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I N S O M N I E N

Ein- und Durchschlafstörungen: 
eine Volkskrankheit 

Prof. Dr. Dieter Riemann 
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Ein- und Durchschlafstörungen (Insomnien) 
werden immer häufiger; und das ist eigent-
lich auch kein Wunder, denn sie haben 

sehr viel mit Stress zu tun. In einer im Jahr 2013 
erschienenen Untersuchung des Robert Koch-In-
stituts (RKI) wurden 8000 Bundesbürger im Alter 
von 18 bis zirka 80 Jahren nach ihrem Schlaf ge-
fragt. Das Ergebnis: Fast 70% litten ab und zu 
(seltener als dreimal pro Woche) unter Ein- oder 
Durchschlafstörungen, 30% schliefen sogar öfter 
als dreimal pro Woche schlecht. Nimmt man als 
zusätzliches Kriterium auch noch eine schlechte 
Schlafqualität hinzu, so leiden 21% der Bundes-
bürger unter gestörtem Schlaf. Und wenn man 
als drittes Zusatzkriterium auch noch festlegt, 
dass eine ausgeprägte Tagesbeeinträchtigung 
(Schläfrigkeit, Konzentrationsstörungen, einge-
schränktes Leistungsvermögen usw.) vorliegen 
muss, kommt man auf eine Zahl von 6% aller 
Deutschen, die an einer chronischen Ein- oder 
Durchschlafstörung leiden. Das ist die Kern-
gruppe der Schlafgestörten, die wirklich einer 
Behandlung bedarf. Ab und zu (vielleicht einmal 
im Monat oder einmal im halben Jahr) schlecht 
zu schlafen, ist völlig normal und nicht behand-
lungsbedürftig.  

Interessant sind auch Zahlen der DAK, die in 
den Jahren 2009 und 2016 einen Gesundheits-
report zum Thema Schlafstörungen erstellt hat, 
wobei sie sich ähnlich wie das RKI auf Umfragen 
stützte. Der DAK-Gesundheitsreport aus dem 
Jahr 2016 kam zu dem Schluss, dass 9,4% aller 
Bundesbürger an einer chronischen Insomnie 
leiden – wesentlich mehr als noch im Jahr 2009. 
Auch die Schlafmitteleinnahme hat sich in die-
sen sieben Jahren fast verdoppelt: 9,2% aller In-
somniepatienten hatten in den letzten 12 Mona-
ten rezeptpflichtige oder frei verkäufliche Schlaf-
mittel eingenommen – das ist fast jeder Zehnte! 
Eine besorgniserregende Zahl, wenn man be-
denkt, dass Medikamente nicht das Mittel der 
ersten Wahl zur Behandlung eines gestörten 
Schlafs darstellen.  

Ein- und Durchschlafstörungen sind inzwi-
schen also schon zu einer wahren Volkskrankheit 
geworden. Frauen und ältere Menschen (jenseits 
der 50) leiden häufiger darunter als Männer und 
junge Menschen. Mindestens die Hälfte aller 
chronisch schlafgestörten Menschen fühlen sich 
durch ihr Schlafproblem stark eingeschränkt. 
Schlaflosigkeit ist also alles andere als eine 
harmlose Befindlichkeitsstörung! 

 
Hauptursache: Stress 
Wie hängen Schlafprobleme mit unserer beruf-
lichen Tätigkeit zusammen? Auch das hat die 
DAK genau untersucht: Bei den Arbeitern sind 
12% von Schlafstörungen betroffen. Menschen, 
die einen freien Beruf ausüben oder selbstständig 

sind, leiden zu 1,4%, Beamten zu 6,9% darun-
ter. Je eigenständiger man seinen Arbeitsbereich 
gestalten kann, umso weniger Probleme hat man 
mit dem Schlaf.  

Auch berufliche Qualifikation und Zwang zur 
Erreichbarkeit spielen eine Rolle: Hochqualifi-
zierte Menschen leiden zu 7,8%, wenig qualifi-
zierte zu 13,3% unter Schlaflosigkeit. Die heut-
zutage an viele Arbeitnehmer gestellte Erwar-
tung, quasi rund um die Uhr erreichbar zu sein, 
ist in der Arbeitsmedizin ein wichtiges Thema: 
Wir alle laufen mit schicken Handys herum; das 
heißt aber auch, dass wir für unseren Arbeitgeber 
immer erreichbar sind. Eine Statistik zeigt: Von 
den Menschen, die beruflich nicht oder kaum er-
reichbar sein müssen, haben 7% Schlafstörun-
gen. Wenn man immer oder fast immer erreich-
bar sein muss, steigt die Häufigkeit von Schlaf-
störungen auf 12,7% an. Auch Dauerstress wirkt 
sich also negativ auf unsere Schlafqualität aus. 

 
Folgeerkrankungen:  
von Herz-Kreislauf-Leiden bis Demenz 
Können Ein- und Durchschlafstörungen ein Risi-
kofaktor für andere Erkrankungen sein? Zu die-
sem Thema wurden in den letzten Jahrzehnten 
sehr viele Untersuchungen durchgeführt. Eine 
Metaanalyse (Zusammenfassung verschiedener 
epidemiologischer Untersuchungen) aus dem 
Jahr 2014 hat gezeigt, dass das Risiko, eine 
Herz-Kreislauf-Erkrankung wie beispielsweise 
Bluthochdruck zu entwickeln, bei Insomnikern 
statistisch gesehen anderthalbmal so hoch ist wie 
bei guten Schläfern.  

Auch das Risiko für kognitive Einschränkungen 
steigt durch eine Ein- oder Durchschlafstörung. 
Viele Insomniepatienten kommen in die Schlaf-
klinik oder 
Arztpraxis, weil 
sie das Gefühl 
haben, dass ihr 
Gehirn nicht 
mehr so gut 
funktioniert wie 
früher. „Ich 
kann mich 
nicht mehr so 
gut konzentrie-
ren“ oder „Ich 
bin so vergess-
lich gewor-
den“, klagen 
sie. Interessant 
ist in diesem 
Z u s a m m e n -
hang vor allem 
eine neue Me-
taanalyse, die 
zeigt, dass 
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...kann zu einer Verbesserung der 
Lebensqualität und Mobilität führen

Nächtliche NIV-Beatmung
   mit speziellen COPD-Modi...

BiPAP A40 (Philips)

Infos/Studien unter:
www.oxycare-gmbh.de



Schlafstörungen jeglicher Art ein Risikofaktor für 
Demenzerkrankungen sind: Wir wissen, dass 
Schlafapnoe, Restless Legs-Syndrom, aber auch 
Ein- und Durchschlafstörungen die Wahrschein-
lichkeit, an einer Demenz zu erkranken, um den 
Faktor 1,5 erhöhen. Auch das ist ein wichtiger 
Grund, warum man gestörten Schlaf im Auge be-
halten und gegebenenfalls behandeln sollte. 

Auch zwischen Insomnie und psychischen  
Erkrankungen gibt es enge Zusammenhänge. 
Dazu haben wir Untersuchungen durchgeführt, 
aus denen eindeutig hervorging, dass Ein- und 
Durchschlafstörungen das Risiko für Depressio-
nen um den Faktor 3 erhöhen. Aber auch das Ri-
siko für andere psychische Erkrankungen (z.B. 
Angststörungen, Alkoholabhängigkeit oder Psy-
chosen) steigt, wenn man schlecht schläft. Da er-
hebt sich die Frage: Könnte die Insomnie even-
tuell ein frühzeitiger Ansatzpunkt für die Vorbeu-
gung psychischer Erkrankungen sein? Das muss 
zwar noch bewiesen werden; aber es gibt bereits 
erste wissenschaftliche Untersuchungen dazu. In 
Australien wurde eine Studie mit 1200 Proban-
den durchgeführt, die schlecht schliefen und au-
ßerdem unter depressiven Symptomen litten. Die 
Hälfte dieser Probanden behandelte man mit 
einer internetbasierten kognitiven Verhaltensthe-
rapie, die andere mit einer Placebotherapie 
(Scheinbehandlung). Durch die Verhaltensthera-
pie besserte sich nicht nur die Schlafstörung, 
sondern auch die depressive Symptomatik.  

 
Wie entstehen  
Ein- und Durchschlafstörungen? 
Viele Menschen, die sich nachts schlaflos in 
ihren Betten herumwälzen, fragen sich: Warum 
kann ich nicht schlafen, während mein Mann 
(oder meine Frau) neben mir schon nach fünf Mi-
nuten zu schnarchen anfängt? 

 
Das Drei-Faktoren-Modell 
Jeder Mensch schläft hin und wieder schlecht; 
doch nur bei rund 10% aller Menschen wird die 
Schlafstörung chronisch. Eine der führenden 
Theorien zu diesem Thema (das sogenannte 
Drei-Faktoren-Modell oder Drei-P-Modell) 
stammt von dem amerikanischen Psychologen 
Art Spielman. Er macht drei Faktoren für die Ent-
stehung und Aufrechterhaltung einer Ein- und 
Durchschlafstörung verantwortlich:  

� Es gibt prädisponierende Faktoren, die man-
che Menschen für die Entstehung einer Insomnie 
prädestinieren – also eine gewisse Veranlagung. 
Dazu gehören genetische und physische Fakto-
ren, aber auch bestimmte Persönlichkeitsmerk-
male, wobei Perfektionismus eine besonders 
wichtige Rolle spielt: Wer immer alles hundert-
prozentig genau nimmt, kann nachts nicht so 
leicht abschalten. 
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2009 2016

9,7% 15,4%

Ja, in ärztlicher Behandlung 
in den letzten 12 Monaten 

oder früher

plus 59%

Quelle: DAK-Erwerbstätigenbefragung 2016 (N=3611) und 2009 (N=2986). Altersgruppe 35–65 Jahre

Vergleich 2009/2016 (35–65 Jahre)
59 Prozent mehr wegen Schlafproblemen in ärztlicher Behandlung

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Anteil Menschen mit Insomnien

Quelle: DAK-Erwerbstätigenbefragung 2016 (N=5207)

Arbeiter/in 12,0%

Angestellte/r 9,3%

Beamte/r 6,9%

freie Berufe,
selbstständig 1,4%

an-/ungelernt
bzw. einfach 13,3%

gelernt/
qualifiziert 9,6%

hochqualifiziert/
gehoben 7,6%

gesamt 9,4%
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Betroffenheit nach beruflicher Stellung und Tätigkeitsniveau
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10%

5%

0%

7,0%

nicht oder kaum
erreichbar

10,0%

geringes Maß an
Erreichbarkeit

10,3%

mittleres Maß an
Erreichbarkeit

12,7%

hohes bzw. sehr 
hohes Maß an 
Erreichbarkeit

Anteil mit Insomnien

Dienstliche Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit
und im Urlaub per Mail, Festnetz und Handy

Quelle: DAK-Erwerbstätigenbefragung 2016 (N=5207)

Hat keine dienstliche E-Mail-Adresse
oder liest nie oder fast nie E-Mails 
nach Feierabend; nie oder fast nie
dienstliche Telefonate nach Feier-
abend; im Urlaub nicht erreichbar.

Etwa einmal pro Woche E-Mails außer-
halb der Arbeitszeit lesen, um im Zweifel
rechtzeitig reagieren zu können;
Festnetz- und Handy-Nummer ist auf
Arbeitsstelle hinterlegt, etwa ein- bis
zweimal pro Woche rufen Vorgesetzte
und Kollegen an. Auch im Urlaub ist
Kontakt wegen dienstlicher Belange
nicht ausgeschlossen.

Ständige Erreichbarkeit erhöht das Risiko
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� Wenn man eine Prädisposition für Ein- und 
Durchschlafstörungen hat, führen auslösende 
(präzipitierende) Faktoren zum Auftreten von 
Schlafproblemen. Das kann zum Beispiel Stress 
am Arbeitsplatz oder in der Beziehung sein. In 
solchen Situationen schlafen wir alle hin und 
wieder schlecht.  

� Die meisten Menschen können wieder bes-
ser schlafen, sobald der Stress wegfällt; doch bei 
manchen bleibt die Schlafstörung dauerhaft be-
stehen. Dafür sind perpetuierende (aufrechter-
haltende) Faktoren – bestimmte Verhaltenswei-
sen, die manche Menschen entwickeln, wenn 
sie schlecht schlafen – verantwortlich. Zum Bei-
spiel gehen sie abends besonders zeitig ins Bett, 
um nur ja genügend Schlaf zu bekommen. Viel-
leicht halten sie am Wochenende auch hin und 
wieder ein Nickerchen, um für die Woche „vor-
zuschlafen“. Und abends im Bett warten sie 
förmlich auf den Schlaf. Das kann natürlich nicht 
gutgehen, denn Schlaf lässt sich nicht herbei-
zwingen. Auch Alkohol als „Schlummertrunk“ 
zu konsumieren, ist eine völlig falsche Strategie. 
Solche und andere Faktoren können eine Schlaf-
losigkeit aufrechterhalten.  

 
Die Hyperarousal-Hypothese 
Eine zweite wichtige Theorie ist das Modell des 
Hyperarousal (Übererregung oder Überaktivie-
rung), das in den letzten Jahrzehnten in der Fach-
presse großen Anklang gefunden hat. Eigentlich 
ist die Idee, dass Schlaflosigkeit etwas mit einer 
Übererregung der Nerven zu tun hat, uralt. In 
einer renommierten medizinischen Fachzeit-
schrift, dem British Medical Journal, spekulierte 
man schon vor 150 Jahren darüber, dass Schlaf-
losigkeit auftreten kann, wenn man psychisch 
angespannt oder traurig ist, Angst hat oder viel 
grübelt. Damals glaubte man allerdings, eine 
schwere, chronische Schlaflosigkeit sofort stop-
pen zu müssen, und verabreichte den Patienten 
zu diesem Zweck Opiate. Man kann sich gut 
vorstellen, dass viele Menschen, die es sich leis-
ten konnten und zum Arzt gingen, um sich 
Opium verschreiben zu lassen, nach ein paar 
Wochen zwei Probleme hatten: Sie litten immer 
noch unter ihrer Schlafstörung und hatten zu-
sätzlich eine Opiat-Abhängigkeit entwickelt.  

Dennoch hat das Hyperarousal-Modell nach 
wie vor seine Gültigkeit: Dieser Theorie zufolge 
befinden viele Insomniker sich in einem Dauer-
zustand erhöhter innerer Anspannung. Das zeigt 
sich schon allein darin, dass sie sich während 
des Schlafs öfter bewegen und umdrehen oder 
ruhelos im Bett hin und her werfen. Unsere Ar-
beitsgruppe in Freiburg beschäftigt sich sehr in-
tensiv mit diesem Phänomen. Dank moderner 
technischer Untersuchungsmethoden kann man 
das bei den Betroffenen heutzutage nicht nur er-

fragen, sondern auch messen. Dabei zeigt sich 
das Hyperarousal ganz deutlich: Zum Beispiel 
sinkt die Herzfrequenz bei Insomnikern während 
des Non-REM-Schlafs weniger stark ab als bei 
gesunden Schläfern und steigt im REM-Schlaf 
stärker an. Das bedeutet, dass das autonome 
Nervensystem bei Insomniepatienten im Schlaf 
stärker aktiviert ist. 
Schaut man sich das Hormonprofil an, so sieht 
man, dass auch der Spiegel des Stresshormons 
Cortisol bei Menschen mit Ein- und Durch-
schlafstörungen vor dem Schlafengehen und in 
den ersten zwei Nachtstunden erhöht ist. Ver-
gleicht man das Polysomnogramm (also die 
Schlafaufzeichnung) eines gesunden Schläfers 
mit dem eines Insomnikers, so wundert man sich 
vielleicht auf den ersten Blick darüber, dass es 
da gar keine so 
großen Unter-
schiede gibt. 
Viele Insomni-
ker sagen: „Ich 
schlafe nur 
noch zwei oder 
drei Stunden 
pro Nacht“ 
oder „Ich tue 
nachts über-
haupt kein 
Auge zu“. 
Diese pessimis-
tischen Aussa-
gen bestätigen 
sich durch die 
Untersuchung 
im Schlaflabor 
meistens nicht; 
aber man kann 
sehen, dass der 
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Das Drei-Faktoren-Modell beschreibt sehr gut, wie aus einer akuten eine 
chronische Insomnie wird. 

Art der Insomnie im zeitlichen Verlauf

Drei-Faktoren-Modell der Insomnie von Spielman

Quelle: Spielman, Nunes, Glovinsky: Insomnia. Neurol Clin 1996; 14:513-543.

prämorbid akut früh chronisch
(vor dem 
Ausbruch

der Insomnie)

perpetuierend
(aufrechterhaltend)

präzipitierend
(auslösend)

prädisponierend
(Veranlagung)
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Schlaf dieser Menschen sehr fragmentiert ist: 
Statt einiger weniger, etwas längerer Wachpha-
sen (die völlig normal sind) sehen wir viele kurze 
Mikroaufwachvorgänge und häufige kurze 
Wachperioden. Der Schlaf ist also nicht so tief 
und ungestört wie bei einem guten Schläfer. 

Ein wichtiges Thema in der Fachliteratur ist die 
Frage: Wie gut stimmen die subjektiven Angaben 
der Patienten mit den Daten der polysomnogra-
fischen Untersuchung überein? Wir haben das 
selbst einmal an jeweils 100 Insomnikern und 
guten Schläfern untersucht und konnten zeigen, 
dass schlafgesunde Menschen ihre Schlafdauer 
in der Regel ganz gut einschätzen können, wäh-
rend ein Drittel aller Insomniepatienten ihre 
Wachzeit überschätzt und ein anderes Drittel sie 
unterschätzt. Das bei Insomnikern so weit ver-
breitete Gefühl: „Ich habe wieder die ganze 
Nacht nicht geschlafen“ hängt unserer Meinung 
nach vor allem mit ihren vielen Mikroarousals 
zusammen – Aufwachvorgängen, die nur jeweils 
drei bis vier Sekunden dauern. Diese Arousals 
gehen mit Beschleunigungen der Hirnströme 
einher. Darin spiegelt sich aus unserer Sicht die 
Tatsache wider, dass viele Insomniepatienten 
sich in einer Art Habachtstellung befinden: Im 
Gegensatz zu guten Schläfern, die tief in den 
Schlaf hinabgleiten, sind sie nicht entspannt, 
sondern immer ganz nah am Wachzustand.  

Doch auch das Polysomnogramm eines In-
somnikers unterscheidet sich von dem eines ge-
sunden Schläfers: Die Schlafeffizienz* ist ernied-
rigt, die Zeitdauer bis zum Einschlafen erhöht. 
Auch die Schlafdauer ist geringer, im Mittel aber 
nur um 25 Minuten kürzer als beim gesunden 
Schläfer, also nicht um mehrere Stunden, auch 
wenn der Patient das subjektiv so empfindet. Au-
ßerdem haben Patienten mit Ein- und Durch-
schlafstörungen im Mittel weniger Tiefschlaf und 
REM-Schlaf. 

Führt man eine Analyse der Hirnströme durch, 
so zeigt sich, dass die schnellen Frequenzen bei 
Insomnikern erhöht sind. Das bedeutet, dass ko-

gnitive Prozesse bei ihnen die ganze Nacht über 
weitergehen; es finden also Grübeleien statt, ob-
wohl andere Teile des Gehirns schlafen. Das ist 
für uns eine sehr wichtige Erkenntnis: dass man 
die klassische Polysomnografie nicht als alleini-
ges Kriterium nehmen darf, sondern auch die 
Mikroarousal-Analyse und die Analyse der Hirn-
ströme eine wichtige Rolle spielen. 

Ein sehr wichtiger Beweis für die Hyperarou-
sal-Hypothese kommt aus dem Bereich des 
Neuro-Imaging: Im Jahr 2004 hat der Schlaffor-
scher Eric Nofzinger gute und schlechte Schläfer 
mit einer Positronen-Emissions-Tomografie (PET) 
untersucht; das ist eine sehr aufwendige Unter-
suchungsmethode, bei der Patienten eine radio-
aktiv markierte Substanz in die Blutbahn ge-
spritzt wird. Er untersuchte seine Probanden im 
Wachzustand und im Schlafstadium 2 und stellte 
fest, dass die Gehirne schlafgestörter Menschen 
während des Schlafs nicht so stark herunterregu-
liert werden wie diejenigen gesunder Schläfer. 
Auch darin spiegelt sich das Hyperarousal wider, 
das dazu führt, dass die Betroffenen das Gefühl 
haben, nicht schlafen zu können. Wir haben uns 
in unserem Schlafzentrum in Freiburg ebenfalls 
ausführlich mit dieser Thematik beschäftigt und 
sind zu dem Schluss gekommen, dass bei Patien-
ten mit Ein- und Durchschlafstörungen im Kortex 
(also in der Hirnrinde**) und in limbischen Area-
len – wo unsere Gefühle „verwaltet“ werden – 
eine Überaktivität besteht. 

 
Schlafmittel: Das ideale Medikament  
gibt es leider (noch) nicht 
Wenn man einem Arzt von Schlafstörungen be-
richtet, verschreibt er oft ein Schlafmittel. Das 
ideale schlaffördernde Medikament sollte fol-
gende Eigenschaften aufweisen: Es soll eine 
möglichst schnelle und starke Wirkung haben, 
das physiologische Schlafprofil (Schlafarchitek-
tur) nicht beeinträchtigen und keine Toleranz er-
zeugen. (Toleranz bedeutet, dass nach ein paar 
Tagen die Wirkung des Mittels nachlässt und 
man die Dosis steigern muss, um die gleiche 
Wirkung zu erzielen. Das führt früher oder später 
zu einer Medikamentenabhängigkeit.) Außer-
dem sollte das Schlafmittel keine Überhangwir-
kung („Hangover“) erzeugen, also am nächsten 
Tag nicht mehr nachwirken. Und natürlich sollte 
es nur minimale Nebenwirkungen haben, nicht 
toxisch sein und auch nicht in unerwünschte 
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten 
treten. Leider gibt es dieses „ideale“ Schlafmittel 
bis heute nicht. 

Gegen Schlafstörungen werden verschiedene 
Substanzklassen verordnet. Benzodiazepine, zu 
deren ersten das Valium® gehörte, hat man in 
den 1960er und 70er Jahren sehr großzügig ver-
schrieben, bis man dann in den 80ern und 90ern 
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Hypnotika: In Deutschland zur Verfügung stehende 
Substanzgruppen (teilweise „off-label“) 
�   Benzodiazepine (BZ)       Lormetazepam, Flurazepam, Triazolam etc. 
�   BZ-Rezeptoragonisten     Zopiclon, Zolpidem 
�   Antidepressiva                 Trimipramin, Doxepin, Amitriptylin, Mirtazapin 
�   Neuroleptika                   Melperon, Pipamperon, Levomepromazin etc. 
�   Antihistaminika               Diphenhydramin etc. 
�   Alkoholderivate               Chloralhydrat 
�   Pflanzliche                      Baldrian, Hopfen, Melisse etc. 
�   Endogene                        Melatonin, Tryptophan, Vasopressin etc. 
 
VORSICHT: Langzeitwirkung > 4 Wochen nicht gesichert 

Risiken, Nebenwirkungen bei Langzeitgabe unklar

 
* Schlafeffizienz = der prozen-
tuale Anteil der Schlafdauer an 
der Bettliegezeit 
** Die Hauptaufgabe der Groß-
hirnrinde besteht darin, Informa-
tionen über Sinneswahrnehmun-
gen wie Sehen oder Hören zu 
empfangen und zu interpretieren 
und unsere Bewegungssteuerung 
zu koordinieren. 



merkte, dass sie zu Abhängigkeitsproblemen und 
Suchtkarrieren führen können, die weitaus gra-
vierender sind als die ursprünglichen Angst- oder 
Schlafprobleme. Außerdem haben Benzodiaze-
pine einen negativen Einfluss auf das Gedächtnis 
und eine muskelentspannende Wirkung. Beides 
ist vor allem bei älteren Menschen ein Problem: 
Wenn sie nachts zur Toilette gehen müssen, kann 
die Benommenheit durch das Schlafmittel in 
Kombination mit der Muskelentspannung sehr 
leicht zu Stürzen führen. So etwas kann harmlos 
sein; im schlimmsten Fall kann man sich dabei 
aber auch den Oberschenkelhals brechen. Au-
ßerdem kann die muskelentspannende Wirkung 
von Benzodiazepinen eine obstruktive Schlafap-
noe verschlechtern. Daher ist es wichtig, vor der 
Einnahme solcher Medikamente abzuklären, ob 
der Patient unter einer schlafbezogenen Atemstö-
rung leidet; aber wir plädieren ohnehin dafür, 
Schlafmittel stets nur kurzfristig einzusetzen. 

Seit rund 20 Jahren gibt es die sogenannten 
Benzodiazepinrezeptoragonisten Zopiclon und 
Zolpidem, die auch als Z-Substanzen bezeichnet 
werden, weil ihre Substanznamen alle mit Z be-
ginnen. Zolpidem ist weltweit das am häufigsten 
verschriebene Schlafmittel; doch obwohl es an-
fangs mit dem Slogan „Null Probleme, keine Ab-
hängigkeit, keine Nebenwirkungen“ beworben 
wurde, weiß man inzwischen doch, dass in 
punkto Abhängigkeitsrisiko kaum ein Unter-
schied zu den klassischen Benzodiazepinen be-
steht; daher sollten auch diese Medikamente 
höchstens für eine Dauer von drei Wochen ver-
schrieben werden. 

Außerdem werden bestimmte Antidepressiva 
in niedrigen Dosen zur Behandlung chronischer 
Schlafstörungen eingesetzt. Gelegentlich ver-
schreiben Ärzte gegen Ein- und Durchschlafstö-
rungen auch Neuroleptika (Psychopharmaka, 
die unter anderem zur Behandlung älterer de-
menter Menschen eingesetzt werden); doch 
diese Medikamente haben so viele Nebenwir-
kungen, dass ich von ihrem Einsatz bei einer blo-
ßen chronischen Insomnie ohne begleitende 
psychische Erkrankung abraten würde.  

Antihistaminika sind eigentlich zur Behand-
lung von Allergien bestimmt, machen aber 
gleichzeitig auch schläfrig. Diese Wirkung hält 
allerdings nur ein paar Tage lang an; dann lässt 
sie wieder nach.  

Chloralhydrat ist ein uraltes Schlafmittel, das 
eigentlich aus dem Handel genommen werden 
sollte, weil es hochgiftig ist und man sich bereits 
mit einer normalen Tablettenpackung das Leben 
nehmen kann.  

Pflanzliche Schlafmittel wie beispielsweise 
Baldrian spielen in Deutschland eine große 
Rolle. Sie haben zwar keine unerwünschten Ne-
benwirkungen, sind einem Placebo (Scheinme-

dikament) jedoch kaum überlegen. 
Außerdem gibt es auch noch unser körperei-

genes „Schlafhormon“ Melatonin, das lange Zeit 
als Wundermittel angepriesen wurde. Leider hat 
sich dieses Versprechen nicht bewahrheitet: Me-
latonin hilft gut gegen Störungen des Schlaf-
wach-Rhythmus, doch bei einer Insomnie ist 
seine Wirkung relativ gering. 

 
Das A und O:  
kognitive Verhaltenstherapie 
Sehr viel wirksamer und vollkommen nebenwir-
kungsfrei ist die sogenannte kognitive Verhaltens-
therapie – die Behandlungsmethode der ersten 
Wahl bei Ein- und Durchschlafstörungen.  

Diese Therapie beruht auf einem psychologi-
schen Konzept. Wie wir ja inzwischen wissen, 
leiden Insomniepatienten unter einem Hyper-
arousal, und zwar gleich auf mehreren Ebenen:  

� Emotional: Man ärgert sich darüber, dass 
man nicht schlafen kann. 

� Kognitiv: Man fängt an zu grübeln, hat ne-
gative Gedanken, die den Schlaf behindern: 
Warum kann ich wieder nicht schlafen? Wie soll 
ich morgen meine Arbeit schaffen? 

� Physiologisch: Man bewegt sich mehr, wirft 
sich im Bett hin und her.  

Viele Insomniker stellen aber auch unrealisti-
sche Erwartungen an den Schlaf. So kann ein 70- 
oder 75-Jähriger, der womöglich auch noch ein 
längeres Mittagsschläfchen hält, beispielsweise 
nicht erwarten, auch nachts noch acht oder neun 
Stunden zu schlafen. Solche Fehlvorstellungen 
und falschen Erwartungshaltungen muss man im 
Gespräch mit dem Patienten korrigieren. Zum 
Glück lassen sie sich durch wissenschaftlich ge-
sicherte Informationen meist sehr gut entkräften.  

Auch Fehlattributionen kommen bei Insomni-
kern häufig vor. Viele Menschen mit einer chro-
nischen Ein- und Durchschlafstörung glauben, 
dass alle Probleme in ihrem Leben mit der In-
somnie zusammenhängen: „Wenn ich nur end-
lich schlafen könnte, dann wäre ich glücklich.“ 
Solche Gedanken sind nachvollziehbar; doch 
wenn man einen schlafgestörten Patienten be-
handelt, stellt man fest, dass es oft auch noch an-
dere Probleme gibt, die ihm das Leben schwer 
machen. 

Auch auf dysfunktionale Schlafgewohnheiten 
wird im Rahmen einer kognitiven Verhaltensthe-
rapie eingegangen: zum Beispiel auf die Tatsa-
che, dass viele Insomniker zu lange im Bett lie-
gen oder teilweise auch tagsüber schlafen, um 
nur ja genug Schlaf zu bekommen. Oft haben sie 
auch einen unregelmäßigen Schlaf-wach-Rhyth-
mus, der durch regelmäßige Zubettgeh- und Auf-
stehzeiten korrigiert werden muss. Bei Patienten, 
die versuchen, ihr Schlafproblem mithilfe von Al-
kohol in den Griff zu bekommen, muss auch die-
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ses Fehlverhalten angesprochen werden. 
Alle Probleme von Patienten mit Ein- und 

Durchschlafstörungen können im Rahmen einer 
kognitiven Verhaltenstherapie individuell ange-
gangen werden: 

� Gegen die körperliche Anspannung helfen 
Entspannungsübungen.  

� Gegen geistige Anspannung und Grübelnei-
gung sind Ruhebilder und  Fantasiereisen eine 
sehr wirksame Strategie. Außerdem gibt es die 
Technik des „Grübelstuhls“; und man kann auch 
versuchen, negative innere Dialoge umzustruk-
turieren, indem man den Grübeleien positive 
Gedanken entgegensetzt. All diese Strategien 
kann der Patient entweder selbst erlernen oder 
mithilfe seines Therapeuten einüben.  

� Patienten mit ungünstigen Schlafgewohn-
heiten vermitteln wir die wichtigsten Regeln für 
einen gesunden Schlaf (Schlafhygiene und Sti-
muluskontrolle); in manchen Fällen führen wir 
auch eine Schlafrestriktion durch.  

 
Entspannung 
Es gibt eine Vielzahl von Entspannungsverfahren. 
Ich arbeite am liebsten mit der progressiven 
Muskelentspannung, da sie einfach zu erlernen 
und sehr wirksam ist. Auch das autogene Trai-
ning ist eine gute Methode, allerdings ziemlich 
anspruchsvoll. Wenn jemand dieses Entspan-
nungsverfahren erlernen und anwenden kann, 
hat er wahrscheinlich keine Ein- oder Durch-
schlafstörung. Auch Yoga, Meditation und Acht-
samkeitsübungen sind wichtige Techniken. Als 
Therapeut muss man ein Gespür dafür haben, 
welche Methode am besten zu welchem Patien-
ten passt: Der eine spricht vielleicht eher auf 
Yoga oder Meditation an, während dem anderen 
die progressive Muskelentspannung am besten 
hilft. Viele Entspannungstrainings werden in 
Volkshochschulkursen, in der Abendakademie 
oder im Internet angeboten. 

Zur gedanklichen Entspannung arbeiten wir 
gerne mit Ruhebildern. Bei der Arbeit denken In-
somniker paradoxerweise häufig an den Schlaf, 
weil sie nach einer schlechten Nacht todmüde 
sind; doch kaum liegen sie im Bett, kreisen ihre 
Gedanken um die Arbeit, was zu innerer An-
spannung führt. Dagegen hilft die Technik des 
Ruhebildes, bei dem man sich irgendetwas 
Schönes vorstellt, um sich dadurch in einen ent-
spannten Zustand zu versetzen. Man konzen-
triert sich dabei nicht nur rein optisch auf sein 
Fantasiebild, sondern vergegenwärtigt sich auch 
andere Sinneswahrnehmungen: Was kann ich 
sehen, fühlen, hören, riechen, schmecken? Die 
meisten Menschen wählen irgendeine Urlaubs-
szenerie als Ruhebild, und der Therapeut leitet 
den Patienten dann dazu an, sich jedes Mal, 
wenn er nicht einschlafen kann, möglichst inten-

siv in dieses Bild hineinzuversetzen, um Ängste 
und grüblerische Gedanken zu verdrängen. 
Diese Technik lässt sich ziemlich leicht erlernen. 

Auch Psychoedukation (Aufklärung über den 
Schlaf) spielt bei der kognitiven Verhaltensthera-
pie eine wichtige Rolle: Was ist Schlaf eigentlich, 
was passiert dabei in meinem Körper? Was für 
Schlafstörungen gibt es? Wie lange sollte man 
schlafen – müssen es unbedingt acht Stunden 
sein? Viele Menschen glauben tatsächlich, eine 
bestimmte Anzahl an Stunden schlafen zu „müs-
sen“, obwohl die Bandbreite hinsichtlich der 
Schlafdauer sehr groß ist: Es gibt Menschen, die 
mit vier Stunden Schlaf auskommen, während 
andere zehn Stunden brauchen – beides ist nicht 
krankhaft. Jeder Mensch muss sein persönliches 
Zeitfenster finden, nach dem er sich wach und 
ausgeschlafen fühlt; und das müssen nicht unbe-
dingt immer acht Stunden sein.  

Wichtig ist auch, die Menschen darauf hinzu-
weisen, dass der Schlaf sich im Alter verändert: 
Man schläft dann zwar nicht unbedingt weniger, 
aber der Schlaf wird leichter und störanfälliger, 
man muss nachts öfter zur Toilette gehen und 
reagiert vielleicht auch empfindlicher auf Geräu-
sche und andere Störfaktoren.  

Und natürlich versucht der Therapeut mit sei-
nem Patienten auch eine individuelle Verhal-
tensanalyse durchzuführen: Wie hat sich seine 
Schlafstörung entwickelt? Wodurch wird sie auf-
rechterhalten? Ich spreche mit meinen Patienten 
stets auch über wissenschaftliche Modelle, um 
ihnen klarzumachen: Das Thema Schlaf wird in-
tensiv beforscht, und wir wissen mehr darüber 
als noch vor 50 Jahren. 

Da gibt es zum Beispiel das Zwei-Prozess-Mo-
dell von Alex Borbély, das besagt: Innerhalb des 
24-Stunden-Rhythmus gibt es Gipfel der Wach-
heit, aber eben auch Täler, in denen wir müde 
sind. Das ist auf unsere innere Uhr (in der Wis-
senschaftssprache: zirkadiane Rhythmik) zurück-
zuführen, an der wir nicht viel ändern können. 
Doch wir können unsere innere Uhr stärken, 
indem wir uns gleich morgens ans Tageslicht be-
geben und Licht bei Nacht nach Möglichkeit 
meiden: Dann können wir nachts besser schla-
fen und sind tagsüber wacher.  

Der zweite wichtige Faktor ist der Schlafdruck: 
Unser Schlafbedürfnis hängt davon ab, wie lange 
wir wach sind. Wenn ich beispielsweise eine 
Nacht durchwache und erst am nächsten Abend 
zu Bett gehe, verdoppelt sich meine Menge an 
Tiefschlaf. Ich schlafe aber nicht doppelt so lange 
– der Körper holt sich also den Tiefschlaf, den er 
braucht, auch wenn man einmal eine Nacht lang 
weniger oder gar nicht geschlafen hat (was auf 
viele Patienten sehr beruhigend wirkt).  

Dieses Wechselspiel aus 24-Stunden-Rhyth-
mus und Schlafdruck bestimmt unseren Schlaf. 

Regeln für einen gesunden 

Schlaf (Schlafhygiene)  

� Nachmittags keine koffeinhal-
tigen Getränke (Kaffee, Schwarz-
tee, Cola usw.) mehr trinken und 
direkt vor dem Schlafengehen 
auf Nikotin verzichten. 
� Alkohol nicht als Schlafmittel 
missbrauchen, denn er befördert 
zwar das Einschlafen, stört aber 
das Durchschlafen. 
� Abends nicht zu viel essen und 
keine schweren Mahlzeiten mehr 
zu sich nehmen. 
� Regelmäßige körperliche Akti-
vität – aber nicht direkt vor dem 
Schlafengehen, sondern lieber 
morgens oder vormittags!  
� Allmähliche Verringerung geis-
tiger und körperlicher Aktivität 
vor dem Zubettgehen.  
� Persönliches Einschlafritual an-
gewöhnen.  
� Für eine angenehme Atmo-
sphäre im Schlafzimmer sorgen 
(keine „Rumpelkammer“, in der 
womöglich auch noch der PC 
drinsteht).  
� Nachts nicht auf den Wecker 
oder die Armbanduhr schauen 
(Wecker stellen, aber aus dem 
Blickfeld entfernen). Denn der 
Blick auf die Uhr bewirkt eine 
Konditionierung, also eine Art 
Lernprozess: Man wacht dann 
automatisch zu den Zeiten auf, 
zu denen man sich angewöhnt 
hat, auf die Uhr zu schauen. Ich 
frage meine Patienten immer: 
„Was denken und fühlen Sie, 
wenn Sie auf die Uhr schauen?“ 
Meist antworten sie dann: „Ich 
habe es schon wieder nicht ge-
schafft, lange genug zu schlafen, 
ich bin ein Loser“ – lauter nega-
tive Gefühle, die den Schlaf be-
einträchtigen.
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Wenn ein Patient seine Bettzeit ausdehnt (indem 
er beispielsweise abends früher ins Bett geht), 
führt das also nicht dazu, dass er mehr schläft, 
sondern dass er länger wachliegt, weil der 
Schlafdruck fehlt.  

 
Stimuluskontrolle 
Bei der Stimuluskontrolle handelt es sich um 
eine etwas ausgefeiltere Verhaltenstherapie, die 
auf den amerikanischen Psychologen Dick Boot-
zin zurückgeht und deren Wirksamkeit durch 
wissenschaftliche Untersuchungen gut belegt ist: 

� Gehen Sie nur zu Bett, wenn Sie müde sind. 
� Benutzen Sie das Bett nur zum Schlafen, 

also nicht zum Essen, Trinken, Lesen, Rauchen, 
Arbeiten oder Fernsehen (sexuelle Aktivitäten 
ausgenommen). 

� Wenn Sie nach 10 Minuten noch wach 
sind, stehen Sie auf und begeben Sie sich in ein 
anderes Zimmer. Gehen Sie erst wieder ins Bett, 
wenn Sie sich müde fühlen.  

� Falls Sie dann immer noch nicht einschlafen 
können, wiederholen Sie diesen Schritt. 

� Stehen Sie jeden Morgen zur gleichen Zeit 
auf (auch am Wochenende). 

� Schlafen Sie nicht tagsüber. 
Das hilft tatsächlich; aber viele schlafgestörte 

Menschen erschrecken zunächst einmal, wenn 
man ihnen das empfiehlt, und sagen ganz ent-
setzt: „Nachts aufstehen?“ Natürlich eignet sich 
diese Methode nicht für alle Patienten; jemand, 
der schon älter ist und nachts im Winter ungern 
aufsteht oder unter körperlichen Beschwerden 
wie beispielsweise Rheuma leidet, ist damit viel-
leicht überfordert. Daher muss man mit dem Pa-
tienten besprechen, ob er dieses Verfahren auch 
wirklich durchhalten kann. 

 
Schlafrestriktion 
Eine dritte wirksame Strategie ist die Bettzeitver-
kürzung (Schlafrestriktion). Dazu führt der Pa-
tient zunächst einmal mindestens zwei Wochen 
lang ein Schlaftagebuch. Das sehe ich mir an 
und stelle beispielsweise fest: Mein Patient 
schläft im Mittel sechs Stunden, liegt aber neun 
Stunden im Bett. In diesem Fall liegt seine Schlaf-
effizienz (das Verhältnis zwischen Bettzeit und 
Schlafdauer) bei ungefähr 60%. (Ideal wäre eine 
Schlafeffizienz von 100%, doch die erreicht ei-
gentlich niemand, denn ein paar Minuten 
braucht man schon, um einzuschlafen.) Im Rah-
men der Schlafrestriktion verkürze ich die Bett-
zeit auf die tatsächliche Schlafdauer des Patien-
ten: Ich empfehle ihm also, eine Woche lang 
statt neun nur noch sechs Stunden pro Nacht im 
Bett zu bleiben, um seinen Schlafdruck zu ver-
stärken. Das ist eine sehr wirksame Methode, die 
man aber mindestens eine Woche lang durch-
halten muss. Sobald der Schlaf des Patienten sich 

verbessert hat, wird seine Bettzeit schrittweise 
wieder verlängert. Auch diese Methode löst bei 
vielen Patienten zunächst einmal Ängste aus: Je-
mand, der einen gut dotierten, anstrengenden Job 
hat und bisher vielleicht achteinhalb Stunden im 
Bett verbracht hat, bekommt einen Schrecken, 
wenn ich ihm sage, das er in der nächsten Woche 
nur noch sechs Stunden pro Nacht im Bett blei-
ben darf. Viele Patienten haben Angst, dann erst 
recht nicht schlafen zu können. Dann verweise 
ich sie auf die positiven Erfahrungen, die man mit 
dieser Methode gemacht hat. Und natürlich ist 
auch hierbei eine gewisse Flexibilität erforder-
lich: Wenn eine Bettzeit von nur sechs Stunden 
einem Patienten Ängste einjagt, kann man sich 
vielleicht auf sieben Stunden einigen. 

 
Grübelstuhl und Gedankenstopp 
Negative gedankliche Prozesse spielen bei In-
somnikern eine wichtige Rolle: Auch wenn die 
Sorgen oder Probleme, die die Schlafstörung ur-
sprünglich ausgelöst hatten, inzwischen längst 
verschwunden oder zumindest in den Hinter-
grund getreten sind, bleiben die negativen Ge-
dankenkreisläufe dennoch bestehen. An die 
Stelle des ursprünglichen Problems tritt 
jetzt die Sorge um die Schlaflosigkeit: 
Ich liege wach, kann nicht abschalten, 
ärgere mich darüber, werde wütend, 
bekomme Angst vor dem nächsten Tag 
– und werde dadurch nicht nur geistig, 
sondern auch körperlich immer wacher 
und aktiver. Auch dagegen gibt es gute 
Strategien – zum Beispiel den „Grübel-
stuhl“, in den man sich vor dem Schlafenge-
hen setzt und sich fragt: „Was für Probleme 
hatte ich heute, was steht morgen an?“ Man setzt 
sich mit seinen Problemen auseinander und 
plant für den nächsten Tag voraus, stellt vielleicht 
auch eine Erledigungsliste auf mit dem Ziel, sich 
im Bett nicht mehr mit solchen Dingen beschäf-
tigen zu müssen. Bei der Technik des Gedanken-
stopps stellt man sich einfach jedes Mal, 
wenn grüblerische Gedanken auftauchen, 
ein Stoppschild vor.  

Wir arbeiten mit unseren Patienten auch 
an einer Wahrnehmungsdifferenzierung. 
Sie sollen nicht nur auf die schlechten 
Nächte achten, sondern sich fragen: 
Gibt es auch gute Nächte? Und ist 
eine gute Nacht eine Garantie für 
einen guten Tag? Natürlich nicht. 
Schlechte Nächte führen nicht un-
bedingt immer zu schlechten Tagen 
und umgekehrt. Wenn man weiß, 
dass eine durchwachte Nacht keine 
Katastrophe ist, verliert man seine 
schlafbezogenen Ängste – und 
dann kommt der Schlaf oft ganz von selbst.  
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