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mon Thyroxin) und Mittel zur Emp-
fängnisverhütung können den Schlaf
beeinträchtigen. Außerdem sollten
Menschen mit Schlafstörungen si-
cherheitshalber einmal im Beipack-
zettel der Medikamente, die sie ein-
nehmen, nachlesen, ob es sich wo-
möglich um koffeinhaltige Arznei-
mittel handelt. Wenn man den Ver-
dacht hat, dass ein ärztlich verordne-
tes Medikament an dem Schlafpro-
blem schuld ist, sollte man es zwar
nicht eigenmächtig absetzen, seinen
Arzt aber unbedingt darauf anspre-
chen. Oft lässt sich nämlich ein an-
deres Medikament finden, das den
Schlaf nicht stört, oder der Arzt kann
die Dosis verändern.

Koffeinhaltige Getränke
und Alkohol meiden
Mit demKaffee ist es ohnehin so eine
Sache: Viele Menschen könnten bes-
ser schlafen, wenn sie ihren Kaffee-
konsum einschränken würden. Nur
denkt daran leider kaum jemand,
wenn er sich über die Ursache seiner
Schlafstörung Gedanken macht:
„Leute, die Probleme mit dem Schlaf
haben,solltennach 14Uhr keinenKaf-

fee mehr trinken“, betont Professor
Steinberg,„und auch vor 14 Uhr bitte
nur eine Tasse – nicht 50 Tassen!“
Ein weiterer stark unterschätzter

Schlafkiller ist Alkohol, der zwar das
Einschlafen erleichtert, den Schlaf
aber unruhig und unerholsam
macht. „Die schlafsteigernde Wir-
kung von Alkohol ist minimal“,warnt
Professor Steinberg. „Ein kleiner
Schlummertrunk tut gut und hilft,
uns vom Tag abzukoppeln – aber es
sollte ebenwirklich nur ein ganz klei-
ner sein.“
Was kann man noch tun, um

abends abzuschalten, dem Schlaf
eine Chance zu geben und Alltags-
sorgen möglichst nicht mit ins Bett
zu nehmen? Schlafmediziner emp-
fehlen eine „allmähliche Verringe-
rung geistiger und körperlicher An-
strengung vor dem Schlafengehen“.
Dazu kann durchaus auch körperli-
che Aktivität (z.B. ein gemütlicher
Abendspaziergang) gehören. Aber
bitte kein abendlicher Dauerlauf und
auch kein Fitnesstraining,weil inten-
sive körperliche Aktivität den Kreis-
lauf zu sehr anregt:„Manchemeiner
schlafgestörten Patienten“, erzählt

Professor Steinberg, „kommen
abends um elf aus der Muckibude
raus undwundern sich dann,dass sie
erst um zwei Uhr einschlafen kön-
nen.“

Schlafmittel können den
Teufelskreis durchbrechen
Chronisch gewordene Schlafpro-
bleme bekommt man in der Regel
nicht allein in den Griff, sondern be-
nötigt dazu ärztliche, manchmal
auch psychotherapeutische Hilfe. In
der Regel ist aber nur ein schlafme-
dizinisch versierter Arzt, Psychiater
oder Psychotherapeut in der Lage,die
richtigen diagnostischen Maßnah-
men einzuleiten und dem Problem
auf die Spur zu kommen. „Es gibt
ganz unterschiedliche Insomnien,die
dementsprechend individuell behan-
delt werden müssen. Also gehen Sie
bitte zu einem Arzt, der etwas vom
Schlaf versteht!“, rät Professor Stein-
berg. „Dann ist die Wahrscheinlich-
keit, dass man Ihnen helfen kann,
sehr hoch.“
Zur Behandlung einer Insomnie

gibt es verschiedene Therapieoptio-
nen, die häufig miteinander kombi-

Inzwischen kennt man die Fakto-
ren, die das Risiko erhöhen, eine
Insomnie zu entwickeln: Frauen

„erwischt“ es häufiger als Männer.
Außerdemnimmt die Häufigkeit von
Insomnien im Alter zu.Weitere Risi-
kofaktoren sind niedriger sozioöko-
nomischer Status, Arbeitslosigkeit
und Schichtarbeit – was ja eigentlich
auch ganz einleuchtend ist:Wer sich
Sorgen macht, weil er keinen Job
mehr hat,oder gezwungen ist, zu Zei-
ten zu arbeiten, in denen der Körper
auf Schlaf programmiert ist, und
schlafen soll, wenn seine innere Uhr
auf„Wachsein“ zeigt, entwickelt fast
zwangsläufig irgendwann Schlafpro-
bleme.
Aber auch Menschen, die allein

oder von ihrem Partner getrennt
leben,neigen eher zu einem schlech-
ten Schlaf. Einsamkeit ist nun mal
kein gutes Ruhekissen. Psychische Er-
krankungen wie beispielsweise De-
pressionen gehen ebenfalls sehr oft
mit Ein- und Durchschlafstörungen
einher. All das zeigt schon, dass un-
sere seelische Befindlichkeit eine
ganze Menge damit zu tun hat, ob
wir gut schlafen können oder nicht.

Noch normal oder schon
behandlungsbedürftig?
Leider gehören Insomnien zu den
Schlafstörungen, die zur Chronifizie-
rung neigen:„Weniger als ein Drittel
aller Insomnien bildet sich von allein
wieder zurück“, erklärt Professor
Reinhard Steinberg, Ärztlicher Direk-
tor des Pfalzklinikums für Psychiatrie
und Neurologie in Klingenmünster.
Wer längere Zeit unter Schlafproble-
men leidet, sollte daher ärztliche
Hilfe suchen.
Woran merkt man, ob die Schlaf-

störung, die man hat, noch „normal“
oder bereits behandlungsbedürftig
ist? Ganz einfach:Wer Schwierigkei-
ten hat, einzuschlafen,durchzuschla-
fen, immer wieder frühmorgens er-
wacht oder an chronisch unerholsa-
mem Schlaf leidet, der hat ein Pro-
blem, dem man nachgehen sollte –
vor allemdann,wenn seine Schlafbe-
schwerden trotz adäquater Schlafbe-
dingungen und derMöglichkeit, aus-
reichend zu schlafen,auftreten.Wich-
tiges Kriterium für eine behand-
lungsbedürftige Schlafstörung ist
aber auch das Befinden bei Tage:Wer
sich tagsüber immer wieder müde

und unkonzentriert fühlt, in seiner
Stimmung oder Leistungsfähigkeit
beeinträchtigt ist oderwomöglich gar
häufig ungewollt einnickt, der sollte
sein Schlafproblem nicht auf die
leichte Schulter nehmen.
Insomnien können viele Ursachen

haben:So kann zumBeispiel eine De-
pression dahinter stecken, aber auch
ungünstigesVerhalten,mit demman
den Schlaf von sich fernhält, ohne
sich dessen bewusst zu sein: Wer
nachts ständig grübelt, braucht sich
nicht zu wundern, wenn der Schlaf
ihn meidet. Was viele Menschen
nicht wissen:Auch eine unentdeckte
obstruktive Schlafapnoe ist häufig
mit Aufwachreaktionen verbunden.
Und dann gibt es natürlich auch

jede Menge Arzneimittel, die den
Schlaf stören. Dazu gehören unter
anderem Appetitzügler, Medika-
mente gegen Gehirnleistungsstö-
rungen sowie bestimmte Antide-
pressiva, Antibiotika, Antiparkinson-
mittel, Antiepileptika, Zytostatika
und blutdrucksenkende Mittel (z.B.
Betablocker und Clonidin).Aber auch
Hormonpräparate (beispielsweise
Kortikoide und das Schilddrüsenhor-

Eine Schlafstörung, für die
man viel Geduld braucht:
die Insomnie

Insomnien (Ein- und Durchschlafstörungen) gehören zu den häufigsten
Schlafproblemen. Der Psychiater und Psychotherapeut Professor Reinhard
Steinberg gab beim diesjährigen Patientenkongress des „schlafmagazins“
in Filderstadt einen Überblick über Ursachen,Therapie und Vorbeugungs-
möglichkeiten.
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