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Bis zu 30 Prozent der Fünf- bis Zwölfjährigen kön-
nen unter Schlafwandeln (Somnambulismus) lei-
den. Meist gibt sich das Phänomen in der Puber-
tät, jedoch ist das Krankheitsbild bei bis zu vier 
Prozent der Erwachsenen weiterhin gegeben. 
Tritt das Schlafwandeln im höheren Erwachse-
nenalter erstmals auf, dann ist in einem Schlaf- 
labor abzuklären, ob nicht eine andere Erkran-
kung, zum Beispiel eine Demenz oder Epilepsie, 
dahintersteckt. Die Mediziner kennen an die 90 
verschiedene Schlafstörungen, eine davon ist das 

Schlafwandeln. Es kann vom Aufsitzen im Bett, 
dem Umsichschlagen bis hin zu seltsamsten Aus-
flügen in der Wohnung – in seltenen Fällen auch 
darüber hinaus – führen. „Dabei handelt es sich 
um eine gestörte Aufwachphase. Das Schlafwan-
deln tritt im Übergang vom Tiefschlaf zum Auf-
wachen ein. Ein Teil des Gehirns schläft, jedoch 
jener Part, der für die Motorik zuständig ist, ist 
ziemlich aktiv. Die Person ist nicht bei vollem Be-
wusstsein, kann aber dennoch auch komplexere, 
automatisierte Handlungen durchführen“, schil-
dert Primar Dr. Christoph Röper, Neurologe und 
Schlafmediziner am Linzer Kepler Universitäts-
klinikum (KUK): „Der Betroffene bekommt seine 
Handlungen gar nicht mit und kann sich auch am 
nächsten Tag nicht daran erinnern. Seine Aktivi-
tät hat auch nichts mit Träumen zu tun.“ Schilde-
rungen, was vorgefallen ist, gibt es immer nur 
von Angehörigen, die das Geschehene beobach-
tet haben. 

Manche Menschen unternehmen in 
der Nacht einen kleinen Ausflug und 
wissen am nächsten Tag nichts da-
von – sie schlafwandeln. Bei diesem 
seltsamen Verhalten handelt es sich 
durchaus um ein Krankheitsbild, das 
vor allem bei Kindern gar nicht so sel-
ten vorkommt.

Nächtliche 
Ausflüge im 
Schlaf
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Sanft ins Bett zurückführen 
„Sie sollten den Schlafwandler im Normalfall nicht 
aufwecken, denn er könnte durch das abrupte 
Wecken Angst bekommen und ungewollt aggres-
siv reagieren. Besser ist es, den Betroffenen sanft 
an der Hand zurück zu seinem Bett zu führen und 
eventuell leise zu reden. Ist jedoch Gefahr in Ver-
zug, kann ein Aufwecken schon sinnvoll sein“, rät 
der Mediziner. Der Angehörige muss rasch abwie-
gen, ob das Risiko für den Schlafwandler größer 
ist, wenn er unbewusst weitermacht oder durch 
das Aufwecken erst recht aus dem Fenster fällt. 
Ist das Schlafwandeln bekannt, sind jedenfalls 
sämtliche Gefahrenquellen auszuschalten, zum 
Beispiel das Öffnen eines Fensters im Schlaf-
zimmer durch Schutzvorrichtungen zu erschwe-
ren. „Denn obwohl die Betroffenen ihr Verhalten 
nicht realisieren, sind sie keinesfalls vor den Fol-
gen eines Sturzes – womöglich aus großer Höhe 
– geschützt. Es ist reiner Zufall, wenn ihnen dabei 
nichts passiert“, weiß Röper. Und es ist erstaun-
lich, welche Geschicklichkeit manche Menschen 
bei diesen nächtlichen Aktivitäten unbewusst an 
den Tag legen. Hindernisse wie eine Balkon-Brüs-
tung können dabei einfach überwunden werden, 
vor der Gefahr des Absturzes ist der Schlafwand-
ler dann jedoch nicht gefeit. Im Gegenteil, er fällt 
ungebremst, weil er sein Handeln nicht mitbe-
kommt. Erst durch einen auftretenden Schmerz 
wird er dann wach. 
Schilderungen, wonach jemand kilometerweit 
mit dem Auto fährt und dies gar nicht realisiert, 
hält der Neurologe aber für sehr unwahrschein-
lich. Viel häufiger komme es vor, dass jemand im 
Bett unkontrollierte Bewegungen macht und gar 
nicht aufsteht. Aber der Schlafexperte war auch 
schon mit einem Patienten konfrontiert, der eines 
Nachts unbewusst auf eine Leiter gestiegen ist.

Lichtreize können Auslöser sein
Lichtreize wie der Vollmond oder eine Straßenla-
terne sind für so manchen Betroffenen ein Auslö-
ser für die nächtliche Aktivität, auch ausgeprägter 
Stress oder eine Ortsänderung – Übernachtung 
im Hotel – erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines 
Vorkommnisses. In den meisten Fällen dauert das 
Schlafwandeln nur wenige Sekunden oder Minu-
ten, auch die Häufigkeit kann sehr unterschied-
lich sein. 

Medikamente nur im Extremfall
Die Ursache für das seltsame Verhalten ist ver-
mutlich genetisch bedingt, eine Behandlung ex-
trem schwierig. Nur in ausgeprägten Fällen wird 
versucht, die Fehlschaltungen der Nerven im  
Gehirn medikamentös zu behandeln. Entschei-
dend ist grundsätzlich eine gute Schlafhygiene im 
Alltag, zu der unter anderem ein ausgewogener 
Schlaf-Wach-Rhythmus und Regelmäßigkeit beim 
Zubettgehen gehören. Aufregende Filme oder 
anstrengende Dinge eine Stunde vor dem Schla-
fengehen sind zu vermeiden, auch wirkt sich ein 
schweres Essen am Abend – ebenso wie Alkohol 
und Nikotin beim Erwachsenen – negativ auf den 
gesunden Schlaf aus. 
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Oft gibt sich das Phänomen im Lau-
fe der Entwicklung, indem das Ner-
vensystem heranreift. Bei 70 bis 80 
Prozent der betroffenen Kinder ver-
schwindet es im Zuge der Pubertät 
von selbst. 

Tritt die Schlafstörung in der 
REM-Phase (siehe Kasten) auf, 
dann handelt es sich meist um eine 
Schlafverhaltensstörung, die zum 
Beispiel durch Parkinson ausgelöst 
sein kann. Dabei kann es durchaus 
zu einer Selbst- oder Fremdgefähr-
dung kommen. Es hat bereits Fäl-
le gegeben, wo der Betroffene auf 
seinen Bettnachbarn unkontrolliert 
eingeprügelt hat. 

Mag. Michaela Ecklbauer

REM-Phase – Rapid Eye Movement 
(Sinngemäß: schnelles Augenrollen)   
Bei Erwachsenen nimmt der REM-Schlaf 
etwa 20 bis 25 Prozent des gesam- 
ten Schlafes ein. Dabei wird zu Beginn 
der Nacht nur wenig Zeit im REM-Schlaf  
verbracht, erst gegen Ende der Nacht 
nehmen Frequenz und Ausdehnung zu. 
Die meisten Träume finden in dieser Pha-
se statt. Bis um das achte Lebensjahr  
verringert sich die Zeit der REM-Pha-
se von neun Stunden nach der Geburt 
auf zirka drei Stunden. Danach gibt es  
keine größeren Veränderungen in der Dau-
er dieser Phase mehr.
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Primar Dr. Christoph Röper, Neurologe und Schlaf-
mediziner am Kepler Universitätsklinikum (KUK) in 
Linz
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„Man sollte den Schlafwandler 
im Normalfall nicht aufwecken, 
denn er könnte durch das abrupte  
Wecken Angst bekommen und un-
gewollt aggressiv reagieren. Bes-
ser ist es, den Betroffenen sanft 
an der Hand zurück zu seinem Bett 
zu führen und eventuell leise zu- 
reden. Ist jedoch Gefahr in Verzug, 
kann ein Aufwecken schon sinnvoll 
sein.“

Im Schlaflabor steht der gesunde Schlaf im Mittelpunkt.
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Zehn Regeln für einen guten Schlaf
1. Decken Sie Ihren tägl ichen Schlafbedar f  ab.  

Der Durchschnitt sind sieben bis acht Stunden.
2. Halten Sie einen regelmäßigen 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 (T V, Tablet,  

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

und anstrengende Aktivitäten (Ausdauersport). 
8. Vermeiden Sie späte Mahlzeiten.
9. Vermeiden Sie vor dem Schlafengehen Kof fein,  

Alkohol und Nikotin.
10. Halten Sie tagsüber nur einen kurzen Mittagsschlaf (zehn bis 15 Minuten) ab.
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