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Gesundheitsserie

 Schlafmangel führt nicht nur zu er-
höhter Tagesschläfrigkeit und ko-
gnitiven Defiziten, sondern ist mit 

Adipositas, Diabetes mellitus und 
Krankheiten des Herz-Kreislauf-Sys-
tems assoziiert. So ist z.B. das Risiko für 
einen tödlichen Herzinfarkt bei einer 
durchschnittlichen Nachtschlafdauer 
von weniger als 4 Stunden um 45 % er-
höht. 
Die psychophysiologische Insomnie  
(Schlafstörung), eine der häufigsten 
Formen, beginnt zumeist im dritten 
bzw. vierten Lebensjahrzehnt und be-
trifft mehr Frauen als Männer. Sie wird 
vor allem durch zwei Faktoren verur-
sacht und aufrecht erhalten: 
1.) erhöhte innere Anspannung und 
2.) erlernte Verhaltensweisen, die den 

Nachtschlaf stören. 
Das Vorhandensein von akuten oder 
chronischen Stressoren („life events“) 
wird meist negiert, das sich allerdings in 
einem erhöhten physiologischen Arou-
sal (im engeren Sinn ein erhöhter Mus-
keltonus, erhöhtes Maß an Gefäßveren-
gung) zeigt.
Patient/-innen, die unter einer psycho-
physiologischen Insomnie leiden, zeich-
nen sich durch eine besondere Fokus-
sierung auf die Unfähigkeit ein- bzw. 
durchzuschlafen aus. Dies stößt einen 
Teufelskreis an, da aufgrund dieser er-
höhten Anspannung die Schlafstörung 
von neuem aufrecht erhalten wird. 
Wir schlafen heute im Durchschnitt 
eine Stunde weniger als noch vor hun-
dert Jahren. Dafür steigt jährlich der 
Umsatz an Beruhigungsmitteln und 
Antidepressiva um 10 %. 
1902 wurde die Schlaftablette erfunden. 
Es wurde aber schnell klar, dass damit 
der künstliche Tiefschlaf, die wichtige 

Schlafproblemen
Alltagstipps bei

REM-Phase, gehemmt wird und daher 
keine Erholung bringt. 
Besonders problematisch ist der Einsatz 
von Schlafmitteln bei älteren Menschen. 
Sie sprechen stärker auf dämpfende 
Medikamente an und scheiden sie lang-
samer aus. Außerdem nehmen Senior/ 
-innen häufig weitere Medikamente ein, 
welche die Wirkung verstärken können. 
Auch die Sturzgefahr ist erhöht und die 
Patient/-innen sind morgens verwirrt 
und benommen und sie werden häufig 
zu Unrecht als dement abgestempelt. 
40 % der über 60-Jährigen klagen über 
Schlafprobleme. Schlafstörungen zäh-
len damit zu den häufigsten psychoso-
matischen Beschwerden. Es besteht eine 
große Gefahr der Selbstmedikation mit 
Alkohol und/oder Tabletten mit ent-
sprechendem Suchtrisiko.

Schlafentzug schädigt 
den Organismus
Schlafentzug wurde in der Sowjetunion 
und der DDR, aber auch in Guantana-
mo als Foltermethode eingesetzt.

Der Rekord im „Nicht-Schlafen“ liegt 
bei 266 Stunden. Dieser Student landete 
jedoch in der Psychiatrie. 
 
Normaler Schlaf
Je älter der Mensch ist, umso geringer 
kann das Schlafbedürfnis sein. Im mitt-
leren Lebensalter sind sechs Stunden 
Schlaf pro Nacht in der Regel ausrei-
chend. „Wer um zehn Uhr ins Bett 
geht, wird also um vier wach, das ist 
völlig normal. Doch viele haben eine 
zu hohe Erwartungshaltung und stei-
gern sich in eine vermeintliche Schlaf-
losigkeit hinein!“
Zum gesunden Schlaf eines 50-Jährigen 
gehört durchaus, dass er einmal oder 
mehrere Male in der Nacht kurz wach 
wird. 

Verschiedene 
Schlafstadien
Stadium I - Einschlafstadium: 
•	 Übergangsstadium	zwischen	Wachen	

und Schlafen („Dösen“) 
•	 bizarre	Bilder	und	Gedanken
•	 Bewusstsein	noch	nicht	abgeschaltet

Stadium II - der leichte Schlaf: 
•	 Augen	 sind	 bereits	 ruhig,	Muskelto-

nus verringert
•	 vom	 Bewusstsein	 noch	 nicht	 ganz	

weg, leicht weckbar 
•	 schlafgestörte	 Menschen	 behaupten,	

noch nicht geschlafen zu haben
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Stadium III + IV - der tiefschlaf:
•	 Augen	 sind	 ruhig,	Muskeltonus	 ent-

spannt
•	 Blutdruckabfall,	 Atmung	 und	 Herz-

schlag langsamer
•	 Körperfunktionen	auf	Sparflamme
•	 Wachstumshormone	 werden	 ver-

mehrt ausgeschüttet
•	 Bewusstsein	nicht	 ganz	 abgeschaltet,	

lebenswichtige Signale werden  
registriert („Ammenschlaf “)

•	 Immunsystem	regeneriert
•	 Gedächtnisfähigkeit	sowie	Lernfähig-

keit hängen von der Länge des Tief-
schlafes ab

•	 „Schlafwandeln“	 in	 der	 Tiefschlaf-
phase

Stadium V - die REM-Phase 
(traumschlaf):
•	 ca.	90	Minuten	nach	Einschlafphase,	

Dauer ca. 10 Minuten
•	 Muskelspannung	 sinkt	 (ansonsten	

würden alle Bewegungen vom Traum 
aktiv ausgeführt werden, im Traum 
das Gefühl gelähmt zu sein) 

•	 Salven	rascher	Augenbewegungen
•	 Herzschlag,	 Blutdruck	 und	 Atmung	

steigen
•	 Erektion	 beim	Mann,	 Zunahme	 der	

klitoralen Durchblutung bei der Frau 

Schlafbeschwerden
•	 nicht	einschlafen	können
•	 häufiges	kurzes	Erwachen
•	 langes	nächtliches	Wachliegen
•	 unruhiger	flacher	Schlaf
•	 lautes	unregelmäßiges	Schnarchen
•	 gelegentliches	Schlafwandeln
•	 Beobachtung	 nächtlicher	 Atempau-

sen
•	 Herzrhythmusstörungen
•	 Krämpfe	in	den	Beinen
•	 Missempfindungen	 im	 Bereich	 der	

Extremitäten
•	 frühes	Erwachen	am	Morgen
•	 Gedankenkreisen	 mit	 „Problem- 

grübeln“ oder Planungsgedanken
•	 Ärger	und	Verzweiflung	über	gestör-

ten Schlaf
•	 Anspannung,	Unruhe,	Herzklopfen

Formen der Schlafstörung
•	 Schlafstörung	durch	akute	Belastung	

(Stress, Konflikte, emotionale Belas-
tung) 

•	 psychische	 Schlafstörung	 (unbe- 
wusste seelische Konflikte stören  
den Schlaf) 

•	 physiologische	 Schlafstörung	 (chro-
nisch erhöhter Erregungszustand 
und Fehlverhalten im Umgang mit 

dem Schlaf, falsche Schlafhygiene) 
•	 Schlafstörung	bei	Schichtarbeit
•	 organische	 Schlafstörung	 (Schlafap-

noesyndrom (SAS) = Verlegung der 
oberen Atemwege, entstehende Ein-
schränkung der Atmung, Syndrom 
der ruhelosen Beine, Syndrom der 
periodischen Beinbewegungen) 

•	 Schlafstörungen	bei	körperlichen	Er-
krankungen (Schmerzzustände, 
Herzrhythmusstörungen, Diabetes 
Mellitus, Schilddrüsenerkrankungen, 
Herz-Kreislauferkrankungen, Fibro-
myalgie, neurologische Erkrankun-
gen usw.)

•	 Schlafstörung	bei	Alkohol-,	Drogen-	
oder Medikamentenabhängigkeit 

•	 Schlafstörung	 bei	 psychischen	 bzw.	
psychiatrischen Erkrankungen 
(Depression, Angststörung, Panikstö-
rung, Zwangserkrankung, Essstö-
rung, posttraumatische Belastungs-
störung, Psychosen u.a.) 

therapie
1. Schlafhygiene
•	 Einhaltung	der	individuell	notwendi-

gen Schlafmenge
•	 Einhaltung	regelmäßiger	Schlafzeiten
•	 nicht	versuchen,	Schlaf	zu	erzwingen
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Dr. tina Auböck, Ärztin für Allgemein-
medizin, Akupunktur und Schmerz-
therapie, Psychotherapeutin, Supervi-
sorin (Einzel, Paar, Familien),  
EFt-Lehrtrainerin, Vorstand bei ÖIPK, 
Lehrtrainerin für autogenes training  
u. progressive Muskelentspannung,  
Referentin der OÖ. LKUF

Literaturtipps
•	 	Schlafstörungen	bewältigen:	Informationen	und	Anleitung	zur	Selbsthilfe,	Jutta	Backhaus	und	Dieter	

Riemann
•	 	Schlaf	erfolgreich	trainieren:	Ein	Ratgeber	zur	Selbsthilfe,	Tilmann	Müller	und	Beate	Paterok
•	 	Mein	Buch	vom	guten	Schlaf:	Endlich	wider	richtig	schlafen,	Prof.	Dr.	Jürgen	Zulley
•	 	Der	Schlaftrainer:	4	Schritte	zu	gutem	Schlaf,	Jürgen	Schuster	und	Susanne	Kümmerle

•	 angenehme	Schlafumgebung	(16	-	18	
Grad Zimmertemperatur, Licht- und 
Lärmdämpfung)

•	 ausgeglichene	 Ernährung	 (Hunger	
und übervoller Magen wirken schlaf-
störend)

•	 Vermeiden	von	nächtlichem	Essen
•	 abendlicher	 Verzicht	 auf	 Koffein,	

Cola, Schwarztee
•	 Alkohol-	 und	 Nikotinkarenz	 (kein	

„Schlummertrunk“)
•	 körperliches	 Training	 spätabends	

wirkt schlafstörend
•	 entspannende	Abendgestaltung	(Bad,	

Sauna, Lesen, …)
•	 Grübeln	verboten
•	 Rückenlage-Verhinderungsmaßnah-

men (beim Schnarchen) 
•	 Diskutieren	Sie	im	Bett	keine	Proble-

me mit der bzw. dem Partner/-in!
•	 „Use	the	bed	only	for	sleep	and	sex!”

2. Medizinische bzw. medika-
mentöse Maßnahmen

Die Stimuluskontrolle (= Konfrontati-
on mit der auslösenden Situation), die 
Schlafrestriktion (= bewusste Be-
schränkung der Schlafdauer und des 
Schlafdrucks), die Schlafedukation  
(= Abbau von Verunsicherungen) oder 
die kognitive Verhaltenstherapie  
(= Erwartungsängste) stellen die Me-
thoden der ersten Wahl dar. 
Die klinische Erfahrung zeigt vor allem 
durch die progressive Muskelentspan-
nung, das autogene Training und die 
kognitive Verhaltenstherapie vielver-
sprechende Ergebnisse. 

Zunehmend kommt es auch zur An-
wendung von EFT bei Schlafstörungen. 
EFT bedeutet Emotional Freedom 
Techniques und ist ein therapeutisches 
Konzept aus dem Bereich der „energe-
tischen Psychologie“, welches eine Me-
thode zur Linderung und Behandlung 
von Stress und psychischen Störungen 
durch Stimulation von Akupunktur-
punkten darstellt. EFT stammt aus den 
USA und wurde von Gary Craig ent-
wickelt.
Die Erhebung von akuten oder chroni-
schen psychosozialen Belastungsfakto-
ren, psychiatrischen Begleiterkrankun-
gen und einer exakten Medikamenten-
anamnese stellen wesentliche Bausteine 
in der Insomniediagnostik dar. 
Die medikamentöse Therapie der In-
somnie fußt auf dem Einsatz von mo-
dernen sedierenden Antidepressiva. 
Aufgrund der Gefahr einer Toleranz-
entwicklung sollte von einer langfristi-
gen Gabe eines Benzodiazepins abgese-
hen werden. 

„Die zu Grunde liegende 
Ursache von Schlaf- 
störungen wird durch 

Schlafmittel nicht  
beseitigt!“

VITAfit-Seminar „Die dunkle Seite der Nacht“; 23. – 24. Jänner 2015 
im Villa Seilern Vital Resort in Bad Ischl; Referentin Dr. Tina Auböck

Therapien bei extremem Schnarchen: 
•	 CPAP	 (Continuous	 positive	 airway	

pressure therapy), Maskentherapie 
(positive Druckatmung)

	 Über	 eine	 angepasste	 Nasen-Maske	
(= oro-nasale Maske) wird kontinu-
ierlich positiver Atemwegsdruck zu-
geführt.

•	 Unterkieferprotrusionsschiene	(nächt-
licher Kollaps der Schlundmuskulatur 
vermindert) 

 Durch intra-oral zu tragende Unter-
kieferprotrusionsschienen (UPS) wer-
den Unterkiefer, Zunge und weitere 
Strukturen nach vorne positioniert 
und der Biss geöffnet. Dadurch wird 
die Einengung des Rachenraums ver-
ringert, die Atemwege werden im 
Schlaf mechanisch offen gehalten und 
der Atemwegswiderstand nimmt ab.

„Der Schlaf ist die 
einzige unentgeltliche 

Gabe der Götter!“
Plutarch, griech. Historiker 46. v. Chr.
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