Ein- und DurchschlafstÄrungen:
PrimÅre Insomnie
Patrick Kolb, 2010

Der Schlaf ist wie eine Taube. Wenn Du die Hand ruhig ausstreckst,
kommt sie herbei und l€sst sich darauf nieder, wenn du sie aber ergreifen
willst, fliegt sie davon.
Psychiater P. Dubois

Inhaltsverzeichnis

1. Basiswissen •ber Schlaf
1.1. Schlafphysiologie
1.2. Chronobiologie
1.3. Ontogenese
1.4. Schlafregulation
1.5. Funktion

Seite 3
Seite 3
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 7

2. Schlafst‚rungen im Allgemeinen

Seite 8

3. Prim€re Insomnien: Ein- und Durchschlafst‚rungen
3.1. Pr€valenz
3.2. Formen
3.3. Definition und Diagnose
3.4. ƒtiologie und Pathogenese

Seite 9
Seite 9
Seite 9
Seite 9
Seite 10

4. Professionelle Hilfe

Seite 13

5. Medikament‚se Behandlung
5.1. Barbiturate
5.2. Benzodiazepine
5.3. benzodiazepin€hnliche Hypnotika
5.4. Antidepressiva und Neuroleptika
5.5. pflanzliche Pr€parate
5.6. Alkohol
5.6. Regeln zur Einnahme von Schlafmitteln

Seite 14
Seite 14
Seite 14
Seite 15
Seite 15
Seite 15
Seite 15
Seite 15

6. Psychotherapeutische Behandlung

Seite 16

7. Verwendet Literatur

Seite 18

-2-

Mit dem Schlaf ist es €hnlich, wie mit der Gesundheit und dem Gl•ck, wir bemerken ihre
Bedeutung und positiven Auswirkungen erst wenn sie einmal nicht mehr vorhanden sind. Wir
sprechen von Schlafst‚rungen, wenn sie sich •ber einen l€nger definierten Zeitraum hinweg
manifestieren und wir selber auch darunter leiden.
Die Verbreitung (Pr€valenzrate) und Anzahl der Ersterscheinungen (Inzidenzrate) scheint in den
letzten Jahren gestiegen zu sein. Mittlerweile wird davon gesprochen, da„ 20% der Patienten in
Allgemeinarztpraxen •ber Schlafst‚rungen klagen.
Trotz des scheinbaren Bedarfs und der starken, gesicherten Evidenzbasierung von
psychotherapeutischen Behandlungskonzepten werden nachwievor fast ausschlie„lich
medikament‚se Behandlungen in Anspruch genommen.
Die vorliegende Brosch•re soll eine kurze Einf•hrung in die psychotherapeutische (und
medikament‚se) Behandlung von prim€ren Insomnien darstellen, also die umgangssprachlich
bezeichneten Ein- und Durchschlafst‚rungen. Ziel ist es die Pflege eines erholsamen Schlafes, also
die sogenannte Schlafhygiene leichter zu gestalten. Da diese Brosch•re also Begleitheft zur
eigentlichen Psychotherapie bei Schlafst‚rungen konszipiert ist, werden hier auch keine
grundlegenden Tips und Ratschl€ge unterbreitet. Dazu gibt es im Handel mittlerweile gen•gend
Ratgeber.

1. Basiswissen Çber Schlaf
Dorsch definiert Schlaf in seinem W‚rterbuch als „ein gew€hnlich periodisch auftretender, der
Erholung dienender Zustand der Ruhe und des Sich-Abschlie•ens von der Umwelt unter
Herabsetzung oder Aufhebung des Tagesbewu•tseins und der willk‚rlichen Bewegung“ (Dorsch,
1994, Seite 683).
Diese knappe Definition beinhaltet bereits wichtige Punkte, auf die ich nachfolgend n€her eingehen
m‚chte, auch um eventuelle Mythen und falsche Annahmen zu dekonstruieren, da diese
erwiesenerma„en sehr oft an Schlafst‚rungen beteiligt sind.
Es gibt keine verbindlichen, objektivierbaren Kriterien f•r einen sogenannten „normalen Schlaf“.
Schlaf ist stets ein €u„erst individuell erlebtes und interpretiertes Geschehen. So bestehen
erhebliche inter- und intraindividuelle Unterschiede hinsichtlich Schlafbedarf, Schlafdauer und
Toleranzgrenzen.
Guter, erholsamer Schlaf ist Ausdruck innerer Ausgeglichenheit, und nicht so sehr ihre Ursache. Da
Wachen und Schlafen stets in engem Zusammenhang zu sehen sind, reichen einfache Techniken,
wie sie von den Klienten oft erw•nscht werden, in der Regel l€ngerfristig nicht aus. Es geht
vielmehr darum, da„ der Klient seinen Lebensstil •berdenkt und gegebenenfalls €ndert.
1.1. Schlafphysiologie
Der Schlaf ist ein leicht irritierbarer psychophysiologischer Ruhezustand, mit einer zyklischen
Struktur. Das hei„t nichts anderes wie, da„ unser Schlaf aus mehreren sich abwechselnden,
wiederkehrenden Phasen besteht.
Diese sogenannten Schlafstadien lassen sich per Messungen der Gehirnstr‚me (mit dem
Elektroenzephalogramm, EEG), der Augen (mit dem Elektrookulogramm, EOG) und der Muskeln
(mit dem Eletromyogramm, EMG) bestimmen und klar voneinander abgrenzen.
Bei gesunden Menschen unterliegen die Schlafstadien einer relativ stabilen zyklischen Abfolge, die
in die Non-Rem-Stadien (Phase 1 bis 4) und den Rem-Schlaf unterteilt werden k‚nnen (siehe
Grafik). Alle Stadien sind f•r eine gute Nachtruhe von Bedeutung. Auch der leichte Schlaf geh‚rt
zu einem gesunden Schlaf.
In diesem Zusammenhang wird von der „Schlaftreppe“ gesprochen, weil der Schlaf eigentlich
nichts anderes ist, wie ein Auf- und Abgehen auf den einzelnen Stufen einer Treppe. Die benannten
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Phasen werden in einer Nacht 4 bis 5 Mal durchlaufen, mit jeweils unterschiedlicher Dauer. Es
findet ein zyklischer Ablauf von Rem und Non-Rem-Phasen statt. Die erste Rem-Periode tritt nach
80 bis 120 Minuten auf. Im Verlauf der Nacht nehmen die tiefen Schlafstadien zusehends ab,
w€hrend die Rem-Phasen an L€nge gewinnen.

Einschlafen
Die meisten Erwachsenen ben‚tigen zum Einschlafen in der Regel zwischen 5 und 10 Minuten. Die
Gedanken werden wandern gelassen. Herzfrequenz, Blutdruck und K‚rpertemperatur sinken.
W€hrend die Gehirnwellen anfangen sich zu ver€ndern.
Es ist durchaus „normal“ auch mal an einigen Tagen und N€chten etwas l€nger zum Einschlafen zu
ben‚tigen, sei es weil das Abendmahl etwas •ppiger ausgefallen ist, kurz vor dem Zubettegehen
noch eine Tasse Kaffee zu sich genommen wurde oder einfach weil am darauffolgenden Tag ein
wichtiges Meeting ansteht.
Stadium 1
Nach einer kurzen Zeit des D‚sens treten wir in die erste Phase ein, einen Zustand zwischen eben
besagtem D‚sen und Schlaf. Der Muskeltonus nimmt in dieser Phase ab und die Augen rollen sich
bereits langsamer. Auf kognitiver Ebene kann es zu hypnagogen Halluzinationen kommen, die zum
Schlaf f•hren.
Werden wir in dieser Phase geweckt, so haben wir den Eindruck noch gar nicht geschlafen zu haben
und wir berichten von statischen Traumbildern.
Stadium 2
Der eigentliche Schlaf beginnt mit dem Eintritt in die Phase 2, wobei es sich um den sogenannten
Leichtschlaf handelt. Die Muskelspannung sinkt noch weiter. Es sind keine Augenbewegungen
mehr vorhanden.
Die Phase 2 nimmt in etwa die H€lfte des gesamten Nachtschlafs in Anspruch.
Werden wir in dieser Phase geweckt, so €hneln die Trauminhalte den Geschehnissen aus dem
Alltag.
Stadium 3 und 4
Die Stadien 3 und 4 sind sehr miteinander verbunden und die ‡berg€nge zwischen ihnen sind noch
flie„ender als bei den anderen Phasen. Die Phasen 3 und 4 sind die eigentliche Tiefschlafphasen,
und machen zirka 10 bis 15% des n€chtlichen Schlafes aus.
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Der Muskeltonus ist mittlerweile weiter abgesunken. Trotzdem kommt es in diesen Phasen gerne
zum Sprechen im Schlaf und Schlafwandeln.
Werden wir in dieser Phase geweckt, so k‚nnen wir uns kognitiv nur sehr selten an Trauminhalte
erinnern.
W€hrend der Phasen 1 bis 4 sinken fast alle vitalen Lebenszeichen, wie Blutdruck, Atemfrequenz,
Puls, Muskeltonus usw.
Es ist auch durchaus normal mehrmals pro Nacht aufzuwachen, jeweils nach einem vollst€ndigen
Schlafzyklus. Meistens sind wir uns dieses Aufwachens am darauffolgenden Morgen nicht mehr
bewu„t.
Rem-Phasen
Aserinskyl und Kleitman entdeckten im Jahre 1953 den Rem-Schlaf. Rem steht f•r Rapid Eye
Movement, also zu Deutsch schnelle Augenbewegungen.
In dieser Schlafperiode ist die Muskelspannung extrem niedrig und der K‚rper somit sehr
entspannt. W•rde die betreffende Person in dieser Phase geweckt, so w€re sie anfangs fast
bewegungsunf€hig, bis der Tonus zur•ck in die Muskeln gekehrt ist.
Werden wir in dieser Phase geweckt, so berichten 90% der Personen von visuellen und
halluzinatorischen Traumerlebnissen.
Die Rem-Phasen stellen hoch aktive Schlafphasen dar. Herz- und Atemfrequenz steigen in dieser
Zeit erneut an.
1.2. Chronobiologie
Die Chronobiologie des Schlafes meint nichts anderes wie die Schlaf-Wach-Rhythmik, also das
Abswechseln zwischen Wachheits- und Schlafzustand. Diese Rhythmik h€ngt eng zusammen mit
anderen biologischen Rhythmen, wie beispielsweise dem Ausscheiden von Hormonen oder dem
Wechsel zwischen Hell und Dunkel.
Der Mensch verf•gt •ber eine Art innere Uhr, die in wissenschaftlichen Experimenten erwiesen hat,
da„ die Phasen des Wachseins und des Schlafens einer gewissen Gesetzm€„igkeit unterliegen, und
sich (wenn der Mensch nicht darauf einwirkt) von selbst einstellen und ablaufen. Das Problem
entsteht allerdings wenn wir bedingt durch unsere Arbeitszeiten (im extremsten Fall Jetlag oder
wechselnde Schichtarbeit) in diese innere Uhr eingreifen. Dadurch mu„ unsere innere Uhr sich
st€ndig neu einstellen und readjustieren, was viel Energie beansprucht und bei vielen Menschen zu
Schlafst‚rungen f•hren kann.
Unsere nat•rliche Schlaf-Wach-Rhythmik unterliegt einer Phasenl€nge von 25 bis 26 Stunden, und
eben nicht 24 Stunden. Zudem haben Untersuchungen erwiesen, da„ wenn wir uns von der
Einengung durch die Arbeitszeiten befreien w•rden, der Mensch zweimal innerhalb von 24 Stunden
schlafen w•rde: Nachts und Nachmittags. ƒhnlich wie es Babies und Kleinkinder gerne tun. Das
w€re unser „nat•rlicher“ Schlaf-Wach-Rhythmus, den wir aber bedingt durch Arbeit und Schule
nicht einhalten k‚nnen. Es ist dennoch sehr wichtig sich dieser Gesetzm€„igkeiten bewu„t zu sein,
da dies auch die Bedeutung von regelm€„igen Ruhe- und Schlafpausen unterstreicht. Genauso wie
diese Erkenntnis die Bedeutung der Regelm€„igkeit von Aufsteh- und Zubettgehzeiten
unterstreicht. Auch an Wochenenden ist es deshalb ratsam zur gleichen Zeit schlafen zu gehen und
aufzustehen!
Die Chronobiologie des Schlafes wird ma„geblich von Hormonen bestimmt, deren Ausscheidung
einerseits einer gewi„en Regelm€„igkeit unterliegt und andererseits auch von €u„eren Bedingungen
abh€ngig ist. Das sogenannte Schlafhormon Melatonin wird ausgesch•ttet wenn der Lichteinflu„
vermindert oder beseitigt ist, also w€hrend der Nacht. Aus diesem Grund es ist auch ratsam bei
verdunkelten Fenstern zu schlafen. Bei hellem Licht, also tags•ber sch•ttet der K‚rper das Hormon
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Cortisol aus, welches am Vormittag seinen maximalen Punkt erreicht. W€hrend Melatonin m•de
macht, hat Cortisol eine aufweckende und wachhaltende Funktion.
Es bestehen dennoch gro„e interindividuelle Unterschiede in der Chronobiologie des Schlafes. Es
gibt vereinfacht ausgedr•ckt zwei gro„e Typen: Lerchen und Eulen, oder anders formuliert
Fr•haufsteher und Nachtmenschen. Es macht wenig Sinn zu versuchen gegen die individuelle
Neigung anzuk€mpfen, sondern vielmehr sollte man versuchen sein Leben daran zu akkomodieren,
insoweit dies beruflich, famili€r und sozial m‚glich ist.
1.3. Ontogenese
Das eben besprochene Schlaf-Wach-Verhalten weist nicht nur gro„e interindividuelle, sondern auch
intraindividuelle Variationen auf.
So ver€ndert sich das polyphasische Schlafverhalten eines Babies oder Kleinkindes, von mehreren
k•rzeren Phasen des Schlafens pro Tag hin zu immer weniger Schlafphasen, diese dann aber mit
einer gr‚„eren Dauer.
Mit dem Alter nimmt in der Regel die Schlafdauer konsequent ab, und pendelt sich in etwa um das
30. Lebensjahr bei 7 bis 8 Stunden pro Tag ein.
Beim Wegfall der Erwerbtst€tigkeit und der dadurch bedingten Auflockerung von sozialen
Konventionen, tendieren €ltere Menschen wieder mehr zu einem biphasischen Schlafmuster, also
auch Nachmittags und Nachts zu schlafen. Die gesamte Dauer bleibt in etwa gleich, es kommt eben
zu mehreren Unterbrechungen und somit vermehrt zu bi – oder polyphasischen Schlafmustern.
Aber nicht nur Schlafdauer und Rhythmus ver€ndern sich mit dem Altern, sondern auch die
sogenannte „innere Architektur“. So nehmen mit dem Alter die Schlafstufen 3 und 4 konsequent ab,
was nichts anderes bedeutet, als da„ der €ltere Menschen nicht mehr so tief schl€ft. Da sie mehr
Zeit in den leichteren Schlafstadien verbringen, wachen sie deshalb auch Nachts h€ufiger auf.
Die nachfolgende Tabelle gibt das altersbezogene durchschnittliche Schlafbed•rfnis pro Tag beim
Menschen wieder. Wobei unbedingt zu betonen ist, da„ dies durchschnittliche Werte sind, und es
durchaus Abweichungen gibt, die nicht als pathologisch zu betrachten sind.
Alter

durchschnittliches SchlafbedÇrfnis pro Tag

Neugeborene

bis zu 18 Stunden

1–12 Monate

14–18 Stunden

1–3 Jahre

12–15 Stunden

3–5 Jahre

11–13 Stunden

5–12 Jahre

9–11 Stunden

Teenager

9–10 Stunden

Erwachsene und ƒltere

7–8 (+) Stunden

Schwangere Frauen

8 (+) Stunden

Empirische Studien haben auch belegt, da„ nicht die Dauer des Schlafes entscheidend ist, sondern
vielmehr das subjektive Empfinden der Erholsamkeit des Schlafes. Dauerhaftes langes Schlafen
(•ber 11 Stunden) und sehr kurzes Schlafen (unter 4 Stunden) f•hren erwiesenerma„en auf Dauer
zu einer erheblichen Verringerung der Lebenserwartung. Also zu wenig und zu viel schlafen kann
beides sch€dlich sein!
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1.4. Schlafregulation
Es ist ein Trugschlu„ anzunehmen, da„ der Mensch tagt€glich mindestens 8 Stunden Schlaf
ben‚tige. Die Variationsbreite geht von 4 bis 10 Stunden, und der Mittelwert liegt in etwa bei 7 bis
8 Stunden. Es ist also keine Lebensnotwendigkeit unbedingt 8 Stunden pro Tag schlafen zu m•ssen.
Wichtig ist vielmehr unsere Befindlichkeit im Anschlu„ an den Schlafen, also Qualit€t geht vor
Quantit€t!
Die Folgen des Schlafmangels sind kurzfristig weniger schwerwiegend als oft bef•rchtet wird. Ein
kurzer Schlafentzug f•hrt zu Konzentrations- und Aufmerksamkeitsproblemen, w€hrend die
k‚rperliche Leistungsf€higkeit und die Stoffwechselvorg€nge meistens nur geringf•gig
beeintr€chtigt sind. Somit besteht vorerst einmal bei Schlafdefizit keinerlei Lebensbedrohung!
Nach einer Schlafentzugsperiode mu„ keineswegs der gesamte verlorene Schlaf nachgeholt werden.
Studien haben erwiesen, da„ die Phasen des Tiefschlafs nach solchen Perioden geringen Schlafes
ausgepr€gter sind. Es ist also nicht nur unn‚tig, sondern macht dar•berhinaus auch gar keinen
positiven Effekt den verlorenen Schlaf gezielt „nachzuschlafen“.
Genausowenig n•tzt es „vorzuschlafen“, also zu versuchen einen noch gar nicht vorhandenes
Schlafdefizit im Vorraus durch •bersch•ssigen Schlaf zu verhindern. Der K‚rper ist gar nicht in der
Lage Schlaf zu speichern.
Langschl€fer haben lediglich mehr Rem-Phasen als Kurzschl€fer, w€hrend Anzahl und Dauer der
Tiefphasen gleich bleiben.
Den Weltrekord im Schlafentzug h€lt der Amerikaner Randy Gardner. Im gelang es in der Tat
(gewollt) 11 Tage und N€chte wach zu bleiben. Am Anschlu„ gab er eine Pressekonferenz und
legte sich dann schlafen. Wie lange glauben Sie wird er geschlafen haben? Nach bereits 14 Stunden
wachte er erholt auf. Seine zweite Erholungsnacht dauert dann „nur noch“ 10 Stunden. Bereits in
der dritten Folgenacht pendelte sich seine Schlafdauer bei seinem alten Muster von 8 Stunden ein.
1.5. Funktion
Der Schlaf ist, wie bereits eingangs erw€hnt, ein aktiver k‚rperlicher Vorgang, der zu physischer
und psychischer Erholung f•hrt.
Der Schlaf dient der metabolischen Erholung. Vor allem in den Tiefphasen findet eine wichtige
Proteinsynthese statt, welche behilflich ist K‚rperzellen zu erneuern und zu reparieren. Aus diesem
Grund ist Schlaf bei Kindern auch sehr wichtig, da w€hrend des Schlafes auch Wachstumshormone
ausgesch•ttet werden, dies kennen sicherlich die meisten Eltern. Das Kleinkind wird abends im
neuen Schlafanzug ins Bett gelegt und morgens beim Aufwachen ist der Anzug pl‚tzlich zu klein
geworden. Das Kind ist im wahrsten Sinne des Wortes •ber Nacht gewachsen.
Dem Schlaf kommt auch eine gro„e Bedeutung bei den Abwehrfunktionen unseres K‚rpers zu, was
auch der plausible Grund ist, wieso Schlaf immer noch die beste Medizin ist. Arthur Schopenhauer
hat einmal formuliert: „Der Schlaf ist f‚r den ganzen Menschen, was das Aufziehen f‚r die Uhr ist“.
Im Rem-Schlaf werden Ereignisse aus unserem Alltag verarbeitet. Bei Demenzkranken ist eine
deutliche Verminderung des Rem-Schlafes vorzufinden, was somit die Konsolidierung von
Ged€chtnisinhalten erschwert oder gar verhindert.
Der Schlaf hilft unserem Gehirn sich zu entspannen und ein wenig Ordnung in das Ged€chtnis und
die Eindr•cke vom Tag zu bringen. Was auch durch die Wirkung best€tigt wird, einmal „eine Nacht
•ber etwas zu schlafen“. Am folgenden Tag sehen die Dinge oft gleich ganz anders aus.
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2. SchlafstÄrungen im Allgemeinen
Schlafst‚rungen sind heutzutage sehr verbreitet, und genauso unterschiedlich sind ihre
Erscheinungsformen und Ursachen.
Ich berufe mich in dieser Brosch•re auf die St‚rungsklassifikation des ICD-10 der
Weltgesundheitsorganisation (Internationale Classification of Diseases Version 10).
Auf die sogenannten organischen Schlafst‚rungen werde ich an dieser Stelle nicht eingehen, da
deren Behandlung (bis auf das sekund€re n€chtliche Einn€ssen F98.0) nicht in den Aufgabenbereich
der Psychologen und Psychotherapeuten fallen. Hier steht die Behandlung der organischen
Symptome im Vordergrund. Auch Ein- und Durchschlafst‚rungen k‚nnen die Folge einer
organischen Krankheit sein, wie beispielsweise bei Erkrankungen von Herz, Lunge, Magen, Darm,
Nieren, Schilddr•sen•berfunktion, Parkinson usw.
Nicht-organische Schlafst‚rungen haben psychische Ursachen im weitesten Sinne, und fallen
deshalb in den T€tigkeitsbereich von Psychologen und Psychotherapeuten. Sie k‚nnen auch Folge
von psychischen Grunderkrankungen sein, wie beispielsweise Depressionen, Manie, Psychosen,
oder Substanzmi„brauch (Drogen, Alkohol, Medikamente). In einem solchen Fall sollte die
therapeutische Intervention an diesen Grundst‚rungen ansetzen. Aus diesem Grund ist es wichtig
sowohl organische als auch psychische Grunderkrankungen auszuschlie„en oder abzukl€ren.

Quelle: Backhaus und Reimann, 1999, Seite 2

ICD-10 trennt die nicht-organischen Schlafst‚rungen in Dyssomnien und Parasomnien.
Dyssomnien sind grob vereinfacht ausgedr•ckt Schlafst‚rungen, wo der Schlaf als unzureichend
oder nicht erholsam empfunden wird. Parasomnien hingegen umfassen St‚rungen mit abnormen
Ereignissen, die w€hrend des Schlafes auftreten, wie beispielsweise Schlafwandeln oder n€chtliches
Hochschrecken (Pavor nocturnus).
Die hier vorliegende Brosch•re konzentriert sich auf die sogenannten nicht-organischen Insomnien,
auch noch prim€re Insomnien oder einfach Ein- und Durchschlafst‚rung genannt.
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3. PrimÅre Insomnien: Ein- und DurchschlafstÄrungen
3.1. PrÅvalenz
In Westeuropa leiden in etwa 10% der Bev‚lkerung an prim€ren Insomnien (einige Angaben
sprechen sogar von bis zu 25%).
Vor der Behandlung ist eine Differentialdiagnose unumg€nglich, um etwaige organische oder
psychische Grunderkrankungen auszuschlie„en. In einem solchen Fall ist die Schlafst‚rung n€mlich
die Folge einer anderen prim€ren Grunderkrankung und wir sprechen dann von sekund€rer
Insomnie.
Insomnien sind in allen Altersgruppen vorzufinden, allerdings nimmt die Verbreitung mit dem
Anstieg des Alters zu. Frauen leiden zudem h€ufiger an prim€rer Insomnie als M€nner.
Oft lassen sich prim€re Insomnien im Zusammenhang mit chronischen Krankheiten oder
psychischen St‚rungen vorfinden, das hei„t es liegt eine sogenannte Komorbidit€t vor.
Bei unbehandelten Insomnien liegt eine erh‚hte Signifikanz zur Chronifizierung vor, was die
Dringlichkeit psychotherapeutische und/oder medikament‚se Intervention noch einmal
unterstreicht.
3.2. Formen
Prim€re Insomnien lassen sich noch einmal unterteilen in:
▪

Einschlafst‚rungen

▪

Schlafunterbr•che

▪

Fr•hzeitiges Aufwachen am Morgen

Au„erdem lassen sich prim€re Insomnien noch aufgrund ihrer Frequenz unterscheiden, und zwar in:
▪

Transitorische Insomnien: die Schwierigkeiten treten nur einige Tage auf, meistens
verursacht durch Aufregung oder Stress (bspw. bei Kindern vor Pr•fungen oder Schulbeginn
nach Schulferien)

▪

Kurzfristige Insomnie: die St‚rungen tritt f•r einen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen auf,
bedingt durch anhaltenden Stress in Beruf oder Familie. Sobald die Stressoren abklingen
verschwindet auch die Beeintr€chtigung des Schlafes

▪

Chronische Insomnie: die Schlafst‚rungen sind fast jede Nacht vorhanden

3.3. Definition und Diagnose
Ethymologisch bedeutet Insomnie „komplette Schlaflosigkeit“. „Im klinischen Sprachgebrauch
werden darunter Ein- und/oder Durchschlafst€rungen, fr‚hmorgendliches Erwachen, unerholsamer
Schlaf und damit assoziierte Beeintrƒchtigung der Tagesbefindlichkeit wie etwa Leistungs- und
Konzentrationsst€rungen und erh€hte Tagesm‚digkeit verstanden“ (Backhaus und Reimann, 1999,
Seite 1).
Zentraler Punkt bei Definition und Diagnose einer prim€ren Insomnie ist das subjektive Empfinden.
Es besteht demnach eine deutliche Diskrepanz zwischen Schlafbed•rfnis und subjektivem
Schlafverm‚gen, das hei„t der Betroffene hat das Empfinden weitaus weniger zu schlafen als er
ben‚tigt oder zu glauben ben‚tigt.
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Die ICD-10 Klassifikation gibt folgende Kriterien f•r die Diagnose der nicht-organischen Insomnie
(F51.0) an (Dilling & Freyberger, 2010):
A. Klagen •ber Einschlafst‚rungen, Durchschlafst‚rungen oder eine schlechte Schlafqualit€t
ohne erfrischende Wirkung.
B. Die Schlafst‚rungen treten mindestens dreimal pro Woche w€hrend mindestens eines
Monats auf.
C. Die Schlafst‚rungen verursachen entweder einen deutlichen Leidensdruck oder wirken sich
st‚rend auf die allt€gliche Funktionsf€higkeit aus.
D. Verursachende organische Faktoren fehlen, wie z.B. neurologische oder andere somatische
Krankheitsbilder, St‚rungen durch Einnahme psychotroper Substanzen oder eine
Medikation.
Zu Beginn der Behandlung einer Insomnie sollte, wie bereits erw€hnt, eine Differentialdiagnose
vorgenommen werden, die sich aus folgenden Verfahren zusammensetzen kann:

Quelle: Backhaus und Reimann, 1999, Seite 19

3.4. Étiologie und Pathogenese
Genau wie wir •ber den Schlaf an sich bei weitem noch nicht alles wissen, so bestehen auch
hinsichtlich der Ein- und Durchschlafst‚rungen noch unz€hlige Fragen offen. Sicher ist hingegen,
da„ ƒtiologie (Ursachen) und Pathogenese (krankhafte Entwicklung) multifaktoriell sind. Prim€re
Insomnie ist in den seltesten F€llen nur auf eine einzige Bedingung zur•ckzuf•hren, sondern es
kommen stets mehrere zusammen, die sich dann auch oft noch wechselseitig verst€rken, und
dadurch einen sogenannten Schneeballeffekt ausl‚sen.
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(Streng genommen treffen die nun folgenden Ursachen f•r Schlafst‚rungen nicht ausschlie„lich bei
prim€ren Insomnie zu, sondern auch bei anderen Formen der Schlafst‚rungen)
Biologische Bedingungen
▪

biologische Erkrankungen (z.B. Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder der
Atemwege)

▪

altersbedingte Ver€nderungen

▪

Medikamente, vor allem zentral stimulierende oder d€mpfende Mittel, die den Schlaf direkt
beeinflussen, aber auch solche, bei denen Schlafst‚rungen eine unerw•nschte Nebenwirkung
darstellen

▪

aber auch die Einnahme von stimulierenden oder schweren Substanzen (z.B. Kaffee, fettiges
Essen)

▪

Erkrankungen des Zentralnervensystems (z.B. Morbus Parkinson)

▪

psychiatrische Erkrankungen (z.B. nach ICD-10 Major Depression)

▪

St‚rungen des biologischen Schlaf-Wach-Rhythmus

▪

gesteigerte physiologische Aktivierungsniveau (z.B. erh‚hte Herzfrequenz, erh‚hter
Muskeltonus, erh‚hte K‚rpertemperatur, erh‚hte Kortisol-Aussch•ttung)

Umweltbedingungen
▪

physikalische Umweltreize (z.B. L€rm, Licht, Fernseher der weiterl€uft)

▪

chemische Umweltreize (z.B. Schadstoffe)

Lernbedingungen
▪

sekund€r chronifizierte Schlafst‚rungen, die durch die Assoziation zwischen dem
Aufsuchen des Bettes und dem gest‚rten Schlaf infolge einer akuten Erkrankung entstanden
sind

▪

weitere Konditionierungen einzelner Reize an eine einmal erlebte Schlafst‚rung

▪

Schlafzimmer und Bett k‚nnen als diskriminierende Reize konditioniert worden sein,
beispielsweise weil h€ufig in dieser Umgebung auch andere Aktivit€ten ausgef•hrt werden
(z.B. Fernsehen, Essen – sexuelle Aktivit€ten geh‚ren hier nicht dazu). Das Bett wird
dadurch zum Hinweisreiz f•r Wachheit statt f•r M•digkeit

▪

St‚rung gewohnter schlafbeg•nstigender Rituale (z.B. durch eine erzwungene Ver€nderung
der Lebensgewohnheiten wie Wohnungswechsel)

▪

Kognitionen, die sich auf Probleme des abgelaufenen Tages oder auf die Zukunft richten
und nicht unterbrochen werden k‚nnen

▪

(Furcht vor) Alptr€umen

▪

erh‚hte psychophysiologische Erregung durch anregende Aktivit€ten unmittelbar vor dem
Schlafengehen (z.B. Lesen, Fernsehen, Joggen)

Kognitionen und Emotionen
▪

Erwartungsangst aufgrund vorangegangener Erfahrungen, erneut nicht ein- und/oder
durchschlafen zu k‚nnen – nach dem Prinzip der Sich-selbst-erf•llenden-Prophezeiung
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▪

damit in Zusammenhang stehende irrationale Bef•rchtungen und Gr•beln •ber die Folgen
des Schlafmangels oder Fehleinsch€tzungen hinsichtlich des pers‚nlichen Schlafbedarfs

▪

Insomniepatienten f•hren h€ufig eine •bertriebene Schonhaltung am Tag, eben aus dem
Gef•hl der mangelnden Ausgeruhtheit, was dann dazu f•hrt, da„ sie sich immer weniger in
der Lage sehen ihre Alltagsaktivit€ten zufriedenstellend auszuf•hren, was wiederum die
Belastung erh‚ht und den Schlaf beeintr€chtigt. Dadurch entsteht gerne ein Teufelskreis.

Pers‚nlichkeitsfaktoren
▪

Schlafgest‚rte setzen sich oft mehr mit ihrem Schlaf auseinander als Nicht-Schlafgest‚rte

▪

sie k‚nnen in der Regel auch weniger gut abschalten und manifestieren die Tendenz
Probleme •berzubewerten und eher zu internalisieren (also sich selber die Schuld zu geben)

▪

sie k‚nnen zudem negative Gef•hle weniger gut externalisieren

Quelle: Backhaus und Reimann, 1999, Seite 18
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Bei Patienten, die unter prim€rer Insomnie leiden sind selbstverst€ndlich nicht alle Bedingungen
und Symptome anzutreffen. Meistens kommen aber einige der erw€hnten Faktoren zusammen, und
diese l‚sen, dann den bereits erw€hnten Schneeballeffekt aus, und der Patient ger€t dadurch rasch in
einen sogenannten n€chtlichen Teufelskreis:

Wachliegen und
nicht abschalten
kÄnnen

Anspannung und
Aktivierung
kÄrperliche
Reaktion

Aufkommende
Çngste und
BefÉrchtungen

Registrieren, dass
man nicht schlÅft
Gedanken

Çrger und Wut Éber
die Schlaflosigkeit
Emotionen

4. Professionelle Hilfe
Ich habe bereits oben angef•hrt, da„ es prim€re Insomnien gibt, die transitorisch oder kurzfristig
sind, diese geh‚ren fast schon zum „normalen“ Schlafverhalten und sind nicht •berzubewerten. In
der Regel sind diese nicht professionell behandlungsbed•rftig, au„er die betreffende Person merkt,
da„ solche Schlafst‚rungen immer wieder in regelm€„igen Abst€nden auftreten.
Anders verh€lt es sich mit den chronischen Insomnien, die fast tagt€glich pr€sent sind. Sollten die
Schlafst‚rungen l€nger als einen Monat, und an mehr als 3 Tagen pro Woche auftreten, und sollte
das subjektive Tagesempfinden als negativ eingesch€tzt werden, so ist professionelle Hilfe
anzuraten.
Der erste Weg sollte der Besuch beim Hausarzt sein, der gegebenenfalls an einen Schlafmediziner
•berweist. Die individuelle Krankengeschichte, k‚rperliche Untersuchungen sowie
Laboruntersuchungen k‚nnen bereits in dieser ersten Etappe wichtige Hinweise auf m‚gliche
Ursachen der St‚rungen geben. Bei schwerwiegenden St‚rungen kann auch der Besuch in einem
klinischen Schlaflabor angebracht sein.
Lassen sich k‚rperlichen Ursachen ausfindig machen, so k‚nnen diese relativ effizient und rasch
durch die entsprechenden Behandlungen beseitigt werden.
Liegen allerdings keine unmittelbaren k‚rperlichen Ursachen vor, so ist eine Kombination von
Pharmako- und Psychotherapie anzuraten. Je nach Schweregrad der St‚rungen kann auch auf eine
der beiden Therapieformen alleine zur•ckgegriffen werden, hier•ber sollte der behandelnde Arzt
entscheiden.
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Die Nicht-Behandlung einer chronischen Insomnie kann in der Tat zu einer schwerwiegenden
Chronifizierung f•hren, mit deutlichen Einbu„en der Tageswachheit und der Leistungsf€higkeit,
sowie nat•rlich auch Beeintr€chtigungen des Abwehrsystems, was zu einer Zunahme von
Krankheiten f•hren kann.

5. MedikamentÄse Behandlung
Die Einnahme von Medikamenten bei Schlafst‚rungen ist in unseren Breitengraden sehr verbreitet.
Die medikament‚se Behandlung kann durchaus helfen einen gesunden und erholsamen Schlaf zu
unterst•tzen und die Wachheit am Tage zu steigern. So da„ der Betroffenen zumindest eine gewi„e
Zeit besser und erholsamer schlafen kann.
Die positive Wirkung der Medikation h€lt allerdings nicht lange an, und die eigentlichen Ursachen
der Insomnie werden dadurch auch nicht beseitigt. Ich vergleiche die medikament‚se Behandlung
gerne mit einer Gehilfe bei einem Beinbruch. Die Kr•cke heilt den Bruch selber nicht, aber sie kann
durchaus behilflich sein, da„ der K‚rper den Bruch selber rascher heilen kann. Aus diesem Grunde
sollte stets versucht werden die Medikamente nur zeitweilig einzusetzen, denn wer w•nscht sich
schon bei einem Beinbruch sein leben Lang mit einer Gehhilfe gehen zu m•ssen?
Es ist auch durchaus m‚glich Medikamente nur kurzfristig einzusetzen, wie beispielsweise bei
einem Jetlag, Schichtwechsel, akutem Stress oder vorhersehbarem Stress. In einem solchen Fall
werden die Medikamenten nur 1 bis 3 Tage lang eingenommen.
Das „ideale Schlafmittel“ gibt es nicht, denn alle Medikamente, die bei Insomnie helfen k‚nnen,
habe Neben- und Nachwirkungen. Zudem besteht bei den meisten ein hohes Abh€ngigkeits- und
Suchtpotential.

5.1. Barbiturate
W€hrend fr•her als Schlafmittel eher die sogenannten Barbiturate eingesetzt wurde, haben
mittlerweile die Benzodiazepine die f•hrende Rolle •bernommen. Barbiturate haben am
darauffolgenden Tag den Nacheffekt einer starken M•digkeit („Hangover“, €hnlich dem
Alkoholkater). Zudem sind bei Barbituraten t‚dliche ‡berdosierungen m‚glich, vor allem im
Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol.
5.2. Benzodiazepine
Benzodiazepine gibt es mit unterschiedlichsten Wirkm‚glichkeiten: Hypnotika (die eigentlichen
Schlafmittel), Tranquilizer (umgangssprachlich als Beruhigungsmittel betitelt), Anxiolytikum
(gegen ƒngste) und noch weitere. Bekannte Benzodiazepin-Pr€parate sind Serax, Temesta, Valium,
Xanax, Lexotanil, Tranxene uvm.
Die Benzodiazepin-Hypnotika ver€ndern die physiologische Schlafstruktur. Die Einschlafzeit wird
reduziert und auch die Anzahl der Aufwachphasen vermindert sich. Stattdessen unterdr•cken die
meisten Mittel den Tief- und den REM-Schlaf. Daf•r werden die Phasen 1 und 2 erh‚ht.
Das pl‚tzliche Absetzen von Benzodiazepin-Hypnotika kann zu einer sogenannten ReboundInsomnie f•hren, das hei„t nach abruptem Absetzen des Medikaments kann es zu Schlafst‚rungen
kommen, die deutlich ausgepr€gter sind als vor der Medikamenteneinnahme. Wobei zu betonen ist,
da„ diese Schlafst‚rungen dann Medikamenten bedingt sind. Dies f•hrt in der Regel beim
Betroffenen zur erneuten Einnahme der Benzodiazepine, so da„ es fr•her oder sp€ter zu einer
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Toleranz kommen kann. Diese f•hrt dann in einem n€chsten Schritt zu einer Erh‚hung der
Dosierung um die gleiche Wirkung zu erzielen und damit zu Abh€ngigkeit.
Benzodiazepine unterscheiden sich noch nach ihrer Halbwertzeit, das hei„t der Dauer ihrer
Wirkung. Hier wird zwischen kurzen (weniger als 5 Stunden), mittleren und langen (mehr als 8
Stunden) Halbwertzeiten differenziert. Bei einer kurzen Halbwertzeit kann es durchaus vorkommen,
da„ das Medikament gegen Morgen nachl€„t und der Betroffene deshalb fr•her aufwacht.
Andererseits kann es durchaus sein, da„ bei einer langen Halbwertzeit morgens noch erhebliche
M•digkeit vorliegt.
5.3. benzodiazepinÅhnliche Hypnotika
Es gibt mittlerweile auch potente benzodiazepin€hnliche Hypnotika, mit weniger Nebenwirkungen,
wie beispielsweise Stilnox.
5.4. Antidepressiva und Neuroleptika
Neben den Hypnotika kommen auch Antidepressiva oder Neuroleptika zum Einsatz bei der
Schlafunterst•tzung. Beide haben auch gewichtige Nebenwirkungen, die am besten mit dem
behandelnden Arzt zu besprechen sind.
5.5. pflanzliche PrÅparate
Bei Schlafst‚rungen kommen auch sogenannte pflanzliche Pr€parate, wie beispielsweise Baldrian
zum Einsatz. Der wissenschaftliche Nachweis der Wirksamkeit dieser Pr€parate steht allerdings
gr‚„tenteils noch aus.
5.6. Alkohol
Alkohol gilt gemeinhin als €ltestes Schlafmittel. Viele Menschen g‚nnen sich deshalb vor dem
Zubettegehen einen kleinen „Schlummertrunk“. Abgesehen von der psychischen Gew‚hnung,
besteht nat•rlich auch die Gefahr einer Toleranz, was wiederum eine Dosissteigerung, und somit
auch die Gefahr einer k‚rperlichen Gew‚hnung und Abh€ngigkeit mit sich bringt.
Zudem stelle ich mir die Frage inwiefern das entspannende Ritual des Schlummertrunks zu einer
Besserung des Einschlafens beitr€gt. Sollte dies n€mlich der Fall sein, so w€re es durchaus m‚glich
das alkoholische Getr€nkt durch ein nicht-alkoholisches zu ersetzen.
Auf Dauer f•hrt der Konsum von Alkohol zu h€ufigeren Schlafunterbrechungen, reduzierten REMPhasen und einem deutlichen Verlust der Tiefschlafphasen, also insgesamt zu einer schlechteren
Qualit€t des Schlafes.
5.7. Regeln zur Einnahme von Schlafmitteln
Bei der Betrachtung von Schlafst‚rungen ist es auch n‚tig zus€tzlich und gleichzeitig
eingenommenen Medikamente zu beachten, da auch Medikamente bei Herzst‚rungen,
Antiepileptika uvm. zu Schlafst‚rungen f•hren k‚nnen und durchaus gerne Wechselwirkungen mit
den eigentlichen Schlafmitteln haben.
Was die Einnahme von Schlafmitteln anbelangt so r€t das Kompendium Schlafmedizin die „5-KRegeln“ einzuhalten:
1. Der Einsatz ist nur bei klarer Indikation gerechtfertigt.
2. Es sollte die kleinst m€gliche Dosierung benutzt werden und
3. •ber die k‚rzest m€gliche Behandlungszeit eingesetzt werden.
4. Die Medikation darf keinesfalls abrupt abgesetzt werden und
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5. alle Kontraindikationen sollten beachtet werden.
Falsche Einnahme von Medikamenten gilt mittlerweile als eine der Hauptursachen f•r
Schlafst‚rungen. Der k•nstlich herbeigef•hrte Schlaf unterscheidet sich immer vom nat•rlichen.

6. Psychotherapeutische Behandlung
„Gerade gesunder Schlaf hat aber eine besondere Eigenart: Er entzieht sich der Herstellbarkeit. Im
Gegenteil, schon die wirksame Idee, dass es wichtig sein k‚nnte, ihn herzustellen, reicht aus – um
ihn zu zerst‚ren. Es ist eine besonders hinterlistige Art, jemandem B‚ses anzutun, indem man ihm
suggeriert, Schlaf sei wichtig. Was nun geschieht, ist absehbar: Dieser Mensch legt sich abends ins
Bett mit dem Gedanken: ‚Schlaf ist wichtig’. Nat•rgem€„ ist es ihm nun ein besonderes Anliegen
zu beobachten, ob und wann er einschl€ft. Damit versucht er, etwas zu tun, was nicht m‚glich ist:
Er versucht, mit aufmerksamem Bewusstsein zu beobachten, wie er das Bewusstsein verliert. Nach
etwa einer halben Stunde stellt er fest, dass er immer noch nicht eingeschlafen ist. Die Nacht wird
grausam. Denn das Nichtschlafenk‚nnen passiert nicht einfach, es geschieht vielmehr mit dem
st€ndigen, qu€lenden Kommentar: ‚Schlaf ist wichtig – und ich kann nicht schlafen’.“ (Manfred
L•tz, 2007, Seite 110)
Da die meisten Insomniebeschwerden multifaktoriell sind greife ich, in der von mir angebotenen
psychotherapeutischen Behandlung auf Interventionstechniken aus mehreren Therapieverfahren
zur•ck, wie beispielsweise der klinischen Hypnotherapie, der systemischen Therapie, dem
Psychodrama und der kognitiven Verhaltenstherapie. Allerdings immer vor dem Hintergrund
meiner systemischen Therapiegrundhaltung.
Im Rahmen meiner psychotherapeutischen Intervention kommen folgende Bereiche zum Einsatz:
▪

Psychodiagnostik: zur Abkl€rung der Art der Insomnie

▪

Einstellungs€nderung gegen•ber der Insomnie: Entd€monisierung der Schlafst‚rung und
Aufgabe von dysfunktionalen Kontrollversuchen

▪

Entspannung und F‚rderung des Wohlbefindens: in der Regel progressive
Muskelentspannung nach Jakobson, aber auch Selbsthypnose oder Autogenes Training

▪

Psychoedukation hinsichtlich Schlaf, seiner m‚glichen St‚rungen und auch Regeln f•r einen
gesunden Schlaf: Thema Schlafhygiene

▪

Schlaff‚rdernde Kognitionen: Umgang mit schlafbehindernden Gedanken

▪

Stimuluskontrolle und Schlaf-Wach-Rhythmus-Strukturierung: eventuell Schlafrestriktion

▪

Bei Bedarf auch therapeutisches Arbeiten an pers‚nlichkeitsbedingten St‚rungsfaktoren

Meiner therapeutischen Herangehensweise an die prim€re Insomnie liegt die systemischhypnotherapeutische Idee zu Grunde, da„ die meisten Probleme nicht dadurch entstehen, da„ wir
nicht genug tun, sondern in der Regel zu viel oder das Falsche. Bei der Insomnie steht meiner
Ansicht nach der erfolglose, aber kr€fteraubende Konstrollversuch im Vordergrund, und dies
best€rkt die St‚rung weiters, wie die folgende Grafik beleuchtet. Oder wie Milton Erickson einmal
treffend formuliert hat: „Wenn du etwas stƒrken willst, bekƒmpfe es!“
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Wachliegen und
nicht abschalten
kÄnnen

KÄrperliche
Anspannung und
Aktivierung

Gelingt nicht ; wird
als Kontrollverlust
interpretiert

Registrieren, dass
man nicht schlÅft

Kontrollversuch:
Versuch bewuÑt
Einzuschlafen

Psychotherapie stellt erwiesenerma„en eine wirksam Alternative zur medikament‚sen Behandlung
dar. Es ist aber auch durchaus m‚glich beides miteinander zu kombinieren. Es bleibt zu betonen,
da„ die psychotherapeutischen Effekte in der Regel erst nach einiger Zeit auftreten, also kein
Notfallprogramm darstellen. Daf•r sind ihre Effekte allerdings ohne unerw•nschte
Nebenwirkungen und behandeln die Ursachen der St‚rung.
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