
Sie haben schon so viele Schäf-
chen gezählt und der Schlaf will
immer noch nicht kommen?
Dann gehören Sie vielleicht zu
jenen 20 bis 30 Prozent der
Österreicher, die an Schlafstö-
rungen leiden. Wer sich dreimal
in der Woche mehr als einen
Monat lang mit dem Ein- oder
Durchschlafen quälen muss, der
soll einen Arzt oder Schlaflabor
aufsuchen.

1998 wurde in Oberösterreich im
Krankenhaus der Elisabethinen das
erste Schlaflabor eingerichtet. Mitt-
lerweile gibt  es in mehreren Spitä-
lern solche Einrichtungen, die das
Schlafprofil aufzeichnen. Bleiben

Schlafstörungen auf Dauer unbehan-
delt, können sie zu Depressionen,
erhöhter Infektionsgefahr und Unfäl-
len in Folge der Müdigkeit führen.

„Vier  Prozent der Männer und zwei
Prozent der Frauen leiden unter der
sogenannten
obstruktiven
Schlaf-Apnoe.
Darunter ver-
steht man bis
zu sechzig
Atemausset-
zer pro Stun-
de. Betroffen sind zum Großteil
Schnarcher, weil ihr Schlund leichter
kollabiert. Diese Menschen fühlen
sich in der Früh wie gerädert und oft

müder als am Abend zuvor“, sagt
Oberarzt Josef Bolitschek von der
pulmologichen Abteilung bei den
Elisabethinen. Mit dem Alter nimmt
die Schlaf-Apnoe bei den Menschen
zu, aber auch Kinder mit vergrößer-
ten Mandeln können eine entwi-

ckeln. Übergewicht
und Alkoholgenuss
am Abend fördern
die Schlaf-Apnoe,
deren Grund verein-
facht gesagt ein
Erschlaffen der
Schlundmuskulatur

ist. „Da diese ganz kurzen Atemstill-
stände Stress für den Körper bedeu-
ten, können sie auf Dauer das Risiko
von Herzrhythmusstörungen, Blut-

„Vier  Prozent der Män-
ner und zwei Prozent der
Frauen leiden unter der
sogenannten obstrukti-
ven Schlaf-Apnoe.“

| wenn das sandmännchen nicht kommen will 

Wer nachts nicht schlafen kann, ist unter tags ständig müde und kann sich nicht konzentrieren.



hochdruck und Schlaganfall erhö-
hen“, sagt der Lungenfacharzt.

| Untertags immer müde

Oft sind es die Frauen, die unter
ihren schnarchenden Männern lei-
den und sie dazu bringen zum Arzt
zu gehen. „Männer kommen von
selbst nur wegen ihrer anhaltenden
Tagesmüdigkeit und weil sie unkon-
zentriert und fehleranfällig im Beruf
sind. Auch Potenzstörungen kom-
men vor. Mancher wacht schweiß-
gebadet auf und ringt nach Luft,
andere bekommen die Aussetzer
bewusst gar nicht mit“, sagt Bolit-
schek. Wie können diese Atemaus-
setzer verhindert werden? „Medika-
mentös ist wenig zu machen. Über-
gewichtige sollen das Gewicht redu-
zieren, keinen Alkohol am Abend
trinken und trainieren auf der Seite
zu schlafen, denn die Rückenlage ist
ganz schlecht. Das alles kann das

Problem verringern helfen. Die
Erfolgsquote von chirurgischen Ein-
griffen am Gaumen ist umstritten.
Bei leichten Fällen kann eine Art
Mundschutz wie beim Boxer helfen.
Er schiebt das Unterkiefer etwas
nach vorne und fixiert die Zunge.
Doch dieser Beißring findet nur
wenig Zuspruch bei den Patienten“,
erklärt Bolitschek. Das System der
Atemmaske mit Turbine, CPAP (Con-
tinuous positive airway pressure)
genannt,  wird viel besser akzeptiert.
Es muss auf den Atemdruck einge-
stellt werden und hilft den Schlund
offen zu halten. „Mancher Geplagte
ist davon sogar begeistert, weil er
sich schon nach ein paar Nächten
viel frischer in der Früh fühlt und das
Schnarchen verschwunden ist“,
erklärt der Pulmologe und fügt hin-
zu, dass sich auch die Ehefrauen an
den ungewöhnlichen Anblick nach
dem Motto „Besser Maske wie
Schnarchkonzert“ gewöhnen wür-

den.
Fünf Betten hat Dr.
Bolitschek zur Verfü-
gung um das Schlaf-
bzw. Atemprofil von
Menschen aufzuzeich-
nen. „Unsere Warte-
zeit im Schlaflabor
beträgt ein halbes
Jahr“, so der Medizi-
ner. Ein, zwei Nächte
verbringen die Ge-
plagten dort.
Auch Patienten mit
den sogenannten „rest-
less legs“, den schmer-
zenden, unruhigen
Beinen, die einen
nicht schlafen lassen,
kommen ins Labor.
Patienten, die nicht
unter organischen Stö-
rungen leiden, son-

dern unter psychischen und psychia-
trischen Problemen schickt der Lun-
genfacharzt zum Beispiel weiter ins
neu eingerichtete Schlaflabor in der
Wagner-Jauregg  Klinik. 

| Sorgen und Depression rau-
ben den Schlaf

Depressive leiden oft unter Ein- und
Durchschlafstörungen. „Es gibt auch
Menschen, die glauben nächtens
kein Auge zugetan zu haben, dabei
aber lediglich in den frühen Morgen-
stunden wach liegen. Da spricht
man von einer Schlafwahrneh-
mungsstörung“, sagt Oberarzt Sig-
bert Krieglsteiner von der Wagner-
Jauregg Klinik. Im Oktober wurde
ein Schlaflabor mit zwei Betten dort
eröffnet. Mit der Polysomnografie
werden dort Hirnströme, Augenbe-
wegungen und globale Muskelspan-
nung gemessen, Herztätigkeit und
Atemflussrate zeichnet man auf.
Auch Schnarchlaute werden auf
Tonband aufgenommen.

| Körper holt sich seine Ent-
spannung 

Ausnahmezustände, die einen hin
und wieder nicht schlafen lassen

Dr. Sigbert Krieglsteiner,
Psychiater u. Neurologe, 
Schlaflabor im Wagner-Jauregg-KH

OA Dr. Josef Bolitschek,
Pneumologische Abteilung im KH d. Elisabethinen



kennt jeder: Man nimmt in Gedan-
ken das Büro mit ins Bett, man hatte
Streit mit dem Partner oder den Kin-
dern oder man sinniert über Geld-
sorgen und Mobbing in der Firma
nach.
Wer aus Angst oder Stress nicht
schlafen kann, der soll wieder auf-
stehen und etwas tun. Sich nicht im
Bett frustriert und unruhig herum-
wälzen, erst wieder schlafen gehen,
wenn man abermals müde wird. Vor
allem sich nicht am nächsten Abend
einreden „Ich kann eh wieder nicht
schlafen“. Solche negative Gedan-
ken vereiteln das sanfte Entschlum-
mern.

„An einer kurzfristigen  Schlafstö-
rung stirbt niemand, der Körper holt
sich seinen Schlaf im Normalfall
schon wieder“, sagt Krieglsteiner.
Der Neurologe warnt davor, längere
Zeit Schlaftabletten zu nehmen,
denn  sie wirken ähnlich süchtig-

machend wie Alkohol.
„Wer aber schon
wochenlang ein
Schlafmittel genom-
men hat, der darf es
nicht von einer Nacht
auf die andere abset-
zen. Er muss es aus-
schleichen lassen. Eine
Zeit lang eine halbe
Tablette nehmen und
dann nur mehr jeden
zweiten Tag eine halbe
bevor man ganz damit
aufhört“, rät Oberarzt Krieglsteiner.

| Jederzeit schlafbereit

Schlafgestört nennt man auch Men-
schen, die jederzeit einschlafbereit
sind. Die Narkolepsie, bei der es zu
momentanen Schlafattacken durch
eine Störung im Wach/Schlafzen-
trum des Gehirns kommt, gehört
dazu.

Mag. Christine Radmayr

 

„Im Verhältnis 1 zu 2000 tritt die
Narkolepsie auf. Diese Menschen
schlafen plötzlich untertags ein,
wenn sie irgendwo sitzen, im Auto,
bei Vorträgen oder im Kino. Man
nennt diese Nickerchen Naps“ , sagt
der Neurologe. Man spricht von
einer genetischen Veranlagung.
Hinzu kommt die Kataplexie, eine
Muskelschlaffheit, so dass diese
Leute ganz plötzlich alles fallen las-
sen und sich nicht mehr bewegen
können. Behandelt wird die Narko-
lepsie mit einem speziellen Medika-
ment, das auch bei Parkinson einge-
setzt wird, eine Wecksubstanz, die
nicht süchtig macht, wie der Linzer
Neurologe sagt. 
Wer sich wochenlang mit einem
Zuviel oder Zuwenig an Schlaf
dahinquält, der kann sich von der
Neurologischen Ambulanz in der
Wagner-Jauregg Klinik (0732/6921
DW: 35735) einen Schlaffragebogen
zuschicken lassen, ihn ausfüllen und
einen Termin in der Schlafambulanz
bzw. im Schlaflabor ausmachen. Ein
gesegneter Schlaf ist nicht nur für
die Schönheit wichtig, in ihm rege-
neriert sich der Organismus und die
Psyche verarbeitet im Traum unbe-
wusst Dinge, die einen belasten
oder  beschäftigen.

| Gebote der  Schlafhygiene

1) Du sollst deinen täglichen Schlafbedarf decken: Jeder muss herausfinden,
ob er mit fünf oder mit neun Stunden auskommt. Entscheidend ist, wie
man sich untertags fühlt. Mit weniger als vier, fünf Stunden kommt kaum
jemand aus. Jeder braucht seinen Traum- und Tiefschlaf. Im Tiefschlaf
regenerieren sich Körperzellen, Immunsystem und Lernfähigkeit. Ver-
säumter Tiefschlaf wird in der nächsten Nacht nachgeholt. Man muss
nicht länger schlafen, aber man schläft dafür tiefer.

2) Tagsüber frische Luft schnappen, weil die Helligkeit den Tag- Nacht-
Rhythmus reguliert.

3) Schlafrhythmus einhalten: Jeder hat sein persönliches Ritual vor dem Zu-
Bett-Gehen: Der eine liest, der andere hört Musik etc. Auch möglichst zur
gleichen Zeit aufstehen. 

4) Sich bequeme Schlafumgebung und gutes Schlafklima schaffen. Dazu
gehören Matratze, Bett, Licht und Temperatur. Im Schlafzimmer soll es
nicht weniger als 14 Grad und nicht mehr als 18 Grad Celsius haben.  Bei
kalten Füßen eine Wärmflasche anlegen.

5) Spätabends keine ausgiebigen, fetten Speisen essen. Aber auch nicht mit
knurrendem Magen zu Bett gehen. 

Schlafen wie ein Baby – 
für viele Betroffene ein Wunschgedanke.


