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Ein Schäfchen, zwei…
Damit der gute Schlaf kein Traum bleibt 
Ein Viertel der Bevölkerung hat Schlafprobleme, doch nur ein geringer Teil lässt diese abklären. „Dabei 
könnte eine Beobachtung im Schlafl abor sehr aufschlussreich sein und mit der richtigen Therapie zu-
mindest eine Linderung der Beschwerden erreicht werden“, weiß Oberarzt Dr. Christoph Röper, Facharzt 
für Neurologie und Leiter der Schlafambulanz und des Schlafl abors im AKH Linz. 
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Wie viele Stunden ein Mensch schlafen 
müsse, um sich am nächsten Tag ausge-
ruht und fi t zu fühlen, sei sehr individuell. „In 
der Regel sind es sieben bis acht Stunden. 
Frauen benötigen eine Stunde länger als 
Männer. Es gibt aber auch Menschen, die 
mit fünf Stunden Schlaf das Auslangen fi n-
den, Langschläfer haben einen Bedarf von 
zehn Stunden. Die Schlafdauer nimmt aber 
mit dem Alter ab, so braucht ein Neugebo-
renes über den Tag verteilt rund 16 Stunden 
Schlaf, ein Kleinkind elf, Erwachsene sie-
ben bis acht und ältere Menschen nur noch 
sechs Stunden“, so der Facharzt. 

Alarmzeichen: Drei unruhige 
Nächte pro Woche
Gelegentlich eine unruhige Nacht, vor allem 
wenn die Gründe dafür bekannt sind, ist 
noch nichts Beunruhigendes. Abhilfe können 
individuelle Einschlafrituale wie Schäfchen-

zählen oder entspannende Musik schaffen. 
Auch gegen Hausmittelchen wie Baldrian 
oder Milch mit Honig hat der Arzt nichts ein-
zuwenden. Treten Ein- und Durchschlafstö-
rungen mindestens dreimal pro Woche über 
den Zeitraum von mehr als einem Monat 
auf, sollten sie unbedingt abgeklärt werden. 
Wird der Griff zur Schlaftablette zur Ge-
wohnheit, ist Feuer am Dach.

In der AKH-Schlafambulanz wird analysiert, 
wo das Problem liegen kann. Etwa die Hälf-
te der Betroffenen wird danach im Schlaf-

Expertentipp 
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Zehn Regeln für 
einen guten Schlaf

1. Decken Sie Ihren täglichen Schlaf-
bedarf ab (der Durchschnitt liegt 
bei sieben bis acht Stunden).

2. Halten Sie einen regelmäßi-
gen Schlafrhythmus ein.

3. Ihr Bett soll möglichst bequem sein.
4. Vermeiden Sie Licht und Lärm 

im Schlafzimmer. 
5. Sorgen Sie für optimale Temperatur, 

18 bis 20 Grad, im Schlafzimmer.
6. Verbannen Sie technische Geräte (TV, 

Handy) aus Ihrem Schlafzimmer.
7. Vermeiden Sie abends und vor dem 

Schlafengehen Stress und anstren-
gende Aktivitäten (Ausdauersport). 

8. Vermeiden Sie späte Mahlzeiten.
9. Vermeiden Sie vor dem Schlafenge-

hen Koffein, Alkohol und Nikotin.Wer kennt sie nicht, die Nächte, in denen 
sich der Schlaf nicht und nicht einstellen 
will? Auch das Schäfchenzählen hilft ihm 
nicht auf die Sprünge. Dabei ist der Schlaf 
für die Regeneration des Körpers aber
enorm wichtig. „In dieser Zeit ist das Gehirn 
aktiv, Herzfrequenz und Blutdruck sinken, 
die Körpertemperatur nimmt ab. Besonders 
zu Schlafbeginn werden Wachstumshor-
mone ausgeschüttet, die dem Aufbau der 
körpereigenen Zellen dienen. Im Schlaf kann 
sich das Immunsystem regenerieren, die 
Zellen werden repariert und durch das Ab-
sinken der Körpertemperatur wird Energie 
gespart. Neu erlernte Fähigkeiten werden 
während des Schlafes im Gedächtnis ge-
speichert. Hormonelle, physiologische und 
mentale Prozesse laufen in einem 24-Stun-
den-Rhythmus (= zirkadianer Rhythmus) ab, 
in dem der Schlaf fi x dazu gehört“, erläutert 
Neurologe Röper. Lesen Sie weiter auf Seite 24

10. Halten Sie tagsüber keinen Mittags-
 schlaf ab.
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labor gründlich durchgecheckt. „Zwei 
Nächte verbringt der Patient im Schlafla-
bor, dabei werden die Hirnströme, die Au-
gen- und Muskelbewegungen, die Herz-
Kreislauf-Funktionen – Blutdruck, EKG, 
Puls, Körpertemperatur, Sauerstoffsätti-
gung – und die Atmung sowie die Beinbe-
wegungen und die Körperlage überprüft. 
Eine Kamera zeichnet die Nacht auf“, er-
klärt der Schlafexperte. Grundsätzlich sind 
88 verschiedene Schlafstörungen bekannt, 
die häufigsten sind psychophysiologische 
Insomnien, das Schlafapnoe-Syndrom, das 
Restless-Legs-Syndrom und die Narkolepsie.

Sorgen und Stress, die den 
Schlaf vertreiben
Unter der psychophysiologischen Insom-
nie, die eher Frauen betrifft, werden meist 

chronische psychogene Störungen mit er-
höhter Angespanntheit und erlerntem Fehl-
verhalten verstanden, die das Schlafen ver-
hindern. Sorgen, ewiges Grübeln, Stress 
und Belastungen verstärken die Schlaf-
störung. Die Angst, wieder eine unruhige 
Nacht zu verbringen, vertreibt den Schlaf, 
obwohl die Müdigkeit beim Zubettgehen 
groß ist. Kaum liegt der Patient im Bett, ist 
er hellwach. Je verzweifelter um den Schlaf 
gekämpft wird, umso aussichtsloser ist es, 
dass er eintritt. Depressionen können eine 
Folge dieser Schlafstörung sein. „Grund-
sätzlich muss auf die Schlafhygiene – Wie 
sind Bett und Schlafzimmer beschaffen? 
Wie gestresst war der Patient vor dem 
Schlafengehen? – geachtet werden. Abhil-
fe bringen Entspannungsübungen nach Ja-
cobson, die im AKH erlernt werden können 

und zu Hause regelmäßig gemacht werden 
müssen. Ist die Belastung sehr groß, ist 
eine psychologische Betreuung ratsam. 
Wenn beides nicht wirkt, können Schlaf 
anstoßende Medikamente, die nicht ab-
hängig machen, verabreicht werden. Eine 
Therapie kann durchaus sechs bis neun 
Monate dauern“, weiß Oberarzt Röper.

Nächtlicher Bewegungsdrang in 
den Beinen
Zehn bis zwölf Prozent der Bevölkerung – 
Frauen wie Männer – klagen über einen in-
tensiven Bewegungsdrang in den Beinen, 
sobald sie sich in einer Ruhephase be-
finden. Die Patienten müssen umgehend 
ihre Beine bewegen. Die Ursachen für das 
Restless-Legs-Syndrom sind noch nicht 
gänzlich bekannt. Es werde im Gehirn zu 

Schlafphasen
(ganze Nacht)

Hirnströme

Augen-
bewegungen

Kinnbewegungen

EKG

Kontrolle 
der Atmung

Schnarchen

Beinbewegungen

Lage

30 sek

30 Sekunden einer Schlafüberwachung 
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wenig Dopamin produziert, ein Botenstoff, 
der auch für die Motorik zuständig sei. Ein 
Eisenmangel könnte mit hineinspielen. Ab-
hilfe schafften so genannte Dopaminago-
nisten bzw. L-Dopa-Präparate, die auch zur 
Therapie des Morbus Parkinson verwendet 
werden, wobei Neurologe Röper ausdrück-
lich darauf hinweist, „dass Restless-Legs-
Patienten kein erhöhtes Risiko haben, an 
Parkinson zu erkranken. Ausdauersport und 
viel Spazierengehen tragen auch zur Linde-
rung bei.“ 

Atemstillstände während der 
Nachtruhe
„Zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, vor-
wiegend Männer im Alter zwischen 40 und 
60 Jahren, leiden unter der schlafbezo-
genen Atmungsstörung (Schlafapnoe-Syn-
drom), bei der wiederholt – fünf bis zehn 
Mal pro Stunde – Atemstillstände auftre-
ten, die mit einem Abfall der Sauerstoffsät-
tigung im Blut einhergehen“, schildert der 
Neurologe. „Die Patienten schnarchen laut 
und haben eine vermehrte Tagesschläfrig-
keit. Meist wird der Partner auf die Atem-
stillstände aufmerksam.“ Auf Dauer hät-
ten die Betroffenen ein deutlich erhöhtes
Risiko für Bluthochdruck, Herzrhythmus-
störungen, Herzinfarkte und Schlaganfälle. 
Je nach Ausprägung werde diese Schlafstö-
rung mit Medikamenten behandelt oder es 
müsse eine nächtliche Beatmung mit Sauer
stoff erfolgen. Vernünftig sei zudem, die Ur-
sachen, meist extremes Übergewicht, Essen 
am Abend und Rauchen, zu beheben. 

Sekundenschlaf in eintönigen 
Situationen
„Viel zu lange – mitunter an die 30 Jahre 

dauert es – bis die Narkolepsie bei Pati-
enten erkannt wird. Sie schlafen mehrmals 
am Tag bei eintönigen Situationen ein und 
haben eine exzessive Tagesmüdigkeit, der 
Nachtschlaf ist deutlich gestört. Aufgrund 
der Tagesmüdigkeit sind die Patienten 
kaum in der Lage einer regelmäßigen Ar-
beit nachzugehen, ein sozialer Rückzug 
und Depressionen sind vielfach die Folge“, 
sagt der Leiter des Schlaflabors. Ein Sym-
ptom der Narkolepsie ist die Kataplexie, 

Ohne Schlaf hat der Körper keine Chance auf Regeneration.

6 12 18 24 6

Neugeborenes
16h Schlafzeit / 8h Wachzeit

Kleinkind
11h Schlafzeit / 13h Wachzeit

Erwachsener
8h Schlafzeit / 16h Wachzeit

Ältere Menschen
6h Schlafzeit / 18h Wachzeit

Wer dreimal pro Woche über einen 
Zeitraum von mehr als einem Monat 
schlecht schläft, sollte das unbedingt 
abklären lassen. Die Schlafambulanz 
im AKH Linz ist jeden Donnerstag von 
11 bis 13 Uhr offen. Achtung: Eine tel-
efonische Terminvereinbarung ist nötig: 
Tel. 0732/78 06/68 30.

Infobox 

bei der, ausgelöst durch Freude, Angst, 
Wut oder schreckhafte Situationen, die 
Muskeln plötzlich einschlafen und der Be-
troffene zu Sturz kommt. 
Bei der Schlafparalyse liegen die Patienten 
wach im Bett, plötzlich können sie vorü-
bergehend Arme und Beine nicht mehr be-
wegen – sie fühlen sich wie gelähmt an. 
Auch hier gibt es eine medikamentöse 
Therapie.

Mag. Michaela Ecklbauer

Schlaf/Wach-Rhythmus  

Uhrzeit


