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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

„Fit durch gesunden Schlaf“ - diesen Wunsch haben viele, aber nicht alle können ihn sich auch erfüllen. Nicht erholsa-
mer Schlaf beeinträchtigt auf Dauer die Befindlichkeit und die Leistungsfähigkeit. Der chronisch gestörte Schlaf kann zu 
schwerwiegenden Folgeerkrankungen führen. Hierzu gehören z.B. Bluthochdruck, koronare Herzerkrankung und Schlag-
anfall, aber auch psychiatrische Erkrankungen wie Depressionen. Erholsamer Schlaf ist eine wichtige Voraussetzung für 
Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.
Viele Menschen leiden unter Problemen im Schlaf - häufig, ohne es selbst zu ahnen. Diesen Menschen können wir in  
unserem Schlaflabor helfen. Hier untersuchen wir ausführlich Ihren ganz persönlichen Schlaf, schauen, ob und wie 
sehr Ihre Erkrankung Sie gesundheitlich beeinträchtigt, und finden die geeigneten Maßnahmen dagegen. Denn nur ein  
gesunder Schlaf sorgt für einen fitten und belastbaren Organismus.

Die Schlafmedizin spielt an den Kliniken Maria Hilf eine besonderer Rolle. Am Krankenhaus St. Franziskus betreiben wir 
ein großes, interdisziplinäres Schlafmedizinisches Zentrum mit einem neurologischem und pneumologischem Team, das  
jederzeit die Möglichkeit hat, HNO-ärztliche Fragestellungen im Haus abklären zu lassen.

Das Schlaflabor der Kliniken Maria Hilf erfüllt sämtliche Qualitätsmerkmale der Struktur- und Ergebnisqualität, wird 
regelmäßig zertifiziert und nimmt an den Peer-Review-Verfahren der Fachgesellschaft teil. Es besteht für Ärzte die  
Weiterbildungmöglichkeit für die Zusatzbezeichnung „Schlafmedizin“.

Mit freundlichen Grüßen,

Prof. Dr. med. Carl-Albrecht Haensch Prof. Dr. med. Jochen Windfuhr  Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Meyer
Chefarzt der Klinik für Neurolgie Chefarzt der Klinik für Hals-,  Chefarzt der Klinik für Pneumologie
 Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkunde 
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Was nachts mit unserem Körper passiert?

Der Philosoph Arthur Schopenhau-
er lag völlig richtig: „Der Schlaf ist 
für den ganzen Menschen, was das 
Aufziehen für die Uhr.“ 
Trotzdem hielt sich bis zum Anfang 
des 20. Jahrhunderts beharrlich 
der Glaube, Schlaf sei ein todesähn-
licher Zustand. Heute wissen wir: 
Wenn wir schlafen, sind wir höchst 
aktiv! Der Körper regeneriert und 
repariert sich, das Gehirn wiederum 
verarbeitet die Informationen des 
Tages. 
Wie wichtig Schlaf für den Menschen 
ist, wird erst bei einem Mangel deut-
lich: Konzentration und Leistungs-

fähigkeit lassen rapide nach. Schon 
das Leistungstief am Mittag deutet 
diesen Mangel an. Der Körper möch-
te am liebsten seinem biologischen 
Rhythmus folgen und schlafen.

Was im Schlaf passiert, bekommt 
man normalerweise nicht mit. 
Im Großen und Ganzen erleben  
gesunde Menschen ihren Schlaf als  
kürzere oder längere Einschlafphase 
mit einigen wenigen Träumen. Den  
eigentlichen Schlaf nimmt man 
nicht wahr, erst das Aufwachen tritt 
wieder ins Bewusstsein.
 

Was passiert im Schlaf wirklich?
Wir haben eine Nacht lang eine  
Probandin beobachtet. Deren Schlaf 
haben die Ärzte mit vielen Mess- 
instrumenten genau erfasst: 
Elektroden haben ihre Hirnströme  
gemessen, ihre Augenbewegun-
gen und die Muskelspannung. Auch 
der Sauerstoffgehalt im Blut, ihr 
Herzschlag und ihre Atemfrequenz 
wurden genau überwacht. Eine  
Infrarotkamera hat den Schlaf  
aufgezeichnet, ohne die Probandin 
beim Schlafen zu stören.

Die Probandin schläft ein.

23:00 Uhr: Das Licht ist aus, ihr 
Körper entspannt sich. Er gleitet 
langsam in den Tiefschlaf. Sie liegt 
dabei völlig ruhig im Bett, doch ihr 
Gehirn arbeitet. Das sieht man an 
den Kurven ihrer Hirnströme. Cha-
rakteristisch für den Tiefschlaf sind 
große langsame Wellen.

0:00 Uhr: Plötzlich passiert et-
was Unerwartetes: Der Wecker war 
falsch gestellt und klingelt, doch 
die Probandin ist im Tiefschlaf. 
Sie schläft so fest, dass sie nichts 
merkt, obwohl der Wecker fast zwei 
Minuten klingelt. Auch die Ärzte 
können an den vielen Messungen 
keine Reaktion auf den Wecker  
erkennen.

Träumen: Herz und Auge rasen

0:50 Uhr: Die Probandin träumt das 

erste Mal in dieser Nacht. Das merkt 
man an ihren Augenbewegungen. 
Eben noch langsam, geht plötzlich 
„die Post ab“: Die Augen rollen wild 
hin und her. Ihr Gehirn ist ähnlich 
aktiv wie tagsüber, das Herz schlägt 
heftig. Doch Arme und Beine  
bewegen sich nicht. Die Muskeln der  
Probandin sind völlig entspannt, 
der Körper geradezu gelähmt. Zehn 
Minuten später gleitet sie wieder 
langsam in den Tiefschlaf, genauso 
wie beim Einschlafen. Dieses Auf 
und Ab macht den Schlaf aus. Man 
sinkt mehrmals in den Tiefschlaf, 
taucht dann wieder auf und landet 
in einer Traumschlafphase. Bis zum 
Morgen passiert dies vier bis sechs 
Mal.

03:15 Uhr: Die halbe Nacht ist 
vorbei und es wird jetzt im Körper 
Kortisol produziert, ein Stresshor-
mon. Es bereitet den Körper auf 
das Aufwachen vor. Das deutlichste 

Zeichen dafür ist, dass die Körper-
temperatur ansteigt von 36 °C auf 
36,5 °C. 

05:00 Uhr: Die Ärzte merken, dass 
die Probandin jetzt so gut wie wach 
ist, das erkennen sie an den aufge-
zeichneten Kurven. Jedes Geräusch 
könnte sie jetzt aufwecken. In den 
Phasen mit leichtem Schlaf kommt 
es recht häufig vor, bis zu 28 Mal 
in jeder Nacht. Das ist ganz normal 
und stört den Schlaf nicht. Wenn 
man nur kurz aufwacht, kann man 
sich noch nicht einmal dran erin-
nern. 

07:00 Uhr: Es ist schon hell und 
der letzte Traum dieser Nacht wird 
geträumt. Als der Wecker diesmal 
zur richtigen Zeit klingelt, wacht 
die Probandin sofort auf. Die Aus-
wertung der Messergebnisse zeigt, 
dass sie gut geschlafen hat, trotz 
der vielen Kabel an ihrem Körper.
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Warum schlafen wir?

Warum schlafen wir? Die Antwort 
scheint naheliegend, aber bisher 
konnte die Wissenschaft diese Fra-
ge nicht zufriedenstellend beant-
worten. Fakt ist: Der Körper erholt 
und regeneriert sich während 
des Schlafes. Nährstoffe werden 
umgelagert und verwertet. Hor-
mone sind aktiv. Das Immunsys-
tem nutzt die Ruhepause, um den 
Körper gegen neue Angriffe von 
Krankheitserregern zu wappnen. 
Aber allein dafür müsste man nicht 

unbedingt sieben bis neun Stunden 
täglich das Bewusstsein verlieren. 
Schlafforscher sind sich inzwischen 
einig: Das Gehirn erzeugt den 
Schlaf. Das Gehirn ist auch das  
Organ, das Schlaf am meisten 
braucht. Eine Forschergruppe von 
der Universität Wisconsin in den USA 
versucht das zu erklären. Am Tag 
bzw. bei Bewusstsein ist das Gehirn 
die ganze Zeit damit beschäftigt, 
Reize und Informationen aufzuneh-
men und zu verwerten, es kann gar 

nicht anders. Die Belastung, die die 
Nervenzellen übertragen müssen, 
wird im Tagesverlauf immer größer. 
Sie lässt sich aber nicht bis ins Un-
endliche steigern. Die Belastung 
muss folglich regelmäßig wieder 
auf ein Basisniveau zurückgefahren  
werden. Um dies zu erreichen ver-
ändert sich der Gehirnstoffwechsel, 
andere Gene als im Wachzustand 
werden im Gehirn aktiv. Die Erreg-
barkeit der Nervenzellen verändert 
sich. Und das geht  nur im Schlaf.

Abb.1: Normales Schlafprofil eines gesunden Probanden: Die Schlafstadien werden durch Ableitung von Elektroenzephalografie 

(EEG), Elektrookulografie (EOG) und Elektromyografie (EMG) in einer polysomnographischen Untersuchung bestimmt. Im ersten 

Drittel der Nacht dominiert der Tiefschlaf (S3/S4), im 2. und 3. Drittel treten Traumschlafphasen (REM) vermehrt auf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.2: Schlafprofil eines chronisch schlafgestörten Patienten mit nicht-erholsamem Schlaf: Häufiges Erwachen aus dem Leicht-

schlaf und fehlende Tiefschlafphasen.
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Träume entstehen in der soge-
nannten „REM-Schlaf-Phase“. REM 
ist die Abkürzung für „Rapid Eye  
Movement“ – zu Deutsch „schnel-
le Augenbewegungen“. In diesen 
leichteren Schlafphasen ist unser 
Gehirn „wach“, während die Mus-
keln nicht funktionieren, obwohl 
die Nervenzellen für die Bewegungs-
steuerung aktiv sind. Im Schlaf 
wird jedoch die Weiterleitung in die  
Muskulatur verhindert. So bleiben 
der Bettgenosse vor Verletzungen 
geschützt und wir im Bett liegen. 

Die Fähigkeit zum bildhaften Träu-
men entwickelt der Mensch erst im 
Laufe seines Lebens. Bei Kindern 
entstehen lebhafte, bildreiche Träu-
me in der Regel zwischen dem vier-
ten und siebten Lebensjahr. Kinder, 
die nach dem vierten Lebensjahr ihr 
Augenlicht verlieren, können Per-
sonen, die sie nie gesehen haben,  
erträumen und sich so Bilder im 
Kopf erschaffen. 
Grundsätzlich gibt es keine Men-
schen, die nicht träumen. Auch 

wenn wir uns nicht erinnern können, 
haben wir trotzdem geträumt. Wenn 
man Menschen wiederholt beim Ein-
schlafen oder während des Schlafes 
weckt, berichten sie fast immer von 
Traumfetzen - besonders, wenn sich 
das Wecken an eine REM-Schlafpha-
se anschließt. REM-Schlafphasen 
werden in der zweiten Nachthälfte 
immer mehr und immer länger.

In unseren frühen Träumen, kurz 
nach dem Einschlafen, passieren 
selten aufregende Dinge. Die Träume 
sind kurz. Was wir darin erleben, hat 
viel mit dem, was tagsüber passiert 
ist, zu tun. Erst in der zweiten Nacht-
hälfte ähneln die Träume häufiger 
einem Film – manchmal sind wir der 
Hauptdarsteller und manchmal sit-
zen wir nur in der ersten Reihe.

Ob das Träumen eine eigene Funk-
tion hat, kann nicht beantwortet 
werden. Manche Wissenschaftler 
vermuten, dass sich während des 
Schlafes die Informationen ver-
festigen, die wir tagsüber gelernt 

haben. Andere Theorien besagen, 
dass wir während des Schlafens 
neue Fähigkeiten trainieren, die im 
Wachzustand nützlich sein könnten. 
Hierin wird auch der Sinn von angst-
besetzten Träumen oder Albträumen 
gesehen, die uns auf „gefährliche“ 
Situationen im Alltag vorbereiten 
könnten.

Träume

Das Bild „Der Traum“ (1910) von 
Henri Rousseau soll die unbe-
grenzten Möglichkeiten des Traums  
darstellen.
Im Traum können wir Schlösser bau-
en, Traumprinzen kennenlernen, 
Superman sein oder auch in andere 
Zeiten reisen – aber wie machen wir 
das? Und warum können wir uns nur 
manchmal daran erinnern?Bildquelle: wikipedia
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Was wird im Schlaflabor untersucht?

Zu den am häufigsten vorkommenden 
Erkankungen, die im Schlaflabor 
behandelt werden, gehören:

• das obstruktive Schlafapnoesyndrom

• das zentrale Schlafapnoesyndrom

• das obstruktive Schnarchen

• Ein- und Durchschlafstörungen (Insomnie)

• Schlafkrankheit (Narkolepsie)

• Schlafwandeln

• periodische Bein-bzw. Körperbewegungen im Schlaf  
 und Restless-Legs-Syndrom

Damit können folgende Maßnahmen/ 
Therapien verbunden sein:

• Nächtliche Polysomnographie

• Einleitung einer Überdrucktherapie  
 (bsp. CPAP, BiPAP, BiPAP ST etc)

• Kontrolle einer bestehenden Überdrucktherapie

• Durchführung von Tests zum Ausschluss und/oder 
 Nachweis einer krankhaft verkürzten Einschlaflatenz

• Neurologische Tests und Gespräche 

Im Schlaflabor werden Auffälligkeiten und Krankheiten untersucht, 
die den Schlaf betreffen oder während des Schlafens auftreten.

Wer erhält eine Untersuchung im Schlaflabor?

Schnarchen beeinträchtigt mit-
unter nicht nur die Nachtruhe des 
Schnarchers, sondern auch die der 
Familienmitglieder. Besonders der 
Lebenspartner klagt über schlaflose 
Nächte, wenn sein Gegenüber die 
Geräuschkulisse eines Pressluft-
hammers erreicht. Meist ist er es 
auch, dem plötzliche Atemaussetzer 
auffallen, bevor die Atmung mit ei-
nem lauten Schnarch- und Atemge-
räusch wieder einsetzt.  

Schnarchen ist nicht immer für die 
Gesundheit gefährlich und nicht 
jede Atempause im Schlaf ist auch 
bedenklich. Eine Schlafapnoe liegt 
dann vor, wenn in einer Stunde mehr 
als fünf Atemaussetzer mit einer 
Dauer von mindestens zehn Sekun-
den auftreten. Und das kann sogar 
ganz ohne Schnarchgeräusche pas-
sieren!

Ein Symptom für eine Schlafap-
noe ist die Tagesmüdigkeit. Da der 
Schlaf der Betroffenen immer wie-
der kurz unterbrochen wird, fehlt 
die notwendige Erholung. Der  Be-
troffene fühlt sich schlapp, ist un-
konzentriert und in seiner Leis-
tungsfähigkeit zum Teil erheblich 

eingeschränkt. Das Gedächtnis kann 
nachlassen, Libido und Potenz kön-
nen nachlassen. Außerdem kann 
es zu nächtlichem Harndrang und 
Wasserlassen kommen. Manchmal 
deuten Kopfschmerzen und ein tro-
ckener Mund am frühen Morgen auf 
eine Schlafapnoe hin. 

Viele Patienten mit einer nicht 
erkannten und unbehandelten 
Schlafapnoe neigen dazu, tagsüber 
für wenige Sekunden einzunicken 
(Sekundenschlaf). Dies kann wäh-
rend der Arbeit oder im Straßenver-
kehr gefährliche Folgen haben und 
zu Unfällen führen. 

Studien haben gezeigt, dass Atem-
aussetzer langfristig oft noch weite-
re gesundheitliche Probleme verur-
sachen. Wenn die Atmung im Schlaf 
pausiert und der Sauerstoffgehalt 
sinkt, wird der Körper kurzzeitig 
in eine Art Alarmzustand versetzt. 
Er aktiviert das autonome Nerven-
system, das unter anderem den 
Blutdruck reguliert. Der Blutdruck 
steigt. Bluthochdruck wiederum  
erhöht das Risiko für Folgeerkran-
kungen wie Herzinfarkt, Herzschwä-
che und Schlaganfall. Nächtliche 

Herzrhythmusstörungen sind mög-
lich. Wird ein zu hoher Bluthoch-
druck in der Nacht festgestellt, kann 
eine Schlafapnoe ein möglicher 
(Mit-)Auslöser sein. 

Aber auch Patienten mit Ein- und 
Durchschlafstörungen klagen über 
Tagesmüdigkeit und müssen auf-
grund fehlender nächtlicher Erho-
lung höhere gesundheitliche Risiken 
in Kauf nehmen. Weitergehende 
Untersuchungen sind ratsam und 
sollten nicht auf die lange Bank  
geschoben werden.

Eine Untersuchung im Schlaflabor 
ist ebenfalls erforderlich, wenn ein 
vermehrtes Schlafbedürfnis oder 
ein plötzliches Einschlafen bei einer  
Aktivität festgestellt, wird.  Ein Aus-
löser könnte die Narkolepsie sein.
 

Erste Ansprechpartner für eine 
Voruntersuchung sind die nieder-
gelassenen Haus- und Fachärz-
te, die durch eine ausführliche 
Anamnese und Untersuchung eine  
Verdachtsdiagnose haben und 
dann die Weiterleitung an das 
Schlaflabor organisieren.
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Erklärungen der schlafbezogenen Atemstörungen 

Auch wenn keine Atempausen auf-
treten, kann es im Rahmen von 
Schnarchereignissen durch ver-
mehrte Atemanstrengungen zu 
Arousalreaktionen und einer Stö-
rung des Schlafes kommen. Man 
spricht dann vom obstruktiven 
Schnarchen. Wenn alleine schon 
eine vermehrte Atemarbeit (auch 
ohne Schnarchen) infolge einer 
Einengung im Bereich der oberen 
Atemwege zu Arousalreaktionen 
führt, spricht  man vom  Krankheits-
bild des Upper airway resistance 
Syndrom (UARS). Sowohl obstruk-
tives Schnarchen als auch UARS 
können zu den gleichen Beschwer-
den führen wie ein obstruktives 
Schlafapnoesyndrom. Dementspre-
chend werden bei ihnen die gleichen 
Behandlungsmethoden eingesetzt.

Zentrales Schlafapnoesyndrom: 
Bei einem zentralen Schlafap-
noesyndrom kommt es infolge einer 
Störung des Atemzentrums im Ge-
hirn zu Atemaussetzern. Anders als 
beim obstruktiven Schlafapnoesyn-
drom liegt die Ursache nicht in einer 
Verengung der oberen Atemwege, 
sondern in einem fehlenden Atem-
antrieb und einer fehlenden Atem-
arbeit. Deswegen werden in der 
Untersuchung beim Auftreten auch 
keine Atembewegungen gemessen.

Cheyne-Stokes-Atmung: 
Bei der Cheyne-Stokes-Atmung 
(auch periodische Atmung) handelt 
es sich um eine zentrale Störung der 
Atemregulation. In der Regel tritt 
sie zunächst im Schlaf auf, später 
kann sie aber auch tagsüber vor-
kommen. Im Rahmen des Einschla-
fens kommt es in physiologischer 
Weise zu einem leichten Anstieg der 
CO2-Konzentration im Blut.

Das überempfindliche Atemzent-
rum dieser Patienten reagiert dar-
auf mit einer starken Zunahme der 
Atemtiefe. Dadurch wird im Ver-
lauf  wiederum zu viel Kohlendio-
xid abgeatmet.  Durch die geringe 
CO2-Konzentration fehlt der Reiz für 
das Atemzentrum. Eine Atempause 
tritt auf. Im Rahmen dieser Apnoe 
steigt die CO2-Konzentration im 
Blut wieder an. Darauf reagiert das 
Atemzentrum erneut mit einer zu 
tiefen Atmung. Typischer Weise ist  
das Atemmuster spindelförmig ver-
laufend mit langsam zu- und abneh-
mender Atemtiefe. Im Extremfall 
können zentrale Apnoen entstehen. 
Verstärkt wird das Phänomen durch 
eine verlangsamte Kreislaufzeit 
im Rahmen einer Herzschwäche 
(Herzinsuffizienz). Aufgrund der 
langsamen Kreislaufzeit reagiert 
das Atemzentrum verzögert auf den 
Kohlendioxidgehalt im Blut.

Eine Cheyne-Stokes-Atmung tritt 
vor allem bei folgenden Erkran-
kungen auf:

• Herzinsuffizienz

• Schädigung am Gehirn  
 (z.B. Schlaganfall, Tumore)

•  In großer Höhe

Schlafbezogene Atmungsstörungen mit Obstruktion der oberen Atemwege

• Obstruktives Schlafapnoe/Hypopnoesyndrom

• Obstruktives Schnarchen

• Upper airway resistance syndrome (UARS)

• habituelles Schnarchen

Schlafbezogene Atmungsstörungen ohne Obstruktion der oberen Atemwege

• Zentrales Schlafapnoesyndrom

• Cheyne Stokes Atmung

• Hypoventilationssyndrome

Verschiedene schlafbezogene Atemstörungen

Unter schlafbezogenen Atemstörungen wird eine Gruppe von Erkrankungen zusammengefasst, bei denen es 
im Schlaf zu Atempausen oder einer relevanten Verschlechterung der Atmung kommt. Man unterscheidet im 
Rahmen dieser Erkrankungen zwei Hauptgruppen: Die schlafbezogenen Atmungsstörungen ohne Einengung 
der oberen Atemwege (keine Obstruktion) und die schlafbezogenen Atmungsstörungen mit Einengung (mit  
Obstruktion) der oberen Atemwege. Das häufigste Krankheitsbild stellt das obstruktive Schlafapnoesyndrom dar.

Arousal: 
Zentralnervöse Aktivierung (Weck-
reaktion) mit kurzer Unterbrechung 
des Schlafes für 3 bis 15 Sekunden.

Habituelles Schnarchen:  
Schnarchen, das nicht zu Arousalre-
aktionen führt.

Apnoe: 
Pause des Luftflusses an Nase und 
Mund für mindestens 10 Sekunden 
(gilt für Erwachsene).

Hypopnoe: 
Verringerung des Luftflusses um 
mindestens 50 % vom Ausgangs-
wert für mindestens 10 Sekunden. 

Obstruktives Schnarchen: 
Sequenz von Atemzügen (mind. 10 
Sekunden), die durch eine erhöhte 
Atemanstrengung  zu einem Arousal 
führt.

Upper airway resistance syndrome: 
Erhöhte Atemanstrengung durch 
Obstruktion im Bereich der oberen 
Atemwege, welche auch ohne Ap-
noen, Hypopnoen oder Schnarchen 
zu Arousals führt.

Obstruktive Atemstörungen: 
Beim obstruktiven Schlafapnoesyn-
drom kommt es durch eine zu starke 
Erschlaffung von Teilen der Rachen-
muskulatur zum Schnarchen.
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Therapiemöglichkeiten bei  
obstruktivem Schlafapnoesyndrom

In den meisten Fällen eines 
symptomatischen Schlafapnoe- 
syndroms ist eine nächtliche Über-
drucktherapie mit einem Atemge-
rät erforderlich. 

Andere Behandlungsmaßnahmen 
wie Operationen oder Aufbissschie-
nen sind in Einzelfällen oder als 
Therapie der zweiten Wahl indiziert. 
Ergänzend werden zur Therapie 
der Schlafapnoe allgemeine und 
schlafhygienische Therapiemaß-
nahmen besprochen.

Nächtliche Überdruckbeatmung

• CPAP

• Auto-CPAP

• BiPAP

Aufbiss-Schienen

• Unterkiefervorverlagernde 
 Aufbissschiene / + Zungenbügel 

HNO-Ärztliche Operationen

• Nasenseptumplastik und/oder  
 Nasenmuschelkaustik

• Tonsillektomie, Adenoidektomie

• Uvula-palato-pharyngoplastik  
 (UPPP)

• Laser-assistierte Uvuloplastik  
 (LAUP)

• Somnoplastie

Allgemeine 
Therapiemaßnahmen 

• Gewichtsreduktion

• Meiden von Alkohol

• Meiden von Schlaf- und  
 Beruhigungsmitteln sowie  
 muskelentspannenden Mitteln

• Rückenlagemeidung

Schlafhygienische 
Therapiemaßnahmen 

• Einhaltung eines regelmäßigen  
 Wach-Schlaf-Rhythmusses

• Keine späten Mahlzeiten

• Optimierung des Schlafplatzes  
 (Bett, Matratze)

• Störende Einflüsse beseitigen  
 (kein Licht oder Lärm)

• Optimale Raumtemperatur

Mund-Kiefer-Gesichts- 
chirurgische Operationen 

• Unterkiefervorverlagernde  
 Osteotomie

• Ober- & Unterkiefer- 
 vorverlagernde Osteotomie

• Zungen-Schrittmacher

Muskelstimulierende Geräte

• Derzeit nicht mit ausreichender  
 Wirksamkeit verfügbar

Therapiemöglichkeiten bei obstruktivem Schlafapnoesyndrom:

Neben einer subjektiven Beschwer-
desymptomatik kann ein nicht  
behandeltes Schlafapnoesyndrom 
durch nächtlichen Blutdruckanstieg 
infolge von Arousal-/Weckreaktio-
nen und einem Mangel an Sauerstoff 
zu langfristigen gesundheitlichen 
Schäden führen. Besonders Patien-
ten mit mehr als 20 Atmungsstö-
rungen pro Stunde Schlaf und/oder 
starken Sauerstoffabfällen haben 
ein erhöhtes Risiko für kardiovas-
kuläre Folgeerkrankungen. Die Le-
benserwartung kann deshalb bei 
einem unbehandelten Schlafap-
noesyndrom reduziert sein.

Gesundheitsrisiko bei  
unbehandelter Schlafapnoe

Bei unbehandelten Schlafapnoe- 
patienten liegt im Straßenverkehr 
ein etwa drei- bis sechsfach erhöh-
tes Unfallrisiko vor. Viele Unfäl-
le während des Autofahrens sind 
nicht auf einfache Übermüdung, 
sondern auf ein vorliegendes, nicht 
behandeltes Schlafapnoesyndrom 
zurückzuführen. Auch Busfahrer, 
Lokführer und Piloten und andere 
Berufsgruppen können von der Er-
krankung betroffen sein.

Folgende Krankheitsbilder können durch ein Schlafapnoe- 
syndrom hervorgerufen und/oder verstärkt werden: 

• Arterielle Hypertonie (ca. 50% der Schlafapnoepatienten)

• Herzkranzgefäßverengung (ca. 25% der Schlafapnoepatienten)

• Erhöhtes Herzinfarktrisiko

• Herzmuskelschwäche (ca. 31% der Schlafapnoepatienten)

• Erhöhtes Schlaganfallrisiko

• Herzrhythmusstörungen

• Pulmonalarterielle Hypertonie

• Diabetes mellitus (durch schlechtere Insulinwirkung)

• Übergewicht (durch nächtliche Cortisolausschüttung) 

Bild: fotolia
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Hilft eine Gewichtsreduktion bei 
der Behandlung von Schlafapnoe?

Es gibt nicht viele Studien, die Auf-
schluss darüber geben, ob eine Ge-
wichtreduktion bei der Behandlung 
von Schlafapnoe hilft. Erste Unter-
suchungen im Rahmen der „sleep 
AHEAD study“ haben allerdings ge-
zeigt, dass durch eine strenge Diät 
und eine Gewichtsreduktion von 
durchschnittlich 20 Kilogramm in-

nerhalb von neun Wochen der Apop-
noe-Hypopnoe-Index um durch-
schnittlich 23 Ereignisse pro Stunde 
gesenkt werden konnte. Aber: Die 
von einem Schlafapnoe-Syndrom 
Betroffenen leiden meist an ei-
ner deutlichen Tagesmüdigkeit und 
Schlafneigung und können oft nur 
eingeschränkt zu einer sportlichen 
Betätigung oder zu einer Diät moti-
viert werden. Durch die Behandlung 
des Schlafapnoesyndroms mit einer 

nächtlichen Überdrucktherapie kann 
die Tagesmüdigkeit vermindert oder 
gar normalisiert werden. Dadurch 
steigt bei Betroffenen die Motivati-
on, sich körperlich zu betätigen. 

Wurde eine Gewichtsabnahme erzielt, 
muss die Einstellung der Überdruck- 
therapie bezüglich des erforderli-
chen Druckes erneut geprüft werden. 

Wie viele Stunden Schlaf braucht 
ein Mensch, um sich zu erholen? 
In vielen Untersuchungen haben 
Schlafwissenschaftler versucht, die 
Antwort zu finden. Im Schlaflabor 
wurde unter kontrollierten Bedin-
gungen die Schlafdauer von gesun-
den Probanden reduziert. Die For-
scher wollten wissen, wie sich eine 
Schlafreduktion bemerkbar macht 
und inwieweit die Leistungsfähig-
keit beeinflusst wird.

Eine pauschale Antwort, wieviel 
Schlaf pro Person notwendig ist,  ist 
nicht möglich. Laut Untersuchungs-
ergebnissen kann ein normaler 
Acht-Stunden-Schläfer auch mit 
fünf bis sechs Stunden Schlaf pro 
Nacht relativ gut auskommen. Inter-
essant ist in diesem Zusammenhang 
die Erkenntnis, dass ein reduzierter 

Schlaf an Qualität gewinnt und ef-
fektiver wird. 

Umfragen haben ergeben, dass rund 
50 Prozent der schlafgesunden Be-
völkerung im Durchschnitt sieben 
bis acht Stunden schläft. Es gibt 
aber auch Menschen, sogenannte 
Kurzschläfer, die sich bereits nach 
vier bis fünf Stunden erholt und 
frisch fühlen, während wiederum 
Langschläfer erst nach neun bis 
zehn Stunden subjektiv zufrieden 
sind. Der Tiefschlaf-Anteil bleibt 
aber bei allen Schlafgesunden unab-
hängig von der Gesamt-Schlafdauer 
gleich.

Es gibt „Morgen- und Abendmen-
schen“, die für einen erholsamen 
Schlaf zu unterschiedlichen Zeiten 
schlafen sollten/müssen. Ebenso 

gibt es Schlafstörungen, bei denen 
sich die Betroffenen trotz einer 
Schlafzeit von zehn bis zwölf Stun-
den und mehr am nächsten Tag er-
schlagen und nicht erholt fühlen. 
Die Zeitspanne des Schlafes und die 
individuellen, teils „anerzogenen“,  
Bedürfnisse sind sehr variabel. 

Fazit: Es kommt nicht auf die Anzahl 
der Stunden an, sondern auf die Sta-
bilität des Schlafes, die Anpassung 
an den eigenen biologischen Rhyth-
mus und die körperliche und geisti-
ge Leistungsfähigkeit. Desweiteren 
hängt die benötigte Schlafmenge 
auch von der körperlichen Aktivität 
und vom Lebensalter ab. Leistungs-
sportler und Jugendliche brauchen 
in der Regel mehr Schlaf zur Regene-
ration. Im Alter hingegen nimmt das 
Schlafbedürfnis etwas ab.

Was bedeutet erholsamer Schlaf und wie viel Schlaf brauchen wir eigentlich?

Nächtliche Überdrucktherapie bei 
obstruktiver Schlafapnoe (CPAP, 
APAP, BiPAP)

In den meisten Fällen ist eine nächt-
liche Überdrucktherapie mit CPAP 
(continous positive airway pressu-
re) die Therapie der Wahl. Hierbei 
wird über eine Nasenmaske oder 
Mund-Nasenmaske kontinuierlich 
ein leichter, von einem Gerät er-
zeugter Überdruck, auf die Atem-
wege angewendet. Durch den Über-
druck werden die oberen Atemwege 
im Schlaf offen gehalten und ein 
Verschluss beziehungsweise die Ei-
nengung der oberen Atemwege ver-
hindert. Atempausen, Hypopnoen 
und Schnarchgeräusche werden in 
ihrer Anzahl und Häufigkeit dras-
tisch verringert beziehungsweise 
ganz ausgeschlossen. Im Schlaf- 
labor wird der dafür notwendige 
Druck ermittelt. 

Durch die effektive Behandlung der 
Atmungsstörung fällt die Sauer-
stoffsättigung sehr viel seltener ab 
oder bleibt im Idealfall sogar stabil.  
Auch die zuvor erhöhte Atemarbeit 
ist verringert, so dass Weckreak-
tionen (Arousals) ebenfalls nicht 
mehr vorkommen. Zudem werden 
die nächtlichen Bluthochdrucksi-
tuationen und damit eine Belas-
tung des Herz-Kreislaufsystems 
vermieden. Mit dieser Behandlung 
haben Patienten wieder einen er-
holsamen Schlaf. 

Die Behandlung mit CPAP stellt eine 
Dauerbehandlung dar. Nach der Ein-
stellung im Schlaflabor wird ein ent-
sprechendes Atemgerät verordnet. 
Dieses Gerät kann dann zu Hause 
weiter verwendet werden.

APAP 
Es gibt Fälle, in denen Atemstörun-
gen bevorzugt in Rückenlage oder 
im REM-/Traum-Schlaf auftreten. 
Ein erhöhter Druckbedarf ist dem-
zufolge nur punktuell in den ent-
sprechenden Phasen erforderlich. 
In diesen Fällen kann durch die 
Verwendung eines Automatischen 
CPAP-Gerätes (APAP) eine individu-
elle und automatische Druckanpas-
sung in vorgegebenen Bereichen er-
folgen. Damit werden unnötig hohe 
und/oder therapeutisch unwirksa-
me niedrige Druckstufen vermieden.

BiPAP    
Bei Patienten mit extremem Über-
gewicht oder mit Begleiterkran-
kungen (z.B. chronisch obstrukti-
ve Bronchitis) kann der Bedarf an 
einer zusätzlichen Unterstützung 
der Eigenatmung bestehen. Diesbe-
züglich kommen sogenannte Bile-
vel oder BiPAP-Geräte zum Einsatz 
(Bilevel positive airway pressure). 
Der Überdruck verhindert einerseits 
Atempausen, sorgt andererseits 
aber auch  durch einen Druckanstieg 
beim Einatmen für eine zusätzliche 
Atemunterstützung, so dass Pati-
enten weniger Atemarbeit leisten 
müssen. Hierdurch wird die eigene 
Atemmuskulatur entlastet und die 
Atmung insgesamt verbessert. 

Eine Sonderform stellt die BiPAP-ST 
Beatmung dar, bei der zusätzlich 
eine minimale Atemfrequenz vorge-
geben wird, um zentrale Atempau-
sen zu überbrücken.

Behandlungsmöglichkeiten der 
Cheyne-Stokes-Atmung

• Medikamentöse optimale  
 Therapie der Grunderkrankung  
 (insbesondere bei  
 Herzinsuffizienz)

• Sauerstofftherapie

• CPAP-Therapie

• BiPAP-ST-Therapie

• Kombination einer Beatmung  
 und Sauerstofftherapie

• Adaptive Servoventilation  
 (spezielles Beatmungsverfah- 
 ren bei Cheyne-Stokes-Atmung,  
 Ausschluss ist eine schwere  
 Herzinsuffizienz mit einer  
 reduzierten Auswurfleistung  
 des Herzens < 45%)
 

Therapieoptionen der  
nächtlichen Hypoventilation

• Behandlung der Grunderkran- 
 kung (insbesondere bei COPD)

• BiPAP-Therapie

• nicht invasive Heimbeatmung

• Sauerstoffbehandlung  
 (in Kombination mit  
 Beatmungstherapie)
 

Therapiemöglichkeiten bei  
obstruktivem Schlafapnoesyndrom
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Verkehrstauglichkeit bei Schlafapnoesyndrom

Rechtliche Vorgaben

Die zunehmende Diskussion über die 
Fahrtüchtigkeit bei einer Schlafap-
noe brachte einige Gesetzesände-
rungen mit sich.  Wenn bei Schlaf-
störungen eine messbar auffällige 
Tagesmüdigkeit vorliegt, sind die 
Anforderungen zum Führen eines 
KFZ nicht gegeben.

Ein unbehandelter Schlafapnoe- 
Patient mit Tagesmüdigkeit darf  
demnach von Rechts wegen her 
nicht aktiv am Straßenverkehr teil-
nehmen. Kommt es in Folge einer 
Tagesmüdigkeit bei einem Schlafap-

Berufsgruppen mit erhöhtem Unfallrisiko: 

• Zugführer, Schiffskapitäne, Piloten, Lotsen

• Kran- oder Baggerführer, LKW-Fahrer

• Arbeiter an großen Maschinen 

• Stahlarbeiter

• Bedienstete in Überwachungsbereichen  

• Berufstätige mit Absturzgefahr 

Eine Kontaktaufnahme und Besprechung mit dem betriebsärztlichen 
Dienst des Betroffenen ist bei Schlafstörungen zu empfehlen.

noeiker zu einem Unfall, führt dies 
nicht selten zu einem Versiche-
rungsstreit. Grundsätzlich gilt, dass 
die Versicherungsleistung bei einer 
grob fahrlässigen Verursachung des 
Schadens gemindert werden kann. 
Eine grobe Fahrlässigkeit liegt dann 
vor, wenn die im Verkehr erforderli-
che Sorgfalt in besonders schwerem 
Maße verletzt wird. Im Einzelfall 
kann die Versicherungsleistung so-
gar komplett gestrichen werden.
WICHTIG: Einschlafen am Steuer 
gehört mit zu den schwersten Ver-
kehrsverstößen und wird dem Fah-
ren unter Alkoholeinfluss gleich-
gestellt. 

Ein erhöhtes Gefahrenpotenzial 
stellt die Kombination von Alkohol 
und Schlafapnoe oder Müdigkeit 
dar. Schätzungsweise jeder vierte 
Unfall mit Todesfolge wird auf unse-
ren Autobahnen durch kurzes Einni-
cken verursacht. 
42 % der Unfälle in der Nacht sol-
len durch Schläfrigkeit hervorgeru-
fen werden. Im Transportgewerbe 
schätzt man, dass zwischen 20 und 
40 % aller Unfälle auf Müdigkeit 
zurückzuführen sind. In amerikani-
schen Studien gaben 32 % der Auto-
fahrer an, im letzten Monat schläf-
rig gefahren zu sein.

Vielfahrern und Berufsgruppen 
mit erhöhtem Unfallrisiko wird 
eine jährliche Kontrollen im 
Schlaflabor mit begleitender Tage-
stestung empfhohlen.

Als Risikofaktoren gelten
Eine Studie der deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafme-
dizin in Kooperation mit der Europäischen Gesellschaft für Schlafforschung 
belegt, dass 42 % der Befragten bei einem Unfall durch Einschlafen am Steu-
er bereits in der Nacht zuvor schlecht geschlafen haben. Weitere 34 % sa-
hen sich als gewohnheitsmäßig schlechte Schläfer. 15 % der Autofahrer mit 
Sekundenschlaf am Steuer waren Schichtarbeiter. Fast 13 % gaben an, zum 
Zeitpunkt des Unfalls üblicherweise zu schlafen.

Bild: fotolia



Seite 19Seite 18

• Vermeiden Sie falls möglich 
Nachtfahrten! Vor allem in den frü-
hen Morgenstunden zwischen vier  
und sieben Uhr kann die Einschlaf-
neigung und damit die Unfallgefahr 
sehr hoch sein.

• Planen Sie ausreichend Pausen 
ein! Versuchen Sie bei längeren 
Fahrten ungefähr alle zwei Stun-
den eine Pause einzulegen.

• Kurzschlaf hilft! Ein kurzes „Ni-
ckerchen“ von 5 bis 15 Minuten 
mit einem zuvor eingenommenen 
koffeinhaltigen Kaffee kann die 
Wachheit und Fahrtüchtigkeit för-
dern. An der Autobahn ist bekannt-
lich die Lärmbelästigung groß. Su-
chen Sie sich einen ruhigen Platz für 
das „Powernapping“. Gegebenen-
falls können Ohrstöpsel helfen. 

• Sorgen Sie in Fahrpausen für 
ausreichend Bewegung und Sport! 
Das so aktivierte Herz-Kreislauf- 
System unterbindet Schläfrigkeit 
für einige Zeit.

• Wenn Sie an Schlafstörungen  
leiden, erhöht sich die Wahr-
scheinlichkeit für Unfälle im 
Straßenverkehr! Sprechen Sie 
mit ihrem Arzt über Behandlungs-
möglichkeiten. Sollten Sie an  
einer Schlafapnoe leiden, dürfen 
Sie sich nur ans Steuer setzen, wenn 
ihr behandelnder Arzt zugestimmt 
hat und Sie die verordnete Therapie 
auch regelmäßig einhalten. 

• Schichtarbeiter tragen ein 
besonderes Risiko für Schläf-
rigkeit und Sekundenschlaf am 
Steuer! In allen Schichten kann 
es aufgrund der Verschiebung des 
Schlaf-Wach-Rhythmusses zu er-
höhter Schläfrigkeit auf dem Weg 
zur oder von der Arbeit kommen. 
Achten Sie insbesondere nach 
Nachtschichten auf eine ausrei-
chende Wachheit bei ihrer Heim-
fahrt.

• Bei längeren Autofahrten sollte 
ihr Beifahrer nicht schlafen! Es ist 
wissenschaftlich erwiesen, dass ein 
wacher Beifahrer den Fahrer besser 
unterstützt als ein schlafender Bei-
fahrer. 

•Rund 15 bis 20 % der auf dem 
deutschen Markt zugelassenen 
Medikamente können nach Anga-
ben der Hersteller die Fahrtaug-
lichkeit beeinträchtigen! Dies sind 
insbesondere Schlafmittel, Psycho-
pharmaka und Schmerzmittel, die 
als Nebenwirkung die Fahrtauglich-
keit einschränken und Schläfrigkeit 
hervorrufen können. Als kritisch 
gelten vor allem die Zeitpunkte der 
ersten Einnahme und ggf. auch Do-
sisanpassungen während der The-
rapie. Sprechen Sie mit ihrem Arzt 
darüber!

•Körperliche Krankheiten, welche 
zu Schläfrigkeit und Müdigkeit 
führen, können die Fahrtüch-
tigkeit ebenso beeinträchtigen! 
Sprechen Sie mit ihrem Arzt über 
potentielle Einschränkungen Ihrer 
Fahrtauglichkeit. Sollten Sie vor-
übergehend nicht fahren können, 
müssen Sie den Führerschein aber 
nicht abgeben oder eine Meldung 
bei der Fahrerlaubnisbehörde ma-
chen. Ihr Arzt informiert Sie, wann 
Sie wieder fahren können. 

Wie lässt sich Schläfrigkeit im Straßenverkehr verhindern?

Vor dem Fahrantritt sollte die Fahrtüchtigkeit  
kritisch hinterfragt werden. Nur wer einen ausrei-
chenden Nachtschlaf hat, kann ein Kraftfahrzeug  
sicher führen. Schon 17 Stunden ohne Schlaf senken das  
Reaktionsvermögen wie bei einem Menschen mit einem 
Blutalkoholspiegel von 0,5 Promille. Wer 22 Stunden 

wach ist, weist ein Reaktionsvermögen vergleichbar mit 
einem Blutalkoholspiegel von 1,0 Promille auf. Unbe-
dingt zu vermeiden ist die Kombination aus Schlafman-
gel und auch nur geringen Mengen von Alkohol. 

Vielfahrern und Berufsgruppen mit erhöhtem Unfallrisiko empfehlen wir 
eine jährliche Kontrolle im Schlaflabor mit begleitender Tagestestung. 

Bild: fotolia
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• Etablieren Sie ein regelmäßiges maximal 30 Minuten dauerndes Bettgehritual

• Bei Aufwachen in der Nacht, solltenSie nichts essen: Regelmäßiges Essen in der Nacht führt innerhalb kurzer 

Zeit dazu, dass ihr Körper von selber nachts wach wird, in Erwartung einer Mahlzeit 

• Sollten Sie nachts Aufwachen, vermeiden Sie zu helles Licht, da dieses als „Wachmacher“ wirkt und in der Lage 

ist die innere „Uhr“ zu verstellen. 

• Vermeiden Sie es, nachts auf die Uhr zu gucken: Der Blick zur Uhr lösst zumeist eine Anspan nung und 

Erregung aus.

• Versuchen Sie nach dem Aufstehen am Morgen nach Möglichkeit etwa eine halbe Stunde lang Tageslicht zu „tan-

ken“. Tageslicht ist heller und besser als die künstliche Raumbeleuchtung. Dies hilft den Schlaf-Wach-Rhythmus zu 

stabilisieren und hat gleichzeitig eine stimmungsaufhellende Wirkung. 

• Versuchen Sie Ihren Tag mit angenehmen Aktivitäten zu füllen, denn ein aktives Leben über Tag kann zu einem 

erholsamen Schlaf beitragen 

Einige Empfehlungen können rela-
tiv leicht umgesetzt werden:  Das 
Licht im Schlafzimmer zu verän-
dern oder Uhren aus dem Schlaf-
zimmer zu „verbannen“ bzw. den 
Wecker so hinzustellen, dass nicht 
immer der Blick darauf fällt, sind 
kleine Maßnahmen, die eine große 
Wirkung erzielen.

Die Begrenzung des Mittagsschlafes 
mag, wenn man chronisch müde ist, 
überraschen, aber wenn der Körper 
schon am Tag seine „Akkus“ wie-
der aufladen kann, so ist die in der 
Nacht erforderliche Erholungsphase 
deutlich kürzer. 

Auch die Temperatur im Schlaf-
zimmer hat einen Einfluss auf 
den Schlaf. Welche Temperatur im 
Schlafzimmer herrschen soll, hängt 
vor allem vom persönlichen Empfin-
den ab. Ob offenes oder geschlosse-
nes Fenster, ist eine Frage der per-
sönlichen Vorliebe, solange Zugluft, 
Straßenlärm und extreme Winter-
kälte ausgesperrt bleiben. Im Allge-
meinen kann eine Raumtemperatur 
von 16 bis 18° C empfohlen werden. 

Eng mit der Temperatur verbunden 
ist die Luftfeuchtigkeit: 40 bis 50 
% werden im Schlafzimmer als ideal 
empfunden. Trockene Luft unter 40 
%, meist hervorgerufen durch zu 
hohe Raumtemperaturen, belastet 
die Mund- und Nasenschleimhäute, 
führt zu Hustenreiz und langfristig 
zu erhöhter Anfälligkeit für Krank-
heiten der Atmungsorgane. Die 
Luftfeuchtigkeit sollte auch nicht 
höher als etwa 55 % sein, denn dies 
belastet den Körper und begünstigt 
die Lebensbedingungen von Haus-
staubmilben und Schimmelpilzen.

Wichtig ist, das Schlafzimmer 
tagsüber, am besten morgens und 
abends, jeweils etwa 15 Minuten 
lang bei ganz geöffnetem Fenster zu 
lüften.

• Zwischen Alltag und Zubettgehen eine „Pufferzone” schaffen.  
 Bei Sorgen, Gedankenkreisen und noch nicht erledigten Aufgaben ist es oft hilfreich,  
 diese am Abend vor dem  Zubett gehen aufzuschreiben und  damit „abzulegen”.

• Sollten Sie nachts Aufwachen, vermeiden Sie zu helles Licht.  
 Helles Licht ist ein Wachmacher und kann die „innere Uhr“ verstellen.  

• Etablieren Sie ein regelmäßiges maximal 30 Minuten andauerndes Zubettgehen-Ritual.

• Wachen Sie in der Nacht auf, sollten Sie nichts essen: Regelmäßiges Essen in der Nacht führt innerhalb   
 kürzester Zeit dazu, dass ihr Körper in Erwartung einer Mahlzeit vom Schlaf- in den Wachrhythmus umschaltet.

• Vermeiden Sie es, nachts auf die Uhr zu schauen: Der Blick zur Uhr löst meist Anspannung und Erregung aus.

• Versuchen Sie nach dem Aufstehen am Morgen nach Möglichkeit etwa eine halbe Stunde lang Tageslicht zu  
 „tanken“. Tageslicht ist heller und besser als die künstliche Raumbeleuchtung. Dies hilft den  
 Schlaf-Wach-Rhythmus zu stabilisieren und hat gleichzeitig eine stimmungsaufhellende Wirkung. 

• Versuchen Sie Ihren Tag mit angenehmen Aktivitäten zu füllen, denn ein aktives Leben über Tag  
 kann zu einem erholsamen Schlaf beitragen. 

Schlafhygiene -  
Schlafbedingungen optimieren

Ein- und Durchschlafstörungen 
gehören mit zu den häufigsten 
Schlafproblemen. Einige Regeln 
können helfen, um den eigenen 
Schlaf zu verbessern. Schlafen kann 
man „neu Erlernen“. Gerade bei 
Schlafproblemen ist Kontinuität 
wichtig. 

Empfehlungen zur Optimierung der Schlafbedingungen: 

• Regelmäßige Aufsteh- und Bett-Zeiten (max. Abweichung 30 Min) – auch am Wochenende einhalten. 

• Tagsüber Mittagsruhe auf ca. 20 Minuten begrenzen.

• Einschränken der Zeit im Bett auf die Anzahl der Stunden, die subjektiv durchschnittlich geschlafen werden,  
 ggf. bei Einschlafproblemen zwischendurch aufstehen und das Bett verlassen.

• Das Trinken von Alkohol sollte ca. drei Stunden vor dem Zubettgehen vermieden werden,  
 da Alkohol anregend wirken kann und die Schlaftiefe beeinflusst wird.

• Vier Stunden vor dem Zubettgehen keine/n Kaffee/Cola/schwarzen Tee mehr trinken. 

• Nach 19 Uhr nicht mehr rauchen, am besten das Rauchen vollständig aufgeben.

• Auf größere Mengen an Essen drei Stunden vor dem Zubettgehen verzichten.  
 (Ein kleiner Snack vor dem Zubettgehen kann aber hilfreich sein.) 

• Nicht mit ausgeprägtem Hungergefühl ins Bett gehen.

• Körperliche Überanstrengung nach 18 Uhr vermeiden. 

• Schlafumgebung angenehm und schlaffördernd (Temperatur, Kopfkissen, Matratze, Licht, Geräusche) gestalten. 

• Nach Möglichkeit sollte das Schlafzimmer nur zum Schlafen dienen und nicht gleichzeitig  
 z.B. als Arbeitszimmer verwendet werden.

Bild: fotolia
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Tipp: 
Ist zu befürchten, dass der Schlaf nicht ausreicht, sollte über ca. drei Wo-
chen ein sogenanntes Schlaftagebuch geführt werden. In diesem Buch wird 
täglich genau eingetragen, von wann bis wann das Kind geschlafen hat, wie 
oft es aufgewacht ist und wie die Schlafbedingungen waren (Licht, Wärme, 
Hitze, wann das Baby unruhig war, Nahrungsaufnahme, etc.). So können 
Schlafqualität, Schlafbedarf und ggfs. Ursachen für Störungen ermittelt 
werden. Säuglinge und Kleinkinder wachen nachts regelmäßig auf, oft so-
gar mehrmals. Dies geschieht beim Wechsel der Schlafphasen. Auch das ist 
normal und nicht krankhaft.

Merkmale aufweist, können die 
Symptome, die Ursachen und die 
Behandlung im Kindes- und Ju-
gendalter vom Erwachsenenalter 
deutlich abweichen. 

Wie viele Stunden sollte mein Kind 
am Tag schlafen?  

Es kommt vor, dass  besorgte Eltern 
einen Arzt aufsuchen, weil sie mei-
nen, ihr Kind schlafe zu wenig. Tat-
sächlich ist das Schlafbedürfnis 
altersabhängig, variiert jedoch 
individuell sehr stark. Manchmal 
kommt ein erst vier Monate alter 
Säugling schon mit zehn bis zwölf 
Stunden Schlaf am Tag aus. Krank 
ist er deswegen nicht. Erwachsene 
schlafen durchschnittlich sieben bis 
acht Stunden am Tag.  

Die richtigen Schlafbedingungen 
für ein Baby:  

• Das Baby sollte nur in Rücken-
lage und ohne Kopfbedeckung 
zum Schlafen hingelegt werden 
(auch bei der Mittagsruhe)

• Optimal ist ein Schlafsack ohne 
zusätzliche Decke

• Ein luftdurchlässiger Matrat-
zenüberzug

• Das Zimmer muss rauchfrei sein

• Die Zimmertemperatur zum 
Schlafen liegt bei 16 bis 18 °C. 
Das Baby sollte im Schlaf nicht 
schwitzen: Es geht ihm gut 
wenn sich der Nacken warm, 
aber nicht schweißig  anfühlt

Ungestörter Babyschlaf 

Die Nacht sollte sich vom Tag deut-
lich unterschieden. An wieder-
kehrenden Ritualen kann ein Kind 
erkennen, dass nun Schlafenszeit 
ist. Die letzte Abendmahlzeit sollte 
immer zur gleichen Zeit erfolgen. 
Das Kind sollte immer zur gleichen 
Zeit, aber wach, zum Schlafen ge- 
 

legt werden. In der Nacht sollten 
die Windeln bei gedämmtem Licht 
und ruhiger Atmosphäre gewechselt 
werden. Nicht auf jedes Erwachen 
sofort reagieren! Das Kind sollte bei 
Wachphasen nicht sofort aus dem 
Bett genommen werden.

Im Jugendalter verändert sich der 
Schlaf grundsätzlich. Neben einer 
Abnahme von Tiefschlafphasen lässt 
sich eine verhaltensbedingte Ver-
kürzung der Schlafdauer beobach-
ten. Diese ergibt sich durch immer 
spätere Zubettgehzeiten bei gleich-
bleibenden Aufstehzeiten. Zudem 
häufen sich Schlafschwierigkeiten 
im Jugendalter.    
 
 

Fragen Sie ihren Kinder- und Ju-
gendarzt bei länger anhaltenden 
Schlafstörungen, außergewöhnli-
chen Verhaltensweisen im Schlaf, 
vermehrter Tagesmüdigkeit, Kon-
zentrationsstörungen oder über-
mäßig unruhigem Verhalten am 
Tage mit der Frage nach einer zu-
grunde liegenden Schlafstörung!

Schlafstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen kommen häufig vor. 
Die im Erwachsenenalter bekann-
ten Schlafstörungen und Schlafer-
krankungen können auch bei Kin-
dern und Jugendlichen auftreten. 

Schlafstörungen aufgrund inad-
äquater Einschlafassoziationen oder 
inkonsequenten Erziehungsver-
haltens sind die häufigsten verhal-
tensbedingten Schlafstörungen im 

Kleinkindalter. 
Mangelnde Schlafhygiene und ver-
zögerte Schlafphasen sind die häu-
figsten Schlafstörungen im adoles-
zenten Alter. Schnarchen tritt bei 
rund 10 % der Kinder auf. Schnar-
chen stört den Schlaf der Kinder. 
Der Schlaf wird leichter, ist durch 
Aufwachphasen unterbrochen und 
dadurch weniger erholsam. Unkon-
zentriertheiten oder Verhaltensauf-
fälligkeiten können die Folge sein. 

Das obstruktive Schlafapnoesyn-
drom ist bei Kindern meist auf eine 
Mandelvergrößerung, Atemwegsal-
lergien oder Übergewicht zurück-
zuführen. Sekundäre Folgen wie 
Schulschwierigkeiten, soziale An-
passungsstörungen, Übergewicht 
oder systemische entzündliche Re-
aktionen können mit einer adäqua-
ten Therapie vermieden werden. 

Wenn der Schlaf altersbezogene 

Mein Kind schläft nicht!
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Schlafwandeln  
(Somnambulismus)

Beim Schlafwandeln (Somnambu-
lismus) kommt es aus dem Schlaf 
heraus zu Aktivitäten, ohne dass 
die Person richtig wach ist. Weil 
das Gehirn nicht vollständig er-
wacht, wird das Schlafwandeln auch 
als Aufwachstörung bezeichnet. Da 
sich Schlafwandler oft auf Licht-
quellen zubewegen, wurde lange 
Zeit auch eine Beeinflussung durch 
den Mond vermutet.

Das Verhalten beim Schlafwan-
deln reicht vom Aufrichten und 
Umherschauen über Aufstehen 
bis hin zum Umherlaufen mit of-
fenen Augen, oft verbunden mit 
unverständlichem Sprechen oder 
Rufen. Auf Ansprache lassen sich 
Betroffene oft nur schwer erwe-
cken. Sie reagieren verzögert, kurze 
Wortwechsel sind aber möglich. An 
das Ereignis besteht in der Regel 
keine Erinnerung. Die Dauer dieser 
Schlafwandelepisode beträgt meist 
Sekunden bis einige Minuten. Typi-
scherweise treten die Aktivitäten in 
der ersten Nachthälfte auf.

Schlafwandeln kommt bei bis zu 
30 % aller Kinder im Alter von vier 
bis sechs Jahren vor. Es handelt 
sich meist um eine vorübergehen-
de Störung, die bei bis zu 80 % der 
Betroffenen bis zur Pubertät wieder 
verschwindet. Bekannt ist eine ge-
netische Veranlagung zum Schlaf-
wandeln. Sind beide Eltern betrof-
fen, liegt die Wahrscheinlichkeit für 
das Kind bei 60 %.

Als Trigger für Schlafwandeln sind 
Faktoren wie Schlafmangel, Alko-
holkonsum, Fieber, Schmerzen, 
eine gefüllte Blase, äußere Reize 
wie laute Geräusche oder bestimm-
te Medikamente, bekannt. Bei einer 
entsprechenden Veranlagung kön-
nen schon normale Stressfaktoren 

wie eine Einschulung bei Kindern, 
auswärtige Übernachtungen, beruf-
liche oder private Belastungen, die 
Häufigkeit der Schlafwandelepiso-
den erhöhen.

Die berühmte „traumwandlerische 
Sicherheit“ ist ein Mythos. Da der 
Betroffene zwar wach erscheint, 
eigentlich aber schläft, kann es 
zu Verletzungen kommen. Deshalb 
ist es wichtig, die Schlafumgebung 
solcher Personen abzusichern. Falls 
die Person dazu neigt, die Wohnung 
zu verlassen, genügt es in der Re-
gel, die Türe abzuschließen und den 
Schlüssel an anderer Stelle zu de-
ponieren. Ab dem ersten Stockwerk 
aufwärts ist zu empfehlen, Schlaf-
zimmerfenster und Balkontüren mit 
Sicherheitsschlössern auszurüsten. 
Spitze Gegenstände sollten aus dem 
Weg geräumt und Stolperfallen be-
seitigt werden. 

Ein Wecken der Betroffenen ist 
zu vermeiden, da abwehrende 
oder aggressive Reaktionen mög-
lich sind. Kehrt der Schlafwandler 
nicht alleine ins Bett zurück, sollte 
er dorthin begleitet werden. Regel-
mäßige Entspannungsübungen vor 

dem Zubettgehen wirken beruhi-
gend auf den Körper, so dass Schlaf-
wandelepisoden seltener auftreten. 
Auch gezielte Vorstellungsübungen, 
die tagsüber trainiert werden, z.B. 
„Wenn ich mit dem Fuß den Boden 
berühre, wache ich auf!“, können 
sinnvoll sein. 

In gravierenden Fällen muss Schlaf-
wandeln medikamentös behandelt 
werden. Das sollte jedoch nur nach 
Abwägung der Vor- und Nachteile 
und nach erfolgloser Durchführung 
oben genannter konservativer Maß-
nahmen in Absprache mit einem 
Schlafmediziner erfolgen.

Eine Abklärung im Schlaflabor ist 
dann erforderlich, wenn sich die 
Diagnose aus der Schilderung der 
Betroffenen nicht sicher stellen 
lässt und andere Erkrankungen 
mit ähnlichen Symptomen wie 
„Gewaltschlaf“ oder epileptische 
Anfälle ausgeschlossen werden 
sollen. Auch wenn die Symptome 
im Erwachsenenalter erstmals auf-
treten, sollte eine schlafmedizini-
sche Untersuchung erfolgen.

Das Alter verändert die Abläufe im 
Körper. Die meisten Funktionen 
verlangsamen sich, die körperli-
che und geistige Leistungsfähig-
keit nimmt ab. Im Einzelfall kann 
es schwierig sein, den normalen 
Alterungsprozesses von krankhaf-
ten Veränderungen abzugrenzen. 
Dies gilt auch für das Schlafverhal-
ten im Alter. Die Grenzen zwischen 
alterstypischen Veränderungen und 
krankhaften Veränderungen sind 
stellenweise fließend. 

Eine typische Veränderung mit 
steigendem Alter betrifft den Tag-
Nacht-Rhythmus. Ältere Menschen 
gehen häufig früher zu Bett und 
schlafen häufiger über Tag, was mit-
unter zu einem früheren Erwachen 
in den Morgenstunden führt. Sol-
che Veränderungen im Tag-Nacht-
Rhythmus haben unterschiedliche 
Ursachen. Häufig sind es die verän-
derten Lebensumstände, aber auch 
Faktoren wie ein Nachlassen der 
Sehkraft kann eine Rolle spielen. 
Augenkrankheiten, aber auch die 
abnehmende Zeit, die ältere Men-
schen im Freien verbringen, führen 
dazu, dass sie weniger häufig dem 
Tageslicht ausgesetzt sind. Tages-
licht ist aber ein wichtiger Zeitge-

ber, um den Tag-Nacht-Rhythmus zu 
erhalten. Untersuchungen zeigen, 
dass eine zu kurze Lichtexposition 
die Schlafqualität beeinträchtigt. 

Bei der Bewertung des Schlafver-
mögens älterer Menschen muss 
unbedingt auch der Einfluss von 
Medikamenten und der Einfluss 
anderer Erkrankungen berücksich-
tigt werden. Neuere Untersuchun-
gen zeigen, dass die Schlafqualität 
älterer Menschen durch eine Reihe 
von Erkrankungen, die für die Al-
tersgruppe typisch sind, beeinträch-
tigt werden. So wird der Schlaf durch 
häufiges nächtliches Wasserlassen, 
Magenbeschwerden, Herz- und Lun-
generkrankungen, Diabetes mellitus 
sowie chronische Schmerzen ge-
stört.

Die Untersuchungen zeigen, dass 
ältere Menschen häufiger über 
Durchschlafstörungen, eine ab-
nehmende Gesamtschlafzeit, eine 
zunehmende Einschlafneigung 
tagsüber sowie über einen steigen-
den Gebrauch von Schlafmitteln 
berichten. Gerade in höherem Le-
bensalter sind Schlafmittel jedoch 
aufgrund von Nebenwirkungen als 
problematisch einzustufen. Zu 

möglichen Nebenwirkungen ge-
hören Gangunsicherheit, erhöh-
tes Sturzrisiko, Beeinträchtigung 
der Hirnleistungsfähigkeit sowie 
Inkontinenz. Schlafmittel dienen 
lediglich zur Linderung von Sympto-
men und behandeln die eigentliche 
Grunderkrankung nicht. Sofern sie 
überhaupt eingesetzt werden, sollte 
die Verordnungsdauer zwei bis drei 
Wochen nicht überschreiten. In Stu-
dien wurde nachgewiesen, dass die 
Langzeiteinnahme von Schlafmit-
teln keinen fördernden Effekt auf 
den Schlaf hat.

Bei gesunden älteren Menschen, 
die deutlich älter als 70 Jah-
re waren und die über keinerlei 
Schlafprobleme klagten, lag die 
Gesamtschlafzeit im Mittel zwi-
schen sechs und acht Stunden. 
Die Zeitdauer bis zum Einschlafen 
betrug im Mittel etwa 30 Minuten 
und der Nachtschlaf konnte bis zu 
zwei Stunden durch Wachphasen 
unterbrochen sein. Diese erhobe-
nen Werte lassen sich damit als al-
tersbezogene Normalwerte deuten. 
 

Von einer Schlafstörung ist aus-
zugehen, wenn deutliche Abwei-
chungen von den Normalwerten 
feststellbar sind. Überlange Wach-
liegephasen nach dem Zubett- 
gehen oder während der Nacht so-
wie eine ausgeprägte Schläfrigkeit 
am Tage sind Anzeichen. Dauern 
diese Phasen vier Wochen oder län-
ger an, besteht eine Tagessympto-
matik oder ein Leidensdruck, dann 
ergibt sich hieraus die Notwendig-
keit einer weiteren Abklärung und 
Behandlung.

Schlaf im Alter

Bild: fotolia Bild: fotolia
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Narkolepsie -  
Die sogenannte Schlafkrankheit

Wenn ein Gesprächspartner wäh-
rend einer Unterhaltung plötzlich 
einschläft oder ein junger Mann  
beim Kartenspielen auf dem Sofa 
zusammensackt und sich bei voll 
erhaltenem Bewusstsein nicht 
mehr bewegen kann, wer in der 
Nacht mehrere Male wach wird und 
sich morgens so müde fühlt wie am 
Abend zuvor, weist Symptome der 
Narkolepsie auf, auch bekannt als 
Schlafkrankheit oder Schlummer-
sucht. Der Name Narkolepsie kommt 
aus der griechischen Sprache (nár-
kosis = In-Schlaf-Versetzen, lêpsis 
= Anfall) und wurde 1880 durch den 
französischen Arzt Jean-Baptis-
te-Edouard Gélineau eingeführt. 

Narkolepsie ist eine seltene Er-
krankung und trotz jahrelanger 
Forschung noch nicht gänzlich ver-
standen. Oft vergehen Jahre mit un-
terschiedlichen Verdachtsdiagnosen 
wie Depression oder Schizophrenie, 
bis die Narkolepsie erkannt wird und 
mit der Behandlung begonnen wer-
den kann. Für viele sind es Jahre der 
Verzweiflung, sozialen Abgrenzung 

und dem Gefühl, nicht verstanden 
zu werden. Der Schlaf, der für uns Er-
holung und Entspannung bedeutet, 
wird für die Betroffenen aus uner-
klärlichen Gründen zum bestimmen-
den Faktor im Alltag. Wer jemals 
48 Stunden auf Schlaf verzichten 
musste, kann erahnen, womit ein 
unbehandelter Narkolepsie-Pati-
ent täglich zu kämpfen hat.

Der Schlaf wird bei der Narko-
lepsie durch Fehlregulation des 
Schlaf-Wach-Rhythmusses gestört. 
Trotz vieler Fragen wissen wir heu-
te, dass rund 40.000 Menschen in 
Deutschland an dieser seltenen 
neurologischen Erkrankung leiden. 
Männer und Frauen sind gleich häu-
fig betroffen. Die ersten Symptome 
treten vorwiegend im Alter zwi-
schen 15 und 30 Jahren auf, aber 
auch im Kindesalter oder späteren 
Erwachsenenalter ist dies möglich. 
Das auffälligste Merkmal ist die Ta-
gesschläfrigkeit, die sich durch Ein-
schlafattacken zu jeder Tageszeit 
und in allen möglichen Situationen 
zeigt.

Um dem Patienten das Leben zu 
erleichtern und mit der Therapie so 
schnell wie möglich zu beginnen, 
benötigt man die richtige Diagno-
se. Die Erstellung dieser Diagnose 
erfolgt nicht nur durch Schilderung 
der Symptome, sondern wird durch 
bestimmte schlafmedizinische Ver-
fahren, die der Untersuchung der 
Schlafstruktur und dem Grad der 
Tagesschläfrigkeit dienen, bestä-
tigt. Dazu zählen die Untersuchung 
im Schlaflabor in der Nacht, der 
Multiple-Schlaf-Latenz-Test (MSLT) 
und der Mehrfach-Wachbleibe-Test 
(MWT).

Narkolepsie ist noch nicht heil-
bar. Mit der richtigen Therapie, die 
medikamentöse und nicht medi-
kamentöse Therapieansätze be-
inhaltet, kann die Lebensqualität 
deutlich verbessert werden.

Der Begriff Restless-Legs stammt 
aus dem Englischen und bedeutet 
übersetzt „ruhelose Beine“. Das 
Restless-Legs-Syndrom, oder ab-
gekürzt RLS, ist demnach das Syn-
drom der unruhigen Beine. RLS ist 
keine neue Erkrankung, sie ist nur 
lange in Vergessenheit geraten. 
Bereits 1685 beschrieb Thomas Wil-
lis, britischer Biologe und Arzt, die 
typischen Symptome und die da-
mit verbundenen Schlafstörungen. 
Erst 1945 gab der schwedische Arzt  
Dr. Karl A. Ekbom der Erkrankung 
den harmlos klingenden Namen 
„Syndrom der ruhelosen Beine“. 
Eine zutreffende Beschreibung und 
die Krankheit gelangte wieder ins 
Bewusstsein der Ärzte und auch in 
die Lehrbücher der Medizin.

RLS trifft relativ selten schon in 
jungen Jahren auf, meistens sind 
es Patienten um die 40, wobei die 
Symptome sich mit zunehmen-
dem Alter verstärken. Es gibt eine 
erbliche Form des Restless-Legs, 
andererseits kann RLS jedoch auch 
erstmalig in einer Familie oder auch 
spontan auftreten. Ferner kann es 
als Begleiterscheinung oder Folge 
von anderen Erkrankungen, bei-
spielsweise bei Nierenversagen oder 
in der Schwangerschaft, auftreten. 
Etwa fünf Prozent der Bevölkerung 
sind von RLS betroffen, sodass 
man durchaus von einer Volks-
krankheit sprechen kann. Frauen 
trifft es etwas häufiger als Männer. 
Die Ursache ist letztlich nicht ein-
deutig geklärt. Es gibt symptoma-
tische Fälle, in denen die Beschwer-
den z.B. durch einen Eisenmangel, 
eine Niereninsuffizienz oder be-
stimmte Medikamente ausgelöst 
werden. Die Therapie ist in diesen 
Fällen natürlich erheblich einfa-
cher. Die Symptome treten nicht nur 
im Bett auf, sondern auch im Kino, 

Theater, auf langen Autofahrten 
oder Flügen. Nur durch Bewegung 
können die massiven Missempfin-
dungen, die als Kribbeln, Unruhe, 
aber auch Hitze oder Kälte oder gar 
Schmerzen beschrieben werden, 
ein wenig gebessert werden. Das 
kann soweit gehen, dass Betroffene 
nächtelang durch die Wohnung lau-
fen oder sich auf einen Hometrainer 
setzen und kilometerweit stram-
peln. An erholsamen Nachschlaf ist 
somit für die Betroffenen nicht zu 
denken. 

Treffen mehr als zwei der Beschwer-
den zu, sollte man mit seinem Arzt 
sprechen. Dieser wird Sie an einen 
Facharzt (Neurologen) verweisen. 
Eine endgültige Diagnose kann 
durch einen Aufenthalt in einem 
Schlaflabor gestellt werden. Das 
Restless-Legs-Syndrom ist nicht 
einfach zu diagnostizieren, allein 
schon wegen der schlecht zu be-
schreibenden Symptome. Manche 
Betroffene empfinden ihre Be-
schwerden als so seltsam, dass sie

sich scheuen, ihrem Arzt davon zu 
erzählen. Erschwerend kommt hin-
zu, dass ein Teil der Ärzte über die 
Erkrankung nicht gut informiert 
ist. „Eine der häufigsten Krank-
heiten von denen Sie noch nie et-

was gehört haben“, so stellt die 
amerikanische Restless-Legs-Ge-
sellschaft diese Erkrankung vor. 
Dabei ist RLS gut zu therapieren, 
fast alle Patienten sprechen auf 
die Behandlung mit dopaminergen 
Medikamenten an. Maßnahmen 
wie kalte Fußbäder, Massagen, 
Bürstungen, Stressabbau und Nah-
rungsumstellung können helfen. 
Die Deutsche Restless-Legs-Verei-
nigung wurde 1995 von betroffe-
nen Menschen gegründet. Sie hat 
heute über 4.000 Mitglieder. Als 
gemeinnützige Selbsthilfevereini-
gung ist sie der Ansprechpartner 
für Betroffene, Ärzte und Interes-
sierte. Bild- und Informationsma-
terial finden Sie im Internet auf  
www.restless-legs.org.

Typische Beschwerden bei Restless-Legs-Syndrom sind: 

• Bewegungsdrang der Beine, meist in Verbindung mit Missempfindungen

• Bewegungsdrang und Missempfindungen treten ausschließlich in  
 Ruhesituationen auf (Sitzen, Liegen) oder werden durch sie verstärkt

• Beschwerden können durch Bewegung vorübergehend gelindert werden

• Die Beschwerden treten vorwiegend abends oder nachts auf,  
 bzw. sind zu diesen Zeiten stärker ausgeprägt als tagsüber

Restless-Legs-Syndrom - 
Eine häufige und oft übersehene Ursache von Schlafstörungen

Ungewöhnliche Beschwerden? 
Was unsere Patienten berichten:

„Wie tausend Ameisen“

„Die Beine kommen einfach  
nicht zur Ruhe“

„Meine Beine sind  
unerträglich heiß“

„Ich möchte die Beine  
manchmal einfach abhacken“
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Traum-Schlaf-Verhaltensstörung

Träumen kann manchmal richtig 
anstrengend sein – bei Alpträu-
men läuft man etwa vor einem Ver-
folger davon, muss sich gegen eine 
Räuberbande zur Wehr setzen oder 
kämpft mit einem Küchenmesser 
gegen Riesenspinnen. Wacht man 
wieder auf, merkt man von all dem 
Stress nichts. 

Bei der sogenannten Traum- oder 
REM-Schlaf-Verhaltensstörung 
fehlt allerdings die Entkoppelung 
von Traum und Bewegung. Die Mus-
kelerschlaffung im Traumschlaf ist 
aufgehoben. Die Folge: Betroffene 
werfen sich unruhig hin und her und 
führen manchmal kämpferische Be-
wegungen aus. Nicht selten kommt 
es bei entsprechenden Trauminhal-
ten zu aggressivem und gewalttäti-
gem Verhalten. Der Ausdruck  „Ge-
waltschläfer“ kommt daher nicht 
von ungefähr. Häufig kommt es wäh-

rend dieser Schlafstörung zu Selbst- 
und/oder Fremdverletzungen: Be-
troffene verlassen zwar selten das 
Bett, Schläge oder Tritte gegen 
Wände oder Bettkanten können aber 
zu Verletzungen führen. Manchmal 
wird auch der Bettpartner  als ver-
meintlicher Angreifer attackiert.

Im Schlaflabor kann genau un-
terschieden werden, in welcher 
Schlafphase Bewegungen auftre-
ten und ob es sich tatsächlich um 
eine REM-Schlaf-Verhaltensstö-
rung handelt.

Neuere Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass eine Traum-Schlaf-Ver-
haltensstörung Vorbote einer neu-
rodegenerativen Erkrankung wie 
Parkinson sein kann. Hier lohnt 
sich eine Schlaflaboruntersuchung 
besonders, damit unter Umständen 
bereits frühzeitig eine spezifische 

Behandlung eingeleitet werden 
kann.

Aber auch fast allen anderen „Ge-
waltschläfern“ kann geholfen wer-
den: Gute Erfahrungen werden mit 
der Gabe einer Substanz aus der 
Gruppe der Benzodiazepine, manch-
mal auch mit Melatonin, gemacht. 
Weil bisher keine großen Studien 
mit Patienten vorliegen, ist zur The-
rapie aktuell noch kein bestimmtes 
Medikament zugelassen. 

Was macht eigentlich ein Psychologe im Schlaflabor?

Schlafstörungen haben verschiedene Ursachen und Folgen! 
Als interdisziplinäres Team legen wir Wert auf ein ganzheitliches Behandlungskonzept. Daher werden in unse-
rem Schlaflabor auch die psychologischen Faktoren von Schlafstörungen untersucht. Ein nicht erholsamer Schlaf 
führt zu psychischen Beschwerden. Ein- und Durchschlafstörungen oder Tagesschläfrigkeit gehen oft zusätzlich mit 
Leistungseinschränkungen im Alltag einher. Für unsere körperliche und seelische Gesundheit sind eine ausreichen-
de Schlafmenge und ein qualitativ hochwertiger Schlaf notwendig. Schlafstörungen beeinträchtigen die seelische 
Stabilität und können zu chronischen Erschöpfungszuständen, Depressionen und Ängsten führen. 

In der psychologischen Behandlung wenden wir uns den kognitiven, emotionalen und verhaltensabhängigen 
Faktoren der Schlafstörung zu. Es erfolgt eine Analyse, inwieweit in diesen Bereichen Dysfunktionen vorliegen und 
auf welche Weise der Schlaf davon beeinträchtigt wird. In einem Beratungsgespräch werden mögliche Ursachen der 
Schlafstörungen sowie Lösungsansätze besprochen. Darauf aufbauend wird ein individuelles Konzept zur Verbes-
serung der Schlafhygiene erarbeitet. Hierbei kommen unter anderem Methoden der Kognitiven Verhaltenstherapie 
zur Anwendung. 

Zusätzlich wird in einer neuropsychologischen Untersuchung der Schweregrad der Tagesschläfrigkeit mit Hilfe 
des Pupillographischen Schläfrigkeitstests (PST) quantifiziert. Hierzu werden im Rahmen einer visuellen Aufga-
be spontane und unwillkürliche Pupillenbewegungen aufgezeichnet. Dabei greifen wir auf die neuesten Standards 
der Schlafforschung zurück. Darüber hinaus können anhand computergestützter neuropsychologischer Testverfah-
ren verschiedene Aufmerksamkeitsfunktionen sowie die konzentrative Belastbarkeit wissenschaftlich fundiert über-
prüft werden. 

Was ist psychophysiologische Insomnie?

Der Begriff „Insomnie“ bezeichnet 
ein schlafmedizinisches Störungs-
bild. Damit ist eine pathologische 
Veränderung des Schlafverhaltens 
gemeint, die mit Ein- und Durch-
schlafstörungen einhergeht. Eine 
Insomnie ist dann gegeben, wenn 
Schlafstörungen seit mehr als ei-
nem Monat an mindestens vier 
von sieben Tagen bestehen und zu 
einem subjektiv erlebten Leidens-
druck, bzw. einer subjektiv erlebten 
Minderung des eigenen Leistungs-
vermögens führen. 

Unter „psychophysiologischer In-
somnie“ versteht man eine primäre 
Schlafstörung. Diese Schlafstörung 
wird durch gelernte (konditionier-
te) negative Denk- und Verhaltens-
muster ausgelöst. Die Schlafproble-
me sind demnach nicht Folge einer 
körperlichen oder psychischen Er-
krankung (z.B. Schilddrüsenfehl-
funktionen, Depressionen), son-
dern stellen eine eigenständige 
Erkrankung dar.

Nicht selten steht am Anfang ei-
ner „psychophysischen Insomnie“ 
eine nachvollziehbare Verminde-
rung der Schlaffähigkeit („Hypo-
somnie“) als Reaktion auf eine 
akute Belastungssituation (z.B. 
Stress in Beruf, Familie oder So-
zialleben). Obwohl die akuten Be-
lastungen nach einer Weile zum Teil 
schon verringert oder verschwun-
den sind, bleiben die Schlafstö-
rungen erhalten. Der Körper hat 
die Schlafenszeit mit einer inneren 
Unruhe („Ich kann nicht schlafen!“) 
und einer körperlichen Anspannung 
gewohnheitsmäßig gekoppelt. Der 
aktive Schlafversuch und die Schlaf-
störungen treten gleichzeitig auf, 
weitere  belastende Faktoren als 
Auslöser werden gar nicht mehr be-
nötigt. Auch der Gedanke „Ich kann 

nicht schlafen“ muss nicht mehr 
bewusst gedacht werden, sondern 
arbeitet „zuverlässig“ im Hinter-
grund, z.B. als Gedanke, diffuses 
Gefühl  und/oder der Angst vor 
dem „Nicht-schlafen-können“. Die 
Schlafstörung hat sich längst ver-
selbständigt. 

Die Folge sind übertriebene und 
vergebliche Versuche einzuschla-
fen. Dazu kommt die Angst, dass 
der fehlende Schlaf die psychische, 
kognitive und körperliche Belast-
barkeit am Folgetag vollkommen 
unmöglich macht und der Alltag so 
nur noch schwer zu bewältigen ist. 
Das verstärkt die Anspannung und 
die innere Unruhe wieder - ein Teu-
felskreis! 

Der Leidensdruck für Betroffene 
ist groß und wirkt sich drastisch 
auf Familie, Beruf und Sozialleben 
aus. Die permanente Belastungs-
situation führt schlussendlich zu 
psychischen Erkrankungen wie 
Depression, Angsterkrankungen, 
Panikstörungen und Somatisie-
rungsstörungen. Hier beginnt 
ein weiterer Kreislauf, da der psy-
chische Leidensdruck seinerseits 
wieder zu Schlafstörungen führt. 

Die beste Behandlungsmethode 
der psychophysischen Insom-
nie ist die Verhaltenstherapie. 
Im Schlaflabor erhalten Sie eine 
erste Beratung, die den Einsatz 
dieses psychotherapeutischen 
Konzepts beinhaltet.



Seite 31Seite 30

Der Ausdruck „Schnarchen“ bedeutet zunächst nichts weiter als die Feststellung, dass ein Mensch während 
des Schlafes Atemgeräusche produziert. Diese können unterschiedlich laut sein und schon bei Kindern einen Ein-
fluss auf die Konzentrationsfähigkeit und das allgemeine Verhalten am Tage ausüben. Da sich das Schnarchen bei 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sehr unterschiedlich auswirken kann, ist ein gezieltes Gespräch mit einem 
Experten wichtig. 

Wie und wo entsteht Schnarchen?
Schlafen dient zur Erholung.  Bis auf 
die permanent arbeitende Atem-
muskulatur erschlaffen alle anderen 
Muskeln im menschlichen Körper. 
Das betrifft auch die Muskulatur im 
Rachen und die Schluckmuskeln. Da-
durch entwickelt sich eine Enge im 
Hals, durch die die Atemluft gegen 
einen höheren  Widerstand eingeso-
gen werden muss. 

Das Schnarchgeräusch entsteht 
dann, wenn die Schleimhäute im 
Rachenraum beim Einatmen zu-
sammengezogen werden und ein 
Flattern erzeugen. Das kann in 
Höhe des weichen Gaumens und 
Zäpfchens, der Gaumenmandeln 
oder des Zungengrunds sein. Bei 

Kindern sind es oft extrem vergrö-
ßerte Mandeln, die zu einer solchen 
Enge im Rachenraum führen. Bei Er-
wachsenen ist es meist das schlaffe 
Gaumensegel und verlängerte Zäpf-
chen in Kombination mit einem sehr 
großen Zungengrund. Bei manchen 
kollabiert aber auch der gesamte 
Rachenraum durch den Unterdruck. 

Je schlaffer die Muskeln im Rachen-
raum sind, umso größer ist das Ri-
siko zu schnarchen. Deswegen wird 
das Schnarchen durch Alkoholge-
nuss und verschiedene Medikamen-
te verstärkt. Auffallend häufig wird 
das Schnarchen durch die Körperla-
ge im Schlaf beeinflusst, vor allem 
durch die Rückenlage. Dies erklärt 
sich dadurch, dass die Muskulatur 

den Unterkiefer nicht mehr hält (die 
Muskeln erschlaffen ja im Schlaf), 
der dann nach hinten und unten ver-
lagert wird. Wer einmal durch einen 
Zug gegangen ist, kennt das Bild 
von schlafenden Menschen, die im 
Sitzen ihren Mund geöffnet haben, 
den Unterkiefer weit nach unten ver-
lagert. In Rückenlage verstärkt die 
Schwerkraft die Verlagerung des Un-
terkiefers noch weiter nach hinten, 
wodurch alle Weichteile im Rachen-
raum zusammengeschoben werden. 
Genau das begünstigt das Entstehen 
der Schnarchgeräusche. 

Ist Schnarchen eine Krankheit?

Da sich das Schnarchen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sehr  
unterschiedlich auswirken kann, ist ein gezieltes Gespräch mit einem Experten 
wichtig.  

Bild: fotolia
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Welche Operationen helfen beim Schnarchen?

Gaumensegelstraffung
Diese Operation wird in Vollnarkose 
durchgeführt und erfolgt prinzipiell 
unter Verwendung eines Operati-
onsmikroskops. Es wird ein Spatel 
eingesetzt, der den Mund während 
der Operation geöffnet hält, damit 
der Operateur ungestört die über-
schüssigen Schleimhäute an den 
Gaumenbögen und am Zäpfchen 
entfernen kann. Gearbeitet wird  mit 
einer Präzisionsschere, die  auch bei 
Operationen am Nervengewebe ver-
wendet wird. Vorsichtige Schnitte 
ermöglichen die Verlagerung des 
Zäpfchens nach vorne und oben, die 
Muskeln des weichen Gaumens wer-
den möglichst geschont. Am Ende 
werden die Wundflächen mit Nähten 
verschlossen, die sich nach wenigen 
Tagen von selbst auflösen.
Die Größe der Gaumenmandeln ist 
entscheidend, ob sie beim Ope-
rationskonzept berücksichtigt 
werden. Kleine, kaum erkennbare 
Mandeln werden nicht entfernt. 
Nur ganz selten werden zusätzlich 
zur Gaumensegelstraffung  auch die 
Gaumenmandeln entfernt. Große 
Mandeln, die weit über die Gaumen-
bögen nach innen ragen, werden 
verkleinert (Tonsillotomie).

Mandelverkleinerung 
(Tonsillotomie)
Auch dieser Eingriff wird in Vollnar-
kose durchgeführt. Ein besonderer 
Mundspatel hält den Mund während 
der gesamten Operation geöff-
net. Bei der Operation  wird immer 
ein Operationsmikroskop verwen-
det, um so schonend wie möglich 
Schnitte setzen zu können. Auch 
hier kommt eine Präzisionsschere 
zum Einsatz. Das Mandelgewebe, 
das die Gaumenbögen zur Mitte 
hin überragt, kann so kontrolliert 
abgetrennt werden. Kleine Blutun-
gen an den Wundflächen stoppen 

fast immer von allein. Das Risiko 
von starken Schmerzen oder Blu-
tungen ist nach dieser Maßnahme 
sehr gering. 

Nasenscheidewandbegradigung
Dieser Eingriff hat zwar keinen po-
sitiven Effekt auf das Schnarchen. 
Die Begradigung der Nasenschei-
dewand kann aber die Verträg-
lichkeit einer Schlafatemmaske 
bei Patienten mit einem Schlafap-
noe-Syndrom verbessern.
Um festzustellen, ob eine Nasen-
scheidewandoperation sinnvoll ist, 
wird das Innere der Nase mit einem 
Endoskop komplett untersucht, also 
auch der Nasenrachenraum. Dann 
wird die Luftmenge gemessen, die 
rechts und links beim Atmen durch 
die Nase strömt. Dieses Verfahren 
nennt sich Rhinomanometrie und 
dauert nur wenige Sekunden. Es er-
möglicht eine objektive Messung der 
gestörten Nasenatmung. Wird der 
Test nach der Operation wiederholt, 
lässt sich der Effekt der Nasenschei-
dewandbegradigung ebenfalls mes-
sen. Riechstörungen werden durch 
einen Riechtest erfasst. Auch nach 
Allergien wird gefragt, um sie als 
Ursache der behinderten Nasenat-
mung auszuschließen. Diesbezüg-
lich kommt ein Allergietest (Prick-

Test) zum Einsatz, bei dem mögliche 
allergieauslösende Stoffe auf die 
Unterarmhaut aufgetragen werden. 

Zungengrundoperation
Operationen am Zungengrund zur 
Therapie des Schnarchens werden 
nur dann ausgeführt, wenn das 
dort befindliche Mandelgewebe 
extrem gewuchert ist. Die Operati-
on erfolgt in Vollnarkose und unter 
Verwendung eines Operationsmik-
roskops und CO2-LASER. 

Zungenschrittmacher
Operativ lässt sich in besonde-
ren Einzelfällen die obstruktive 
Schlafapnoe (OSAS) durch einen 
Zungenschrittmacher (Hypoglos-
susschrittmacher) behandeln. Bei 
der Operation wird ein elektrischer 
Impulsgeber implantiert, der die 
Zungenmuskulatur gezielt stimu-
liert. Dies öffnet den hinteren 
Atemweg in der Mundhöhle. Etwa 
zwei Monate nach dem Eingriff er-
folgt die individuelle Feinanpassung 
des Impulsgenerators im Schlafla-
bor. Die Methode ist gedacht für 
OSAS-Patienten, die eine cPAP-Mas-
kentherapie nicht vertragen. In-
wieweit Patienten für die Methode 
geeignet sind, muss in einem per-
sönlichen Gespräch geklärt werden.

Welche Untersuchungen führt der HNO-Arzt durch?

Im ersten Schritt wird die äu-
ßere Kontur des Halses und des 
Gesichts beurteilt. Ein Doppelkinn 
kann beispielsweise sowohl Zeichen 
eines Übergewichts als auch eines 
zu kleinen Unterkiefers sein.  Zudem 
wird die Größe von Zungengrund 
und Mandeln sowie die Länge des 
Zäpfchens beurteilt. Da manchmal 
der Zungengrund so groß ist, dass 
der weiche Gaumen überhaupt nicht 
erkennbar und in anderen Fällen 
ein extrem langes Zäpfchen zu se-
hen ist, gibt es für diese sehr un-
terschiedlichen Verhältnisse eine 
Klassifikation (Mallampati-Score). 
Auch die Nasenscheidewand wird 
untersucht, um Verbiegungen und 
Kantenbildungen feststellen zu 
können. Ob diese Veränderungen 
von Bedeutung für die Atmung sind, 
wird im Einzelfall durch eine Mes-
sung des Atemwegswiderstands ge-
prüft (Rhinomanometrie).

In einem zweiten Schritt er-
folgt die Endoskopie der Nasen-
haupthöhlen und des Nasenra-
chenraums. Damit lassen sich alle 
anatomischen Besonderheiten im 
obersten Abschnitt  des Atemtrak-
tes zuverlässig beurteilen. 

Der dritte Schritt der Unter-
suchung erfolgt mit einem fle-
xiblen Endoskop, das über die 
Nase bis zum weichen Gaumen 
geführt wird. Mit geschlosse-
nem Mund und zu gehaltener  
Nase atmet der Patient nun stark 
ein. Dadurch lässt sich erkennen, 
wie ausgeprägt der Kollaps des Ra-
chenraums ist und welche Stellen 
besonders stark betroffen sind.
 

Im vierten Schritt wird das 
flexible Endoskop am sitzenden 
Patienten etwas tiefer eingeführt. 
Dadurch sind im Idealfall der Zun-
gengrund und der tiefer gelegene 
Kehlkopf mit seinem Kehldeckel und 
den Stimmbändern gut zu erken-
nen. Manchmal ist der Zungengrund 
aber so groß, dass der Kehlkopf in 
der Tiefe nicht mehr zu sehen ist. In 
den meisten Fällen finden sich aber 
derartige Extremsituationen nicht, 
die Befunde werden durch eine 
Klassifikation erfasst und in einem 
Video dokumentiert.

Der fünfte Schritt der Untersu-
chung schließt sich unmittelbar an 
den vierten an: Mit noch liegendem 
flexiblen Endoskop wird der Patient 
in Rückenklage gebracht. In dieser 
Position wird der Patient gebeten, 
den Unterkiefer vor und zurück zu 
bewegen. Mit dem Videoendoskop 
lässt sich erkennen, ob sich der Ab-
stand von Zungengrund und Kehl-
deckel zur Rachenhinterwand durch 
die Bewegung des Unterkiefers 
beeinflussen lässt. Bei Hinweisen 
darauf wird eine zusätzliche Beur-
teilung durch einen Zahnarzt mit 
spezieller Erfahrung veranlasst. 

In den meisten Fällen ist damit die 
Untersuchung abgeschlossen,  bei 
bestimmten Fragestellungen er-
folgt  noch eine Ultraschallunter-
suchung der Halsweichteile und der 
Halsschlagader.

Bild: fotolia
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Durch die Nähe der Räumlichkeiten ist ein enger fachlicher Austausch zwischen 
den verschiedenen medizinischen Disziplinen möglich.

Das Schlaflabor stellt sich vor

Ärzte
Die im pneumologischen Schlafla-
bor arbeitenden Ärzte befinden sich 
in der Weiterbildung zum Facharzt, 
oberärztlich geleitet wird das 
Schlaflabor der Klinik für Pneumo-
logie von Dr. rer. nat. W. Wirtz, der 
über eine jahrelange Erfahrung in 
der Schlafmedizin verfügt und die-
se im Rahmen der Weiterbildung 
an seine Assistenzärzte weiter-
gibt. 
Das ärztliche Team des neurolo-
gischen Schlaflabors, bestehend 
aus verschiedenen Ober- und 
Fachärzten mit schlafmedizinischer  
Qualifikation, wird von Herrn Prof. 
Dr. med. Carl-Albrecht Haensch  
geleitet. Neben seiner Erfahrung an 
verschiedenen schlafmedizinischen 

Zentren, beschäftigt er sich auch 
wissenschaftlich mit Aspekten des 
Schlafes bei Morbus Parkinson und 
anderen Erkrankungen.

Pflegekräfte
Die im Schlaflabor arbeitenden 
Pflegekräfte absolvieren spezielle  
schlafmedizinische Lehrgänge, in 
denen eine fundierte Ausbildung 
vermittelt wird.  Die Lehrinhalte 
umfassen Kenntnisse im Ankabeln 
und Auswerten sowie der Beat-
mung und Maskenanpassung von  
Beatmungsgeräten.

Sanitätshaus 
In den Räumlichkeiten des Schlaf- 
labors ist auch eine Zweigstelle des 
Sanitätshauses Jansen unterge-

bracht. Diese hat sich auf die Ver-
sorgung mit Beatmungsgeräten und 
-masken spezialisiert. Abhängig 
von den Verträgen der jeweiligen 
Krankenkasse erfolgt die Versor-
gung über dieses Sanitätshaus.  
Alternativ werden die Rezepte noch 
am Entlassungstag an Ihre Kranken-
kasse weitergeleitet, um eine zügi-
ge Versorgung zu gewährleiten.

Ausgezeichnete Qualität 
  Das Schlaflabor 
   wird regelmäßig 
  für  Ergebnis-, Pro-  
  zess- und Struk- 
  turqualität durch  
die Deutsche Gesellschaft für 
Schlafforschung und Schlafmedizin 
(DGSM) akkreditiert und zertifiziert.

Das Schlaflabor befindet sich in der 
2. Etage der Gebäudeteile A und B. 
Es unterteilt sich in zwei Bereiche: 
den neurologischen Bereich mit 
neun Einzelzimmern und dem pneu-
mologischen Bereich mit sieben 
Einzelzimmern. Zudem gibt es zwei 
Auswertungsräume, in die werden 
via Datenübertragung die Mess-
daten aus den einzelnen Patien-
tenzimmern übermittelt und in der 
Nacht vom zuständigen Pflegeper-
sonal überwacht. Morgens werden 
dort die Daten von Ärzten ausge-
wertet und beurteilt.
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Unsere Zimmerausstattung

Wenn Sie zu uns ins Schlaflabor 
kommen, haben Sie bereits oft von 
Ihrem Lungenfacharzt, HNO-Arzt 
oder Neurologen eine Voruntersu-
chung in Form eines sogenannten 
Miniscreenings erhalten. Aufgrund 
des Ergebnisses erfolgte die Termin-
vereinbarung bei uns. 
Wir bitten Sie am Aufnahmetag um 
14.00 Uhr auf der Station zu sein. 
Zuvor sollten Sie sich mit Ihrer 
Krankenkassenkarte in der Patien-
tenaufnahme angemeldet haben. 
Diese befindet sich in der Nähe des 
Haupteingangs.  Am Aufnahmetag 
erfolgt sowohl eine pflegerische 
Aufnahme als auch eine ärztliche 
Untersuchung und Anamneseer-
hebung. Im Rahmen dessen er-
läutern wir Ihnen den Ablauf im 
Schlaflabor und teilen Ihnen ge-
plante Untersuchungen mit. 
Der Aufenthalt umfasst in der Regel 
2 Nächte bzw. 3 Tage. Für die Mes- 

sung und Beurteilung Ihres Schlafes 
ist es erforderlich, dass Sie „verka-
belt“ werden. Dies findet immer am 
Abend ab 18:00 Uhr statt. Während 
des Schlafes im Schlaflabor erfol-
gen viele schmerzfreie Messungen: 
So sind die Hirnströme (EEG = Elek-
troenzephalogramm), die Augenbe-
wegungen (EOG), der Herzrhythmus 
(EKG = Elektrokardiogramm) und der 
Sauerstoffgehalt des Blutes (Pul-
soxymetrie) für die Diagnostik der 
Schlafapnoe aufschlussreich, eben-
so die Beobachtung des Atemflusses 
an Mund und Nase. Auch trägt der 
Schlafende einen Dehnungsgürtel 
um Brustkorb und Bauch, um die 
Atembewegungen zu registrieren. 
Mit  Hilfe der Hirnströme und der 
Augenbewegungen (EOG) kann der 
Arzt einzelne Schlafphasen unter-
scheiden. Weiterhin werden zur 
Diagnostik der Schlafapnoe die  
Muskelspannung (EMG), die Kör- 

perlage und die Schnarchgeräusche 
ausgewertet. Ergänzend können bei 
speziellen Fragestellungen weitere 
Parameter zusätzlich kontinuierlich 
aufgezeichnet werden, z.B. die Koh-
lendioxydkonzentration des Blutes. 
Die Signale werden in einen speziel-
len Raum übertragen, mittels Com-
puter aufgezeichnet und gespei-
chert. Es finden in der Nacht eine 
visuelle Überwachung durch eine 
Infrarotkamera und eine Mikrofon- 
aufnahme statt. So wird es möglich 
sein, die aufgezeichneten Daten di-
rekt mit dem Schlafverhalten zu ver-
gleichen.  Nach der ersten Messung 
in der Nacht (Polysomnographie) 
wird der Befund nach der Auswer-
tung durch den Arzt mit Ihnen be-
sprochen und das weitere Prozedere 
festgelegt. Die Entlassung findet 
am dritten Tag im Vormittag nach 
erfolgter Abschlussvisite durch 
den Arzt statt.

Der Ablauf im Schlaflabor

Nach der ersten Messung in der 
Nacht wird der Befund nach der Aus-
wertung durch den Arzt mit Ihnen 
besprochen und das weitere Proze-
dere festgelegt.

Unsere komfortablen Einzelzimmer mit WC/Dusche sind mit vielen Annehmlichkeiten ausgestattet, die Sie aus guten 
Hotels kennen: Gebührenfreier Internet-Anschluss, TV, kostenlose Getränke, Frühstück, Mittag- und Abendessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zudem gibt es auf der Station Kaffee-Ecken, in denen Sie tagsüber warme Getränke (Kaffee und diverse Teesorten) 
zu sich nehmen können.
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So erreichen Sie uns Ihre Checkliste für den Aufenthalt

Die Anreise
• Eine Anfahrtsskizze zu unseren Parkplätzen bzw. zur Anreise mit dem ÖPNV finden Sie am Ende der Broschüre

Verpflegung
• Frühstück: Erfolgt nach jeder Untersuchungsnacht

• Mittagessen: an den 2 Tagen 

• Abendessen: am Aufnahmetag und am zweiten Tag des Aufenthaltes

• Kaffee, Tee sowie Mineralwasser (still, Medium, viel Sprudel) stehen kostenfrei auf Station zur Verfügung

 

Kontrolltermine einer bestehenden Überdrucktherapie
• Bitte bringen Sie Ihr eigenes CPAP/BiPAP-Gerät und Ihre Maske mit

Medizinische Unterlagen
• Wenn vorhanden, bringen Sie bitte Ihren Medikamentenplan sowie die notwendigen Medikamente für 3 Tage mit 

• Ihre Einweisung und relevante Arztbriefe sowie Befunde aus vorherigen Untersuchungen

Außerdem bitte nicht vergessen
• Nachtwäsche und Körperpflegeartikel sowie für den abendlichen Zeitvertreib Lektüre, Laptop etc.

WLAN
• Nutzung in jedem Patientenzimmer möglich. Bitte wenden Sie sich für die Beantragung an das Personal.

Ihre Ansprechpartner
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Kliniken Maria Hilf
Schlaflabor
Gebäude A/B, 2. Etage
Viersener Strasse 450
41063 Mönchengladbach

Telefon  02161/892-3009 
(neurologische Abteilung)
Telefon  02161/892-3300
(pneumologische Abteilung)

Bei Anreise mit dem Bus
Haltestelle „Kliniken Maria Hilf“ 
Linien 009 und 019.

Haupteingang

Schlaflabor
Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Meyer 
Chefarzt der Klinik für Pneumologie

Prof. Dr. med. Jochen Windfuhr 
Chefarzt der Klinik für HNO-Heilkunde

Prof. Dr. med. Carl-Albrecht Haensch 
Chefarzt der Klinik für Neurologie



Kliniken Maria Hilf GmbH
Viersener Straße 450
41063 Mönchengladbach 
Telefon 02161/892-0 

www.mariahilf.de

IHRE GESUNDHEIT - bei uns in guten Händen.
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