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SCHLAF, KINDLEIN,
SCHLAF ...
... WENN’S NUR SO EINFACH WÄRE!

Millionen Deutsche kommen am Abend nicht zur Ruhe. Dabei braucht
unser Körper seine Ladezeit. Zu Besuch bei Menschen, die seit
vielen Jahren darunter leiden, dass ihre Nacht allzu oft zum Tage wird
Von Mathias Schneider; Fotos: Timmo Schreiber
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Emilia Lasek, 9,
Cadolzburg
„Ich schlafwandle seit meinem fünften
Lebensjahr, etwa ein- bis zweimal im
Monat. Dann stehe ich schon mal am
Schlafzimmerfenster meiner Eltern und
gucke nach draußen. In anderen Nächten
stehe ich weinend vor ihrem Bett, weil
ich geträumt habe, dass ein Einbrecher
in der Wohnung ist. Meine Eltern müssen
mich dann zurück ins Bett bringen –
von allein gehe ich nicht. Am nächsten
Morgen kann ich mich an nichts erinnern.
Damit ich mich nicht verletze, müssen
alle schweren Gegenstände gut verräumt,
Türen und Fenster verschlossen sein.
Meine Ärztin Dora Triché glaubt, dass das
Schlafwandeln komplett weggeht,
wenn ich älter werde.“

A

Total übermüdet erschien er wieder zum Dienst. Nickte bei der
Arbeit weg, die Augen gerötet, der
Kopf von einem Dauernebel umschlossen, ständig gereizt, auch zu
Hause, auch zu seinen Kindern. Er
hasste sich dafür. Alles schien plötzlich zu viel. Zu schnell. Zu laut. „Ich
fühlte mich, als lebte ich in einer
Zwischenwelt, zwischen Halbschlaf
und Wachsein. Es war nur noch ein
Dahinvegetieren.“
Menschen, die nicht mehr schlafen können, die sich durch die Tage
schleppen und vor den Nächten
fürchten, fühlen sich oft allein.
Doch das sind sie nicht. Im Gegenteil. Mehr als die Hälfte der Berufstätigen räumen laut einer DAKUntersuchung ein, sich schon mal
wegen Schlafproblemen krankgemeldet zu haben. 80 Prozent der
Deutschen geben an, sie schliefen
ab und an schlecht. Und 13 Prozent
der Erwerbstätigen waren wegen
Schlafstörungen schon in ärztlicher
Behandlung. Die Auslöser sind vielfältig: Die Verdichtung von Arbeitsprozessen erschwert es, sich am

Am Ende sind es auch die Bilder in
seinem Kopf gewesen, die ihm die
Ruhe geraubt haben. Das von dem
alten Mann etwa, den Oliver Hänsel
eines Tages auf der Couch in einer
Wohnung gefunden hatte. Reglos.
Spinnweben überall. „Ich war mir sicher, dass er tot ist, doch als ich ihm
nahe kam, begann er sich plötzlich
zu regen. Wie ein Zombie in einem
Horrorfilm.“ Für einen Moment
herrscht Stille in dem Acht-Quadratmeter-Büro der Polizeiwache in
Hamburg-Niendorf. Schließlich
fährt Hänsel fort: „Das ist mir lange
nahegegangen. Ich hatte so eine

„ICH HABE MIR VOR 27 JAHREN
ZU VIEL ZUGEMUTET –
UND KÄMPFE BIS HEUTE
UM MEINEN SCHLAF“
Wut, dass das in unserer Gesellschaft möglich ist.“
Hänsel blickt auf den Schreibblock, in dem man seine Geschichte festhält. „Ich könnte Ihnen all
Ihre Blätter mit solchen Geschichten füllen“, sagt er. Ohne Selbst
mitleid. Sachlich.
Seit 26 Jahren ist er jetzt Polizist,
Mobiles Einsatzkommando, Spezialeinheit, er hat das ganze Programm mitgemacht, immer wieder
unter Strom. Am Tag. Und irgendwann auch in der Nacht.
In den ersten zehn Jahren habe
ihn der Job kaum belastet, erzählt
Hänsel, vor rund fünf Jahren sei es
aber plötzlich „richtig schlimm“
geworden. „Dass ich nach einem
Nachtdienst nur drei, vier Stunden
schlafen konnte, war das eine. Ich
konnte aber irgendwann auch nicht
mehr schlafen, wenn ich freihatte.“
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Angelika Witjes,
65, Kiel
„Bei mir war es der für
viele so typische Stress in
der Mitte des Lebens,
der mir meine Insomnie
beschert hat. Drei
Kinder, Vollzeitjob, Vollzeitmutter, dazu noch
Probleme in der Beziehung,
das war zu viel.
Plötzlich spürte ich im

Bett den Puls in den
Ohren, hatte Herzklopfen. Heute bin ich
pensioniert, das macht
vieles leichter, weil
ich nicht funktionieren
muss. Aber gelöst habe
ich meine Schlafprobleme
nicht. Noch immer
experimentiere ich mit
den richtigen Schlafmitteln.
Demnächst gehe ich
wieder ins Schlaflabor.“

Abend zu entspannen. Unerkannte
organische Leiden lösen oft Beschwerden aus, ebenso depressive
Verstimmungen.
Oliver Hänsel geriet vor allem
durch den Schichtdienst in den Teufelskreis. Jeder Zweite, der in einer
Wechselschicht mit Nachtschicht
oder Dauernachtarbeit steckt, leidet
unter Schlafstörungen. Die letzten
Jahre im Streifenwagen sahen für
Hänsel so aus: Auf einen Spätdienst
von 12 bis 21 Uhr folgte die Nachtschicht von 21 bis 6 Uhr, dann ein
freier Tag. Nach drei Wochen folgte
eine Woche Frühdienst, am Wochenende dehnten sich die Schichten
schon mal auf zwölf Stunden aus.

Sparen an der Bettzeit
2013 schickte ihn sein Hausarzt zum
Psychologen, der diagnostizierte
eine „depressive Episode“. Erklären
kann sich Hänsel bis heute nicht,
was genau ihn bedrückte, daheim
war alles bestens. Seine Frau unterstützte ihn, wo sie nur konnte. Er
sei „nicht mehr stabil gewesen“,
bekennt er heute. Lapidar fügt er an:
„Der fehlende Schlaf hat mich wohl
in die Knie gezwungen.“
Nicht immer sind allerdings die
Arbeitsumstände schuld an der
inneren Rastlosigkeit. Viele Menschen manövrieren sich auch selbst
hinein. Der letzte Blick aufs Handy,
nachdem das Licht gelöscht ist. Der
Modus: immer eingeloggt, 24/7.
„Den zweigeteilten biologischen
Rhythmus von Tag und Nacht, den
wir in unseren Genen tragen, lösen
wir immer mehr auf“, erklärt HansGünter Weeß, Vorstandsmitglied
der Deutschen Gesellschaft für
Schlafmedizin. Auch Ingo Fietze,
Leiter des Interdisziplinären schlafmedizinischen Zentrums der Charité in Berlin, stellt fest: „Es wird
kürzer geschlafen, von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt.“ Sechs bis sieben Stunden gönnten sich die Deutschen
heute. „Wir wissen, dass das zu
wenig ist. Dennoch sparen viele an
der Bettzeit, weil alles so interessant
ist“, sagt Fietze.
Es scheint, als hätten die Deutschen das Schlafen verlernt. Traditionell hat die Nachtruhe ein eher
schlechtes Image. Allzu oft steht
diese Diva, die beiläufig und un
beschwert von den Sorgen des
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„ICH WILL MEINE
KINDER NOCH
ERWACHSEN ERLEBEN“

 lltags empfangen werden will, für
A
Müßiggang, Disziplinlosigkeit, fehlende Kraft. High Performer aus
Management und Politik tragen
Bettzeiten unter fünf Stunden wie
ein Gütesiegel vor sich her. Ihre
Botschaft: Wer mit wenig Schlaf
auskommt, schafft viel.
Doch diese Einstellung kann
gefährlich werden. Körper und Geist
können sich nur im Schlaf aufladen.
Wer an ihm spart, steigert das
Risiko, eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung wie Herzinfarkt,
Herzschwäche oder Schlaganfall zu
erleiden, um ganze 30 Prozent.
Angelika Witjes, 65, kann sich
noch gut an die Nächte erinnern,
vor 27 Jahren, als sie plötzlich mit
46

19.10.2017

Oliver Hänsel, 42,
Hamburg
„Mit 16 ging ich zur Polizei.
In den letzten Jahren
kam ich plötzlich mit dem
Schichtdienst nicht mehr
klar, ich fand in den freien
Nächten kaum noch in den
Schlaf. Neben meinem
erhöhten Blutdruck litt ich
plötzlich unter Herzrasen.
Es wurde richtig gefährlich.

Ich habe danach darum gekämpft, keine Nachtdienste
mehr machen zu müssen.
Heute arbeite ich nur noch
zwischen 7 und 20 Uhr, ohne
Überstunden, ohne Multitasking. Bis 5.30 oder 6 Uhr
kann ich mittlerweile
schlafen, bin weniger gereizt.
Es wird also besser, aber klar,
ich hätte nie gedacht, dass
es einmal so kommt, ich wollte ja immer Polizist werden.“

Herzrhythmusstörungen nachts im
Bett wach lag. Als der Puls in den
Ohren hämmerte, als läge ein Tausendmeterlauf hinter ihr. Das
Stresshormon Cortisol hielt ihren
Körper fest im Griff.
Witjes, eine drahtige Frau mit
offenem Lachen, war nie ein Mensch,
der sich allzu schnell in einer
Abwärtsspirale um die eigenen Probleme drehte. Studium über den
zweiten Bildungsweg, zwei Kinder
damals in der Pubertät, neuer Job als
Referatsleiterin für Alten- und
Behindertenpflege schon ein paar
Monate nach der Geburt des dritten
Kindes – sie hat sich immer gefordert. Selbst als es in der Beziehung
kriselte, kümmerte sie sich erst
einmal um die anderen.
Wenn es den Prototyp für eine
schleichende Insomnie gibt, in dem
sich viele Frauen in der Mitte des
Lebens wiedererkennen, so ist es
Witjes’ Fall. „Es war die klassische
Überforderung“, sagt sie heute. Ob die
erste Diagnose depressive Verstimmung oder Schlaflosigkeit war, weiß
sie heute gar nicht mehr. „Das ist
immer eine Gemengelage gewesen.“
Es ist kein Zufall, dass weder sie
noch Polizist Hänsel unterscheiden
konnten, ob nun Schwermut die
Schlafprobleme auslöste oder umgekehrt. Depression und Schlaflosigkeit können sich gegenseitig
bedingen. Emotionale Erlebnisse
des Tages verarbeitet das Gehirn erst
im Schlaf. Oder eben nicht.
Für eine Studie zeigten HarvardForscher um Robert Stickgold den
Probanden positiv und negativ besetzte Wörter. Die Gruppe mit wenig
Schlaf erinnerte sich am nächsten
Tag vor allem an die negativen
Begriffe. Das liegt an der Amygdala,
jenem Bereich im Gehirn, der Emotionen und Empfindungen kontrol
liert. Sie wird bei Schlafentzug deutlich aktiver, sodass der Mensch
auf negative Auslöser empfindlicher
reagiert. Er erlebt seine Umgebung
verzerrt, grau in grau. Nicht nur neu
Erlerntes wie Vokabeln oder Bewegungen werden erst im Schlaf sortiert, neu verknüpft und im Langzeitgedächtnis gespeichert. Auch Emotionen werden nachts verarbeitet.
Angelika Witjes begann eine
Gesprächstherapie. Außerdem pro-

bierte sie alle Arten von beruhigenden Medikamenten aus, angefangen bei Stangyl, das eine schlafanstoßende Wirkung haben soll,
allerdings auch gegen Depressionen und Angststörungen eingesetzt wird. Das Mittel habe sie
„unglaublich müde“ am Tag gemacht, sagt Witjes. Sie nennt den
Effekt „Tabletten-Hangover“.
Immer wieder griff sie danach
zu starken Schlafmitteln. Als sie
im Vorjahr dann eine höher dosierte Substanz länger als drei
Wochen schluckte, ereilten sie

plötzlich Angstattacken. „Ich habe
das dann ganz schnell wieder ausgeschlichen.“

Fehlende Diagnostik
Drei Millionen Menschen helfen in
Deutschland beim Einschlafen mit
Schlaftabletten nach. „Allzu oft bekommen die Patienten vom Arzt
einfach nur diese Schlafmittel. Es
wird keine differenzierte Diagnostik gemacht“, sagt Wilfried Böhning,
Leiter des Zentrums für Schlafmedizin der Karl-Hansen-Klinik in
Bad Lippspringe. Auf Schlaflosigkeit
folgt Tablettenabhängigkeit – paradoxerweise genau dort ausgelöst,
wo das erste Problem eigentlich behoben werden sollte: beim Arzt.
Angelika Witjes hat es nicht allein
bei den Tabletten belassen. Sie hat
alles probiert. Sie kennt all die
Schlafrezepte und Schlafhilfen, die
heute in stationären Schlafkliniken
gelehrt werden. Doch ihre Schlafprobleme hatten sich längst chronifiziert. Vor zwei Jahren ging Witjes
dann in den Ruhestand. Sie ist
froh über diesen Schritt. „Ich kann
mich jetzt danach richten, was mein
Körper braucht.“
Derzeit legt sie sich jeden Tag um
23 Uhr ins Bett, doch länger als fünf
Stunden Schlaf am Stück schafft sie
nie. Bisweilen ist das Vergnügen
auch schon nach zwei Stunden vorbei. „Wenn ich dann liegen bleibe,
bekomme ich starke Kopfschmerzen. Ich muss dann aufstehen.“
Ihre Suche nach Erlösung geht
also weiter. Der nächste Schlaflabortermin steht im November an. Am
Tag des Gesprächs ist sie seit vier
Uhr auf den Beinen. „Ich bin zum
Glück schlank und aktiv, bewege

„ERST DIE ÜBERDRUCKMASKE
HAT MICH ERLÖST.
SEITDEM FÜHLE ICH MICH
WIE NEUGEBOREN“

Witold Kaminski,
61, Nürnberg
„Mit einem Spiegel hat meine
Frau nachts überprüft, ob
ich atme. Sie wurde von
meinem lauten Schnarchen
geweckt, das in totale
Stille überging. Wäre der
Spiegel angelaufen, hätte
ich geatmet – ist er aber
nicht. Kurz darauf bin ich
dann selbst mit einem Ersti-

ckungsgefühl aufgewacht.
Ich habe mich dennoch lange
dagegen gesträubt, zum
Arzt zu gehen. Dabei bin ich
im Alltag selbst beim Telefonieren fast eingeschlafen.
Ein Bekannter, der auch
unter obstruktiver Schlafapnoe leidet, drängte mich, ins
Schlaflabor zu gehen. Seit
mir dort eine Überdruckmaske angelegt wurde, fühle
ich mich wie neugeboren.“

mich schon immer viel. Das hilft
mir, tagsüber nicht einzuschlafen.“
Viele Betroffene aber sind zu
erschöpft, fühlen sich zu schwach,
um noch einzukaufen, spazieren zu
gehen oder gar zu joggen. Und so
gehört es zu den perfiden Begleiterscheinungen der Schlaflosigkeit,
dass sie viele Menschen auch noch
dick macht. Das liegt nicht nur an
der fehlenden Energie, sondern
auch an einer folgenschweren hormonellen Veränderung. Nach zu
kurzer Nachtruhe wird weniger von
dem Fetthormon Leptin im Blut gelöst, der Anteil des Magenhormons
Ghrelin steigt jedoch an. Von Leptin
weiß man, dass es das Verlangen
nach Essen dämpfen kann, wäh-
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„SCHICHTDIENST? MAN
MUSS IRGENDWANN
DEN ABSPRUNG FINDEN“

rend Ghrelin den Appetit steigert.
Die Folge: Heißhunger .
Tatsächlich braucht das gesamte
Betriebssystem des Körpers ausreichende Auszeiten, um gut zu
arbeiten. Denn der Schlaf stärkt das
Immunsystem. Muskeln, Gewebe
und Blut erneuern sich, Wunden
verheilen schneller, das Gehirn
tut sich leichter, schädliche Moleküle zu entsorgen. Ohne Schlaf
steigen hingegen die Entzündungsmarker im Blut. Die Volksweisheit,
sich gesund zu schlafen, sie hält
heute noch der Wissenschaft stand.
Witold Kaminski, 61, hat erlebt,
wie das ist, jahrelang ohne diese
Runderneuerung leben zu müssen.
Er kommt erst seit ein paar Monaten wieder ohne Blutdrucksenker
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Marisa Viola
Struck, 25, Münster
„Als Krankenpflegerin
komme ich nach einer hektischen Schicht nur schwer
zur Ruhe, wenn ich etwa
um 21 Uhr nach Hause
komme und um 6 Uhr
wieder rausmuss. Ich bin
eh eher nachtaktiv. Wenn
ich mehrere Frühdienste
hintereinander habe,

funktioniere ich schlechter.
Die Angst, Fehler zu
machen, wächst. Ich glaube,
dass man nicht allzu lange
Wechselschichten machen
kann, man muss irgendwann den Absprung finden.
Das haben viele meiner
älteren Kollegen schon
getan. Ich absolviere
berufsbegleitend deshalb
noch ein Bachelorstudium im Pflegebereich.“

aus. „Und jetzt beim Gespräch wäre
ich Ihnen auch schon weggenickt“,
sagt er mit einem Lächeln.
Im Biergarten eines Tapas-Restaurants gegenüber seiner Auto
lackiererei in Nürnberg hat er Platz
genommen, ein Mann mit grauem
Haar, Ziegenbärtchen, Brille. Energie und Frische strahlt er aus, denn
Kaminski ist sozusagen ein Schlafpatient im Ruhestand. „Ich bin meiner Frau, meiner Ärztin und meinem
Bekannten, der mich damals genötigt hat, ins Schlaflabor zu gehen,
unglaublich dankbar, weil es mir
jetzt so viel besser geht“, sagt er.
Bis vor fünf Monaten machte
Kaminski ein Phänomen zu schaffen, das einer neuen Studie zufolge
49 Prozent der Männer und 23 Prozent der Frauen ab der Mitte des
Lebens betrifft: Atemaussetzer während des Schlafs, die Schlafapnoe.
Über Jahre hinweg wurde Kamins
ki von bis zu 80 Atemaussetzern pro
Stunde gepeinigt. Sie rissen ihn aus
dem Schlaf, ließen ihn nach Luft
schnappen, mit einem Gefühl, als
ersticke er. Es war oft nicht leicht,
gleich danach wieder einzuschlafen.
Tagsüber versuchte er, sich mit
Koffeintabletten und Red Bull wach
zu halten, auch beim Autofahren. Er
nennt das heute „grenzwertig“.
Als er endlich im vergangenen
Februar im Schlaflabor des Klinikums Nürnberg Nord untersucht
wurde, stellte die behandelnde
Ärztin Dora Triché sofort die Atemaussetzer fest. Was dann folgte, beschreibt Kaminski mit der Begeisterung eines Erweckten: „Ich habe
in der zweiten und dritten Nacht
mit Atemmaske geschlafen und
mich danach gefühlt wie ein neugeborener Mensch.“ Das Gerät ist
seither sein steter Begleiter durch
die Nächte. Eine große Störung sei
es nicht. „Die Maske ist sehr leise.“
25 Kilo habe er mittlerweile
abgenommen, sagt Kaminski, vor
allem aber seinen „inneren Frieden“
gefunden. Die Behandlung hat ihn
zu einem Missionar in eigener Sache werden lassen: „Ich rate allen,
das Thema Schlafapnoe abklären zu
lassen, weil es ein so unglaublicher
Gewinn an Lebensqualität ist.“
Der Schlafmediziner Böhning
nennt Schlafapnoe eine Volks-

krankheit wie Diabetes oder
Asthma. Neurologen sollten es
schon deshalb standardmäßig
überprüfen: „50 bis 60 Prozent aller Schlaganfallpatienten hatten
Schlafapnoe, das wird oft aber erst
in der Reha festgestellt.“
Noch immer warten viele Schlafgeplagte zu lange, bevor sie sich in
berufene Hände begeben. Experten
raten: Wer vier Wochen lang
schlecht schläft, ohne dass er mit
einer außergewöhnlichen Krise zu
kämpfen hat, sollte sich untersu-

wird nach all den schlechten Nachterfahrungen nahezu unmöglich.
Noch immer fehlt es allerdings häufig an Ärzten, die sensibilisiert sind
für das Thema Schlaf. Es spricht deshalb viel dafür, schnell auf eine
Überweisung in eines der 310 zertifizierten Schlaflabore zu drängen
oder gezielt den Rat von ausgewiesenen Somnologen zu suchen.
Die richtige Diagnose und Behandlung zu finden ist oftmals

ausgewogene Ernährung und Sport
hielten die Beschwerden in Schach.
Sein wahres Martyrium begann
2013 – mit einem Kribbeln in
den Beinen.
Dem Restless-Legs-Syndrom.
Bis heute weiß Schubert nicht,
was die unheilbare Nervenkrankheit auslöste: der Diabetes, Eisenmangel oder die Erbanlagen durch
seine ebenfalls betroffene Mutter.
Doch was auch immer die Qual
verursachte, sie war das Schlimmste, was er je durchmachen musste.

chen lassen. Spätestens dann, wenn
am Tag Gedächtnisprobleme, Kopfweh oder andere Ausfallerscheinungen auftreten. Denn wer die Beschwerden zu lange ignoriert, wird
sie nur schwer wieder los. Schnell
entwickelt sich stattdessen ein ausgewachsenes Trauma. Sich in den
Schlaf fallen zu lassen, einfach so,

schwierig, vor allem dann, wenn
sich mehrere Krankheitsbilder
überlagern.
Der Paderborner Andreas Schubert, 54, leidet wie der Nürnberger
Kaminski unter Schlafapnoe. Darüber hinaus ist er Diabetiker. Beides
hatte er in den vergangenen Jahren
aber gut im Griff. Die Atemmaske,

Eine typische Nacht beschreibt
Schubert so: „Gegen 23 Uhr habe ich
mich hingelegt, dann bin ich etwas
weggesackt, aber spätestens um ein
oder zwei Uhr war ich wieder wach.
Da ich wusste, dass ich dann sowieso erst mal nicht mehr einschlafen
kann, habe ich häufig meine Sportklamotten angezogen und bin

Ausgeschlagen wie ein Pferd
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WIE LANGE SOLL ICH SCHLAFEN?
Die Länge des Schlafes bemisst sich nach dem eigenen Empfinden und der genetischen Disposition. Einigen Kurzschläfern mögen sechs
Stunden reichen, manchem Langschläfer dagegen nicht einmal neun. Doch trotz aller Individualität gibt es Richtwerte für ein gesundes Leben:
Neugeborenes Baby
0 bis 3 Monate

Baby
4 bis 11 Monate

Kleinkind
1 bis 2 Jahre

Kindergartenkind
3 bis 5 Jahre

Schulkind
6 bis 13 Jahre

14 bis 17 Std.

12 bis 15 Std.

11 bis 14 Std.

10 bis 13 Std.

9 bis 11 Std.

Quelle: National Sleep Foundation

Teenager
Junger Erwachsener Mittleres Alter
14 bis 17 Jahre
18 bis 25 Jahre
26 bis 64 Jahre
8 bis 10 Std.

7 bis 9 Std.

7 bis 9 Std.

Senior
65+ Jahre
7 bis 8 Std.

„ICH WAR AM
ENDE SO
VERZWEIFELT,
DASS ICH AN
SELBSTMORD
DACHTE“
Andreas Schubert,
54, Paderborn

qualvolle Zeit. Ich hatte
meine Beine bisweilen
nachts überhaupt nicht
mehr unter Kontrolle,
schlug aus wie ein Pferd.
Manchmal schlief ich keine
Stunde am Stück. Erst eine
medikamentöse Neueinstellung beschert mir heute
bis zu acht Stunden Schlaf.“

„Zu Beginn hatte ich nur
ein Kribbeln in den Beinen.
Das wurde aber immer
schlimmer. Nach einem
halben Jahr dann die
Diagnose: Restless-LegsSyndrom. Es begann eine

zehn bis zwölf Kilometer laufen gegangen.“ Bitter lachend fügt er an:
„So musste ich das tagsüber schon
mal nicht mehr machen.“
Im Winter ging er nachts barfuß
auf dem Balkon auf und ab. Die Kälte an den Füßen tat ihm gut. „Gegen
vier Uhr habe ich mich dann wieder
hingelegt. Die Lücke, in der ich wach
war, ist aber immer größer geworden.“ Seine Beine hatte er mittlerweile nicht mehr unter Kontrolle.
„Ich habe im Bett ausgeschlagen wie
ein Pferd.“
Die Krankheit samt immenser
Müdigkeit drohte sein ganzes Leben
zu zerstören: Sekundenschlaf am
Steuer – „ich bin erst durch den
Schrei meiner Ex-Partnerin aufgewacht“. Rückzug aus dem Freundeskreis, nachdem dort immer
öfter dumme Bemerkungen kamen
zu seiner ständigen Mattheit. Keine
Kinobesuche mehr wegen der Beine.
Trennung von der Freundin – „sie
kam mit der Krankheit nicht klar“.
Unverständnis des Chefs – „der sagte: Wenn man schlafen will, kann
man auch schlafen.“ Abhängigkeit
von dem Schmerzmittel Targin.
Es wurde einsam um Andreas
Schubert in jener Zeit. Er sagt heute:
„Es ging so weit, dass ich an Selbstmord dachte. Entweder, ich werf
mich vor den Zug oder stürz mich
von einem Brückenpfeiler runter, das
waren manchmal meine Gedanken.“
Es grenzt an Ironie, dass ihn am
Ende sein eigener Körper durch
einen Aussetzer rettete. Am 16. Januar 2017 wurde Schubert bei einer

Teambesprechung im neuen Job
plötzlich schwarz vor Augen. Im
Krankenhaus wachte er wieder auf.
Die Vermutung: Sein Körper hatte
den Schlafmangel wohl einfach
nicht mehr ausgehalten.
Erst die Reha danach half ihm
wirklich. Sieben Wochen weilte er
in der Klinik, von April an. Er
schaffte es, das Targin zu reduzieren. Dazu kamen Gespräche, eine
Kunsttherapie, Sportangebote. Er
wurde wieder ruhiger.
Heute nimmt er abends noch
immer zehn Milligramm Targin;
außerdem ein Dopamin-Pflaster,
das alle 24 Stunden gewechselt
werden muss. Der Schlaf bleibt
ihm ein launischer Gefährte. Jede
Stunde muss er ihm abringen.
Mühsam. Beharrlich. Damit es
nicht schleichend wieder schlechter wird. Von acht Stunden Schlaf
zum Zeitpunkt des ersten Treffens
ist Schubert nach einigen Monaten beim letzten Kontakt bereits
wieder bei sechs Stunden angelangt. Im Schlaflabor wird demnächst die Dopamin-Menge neu
angepasst.

Die Macht der Gene
Bisweilen muss es ihm wie ein
Hohn erscheinen, in der Bahn
oder im Flugzeug all die Lang- und
Tiefschläfer zu erleben. Immer
können sie schlafen, egal, ob hell
oder dunkel. Egal, ob Nacht oder
Tag. Egal, wie groß die Sorgen.
Ein Geheimrezept haben diese
Schläfer nicht. Viel deutet darauf
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DIE SCHLAFPHASEN
wach

erster Schlafzyklus

zweiter Zyklus

dritter Zyklus

vierter Zyklus

Aufwachphase

REM
Stadium 1
Stadium 2
Stadium 3
Stadium 4
24 Uhr

1

2

3

Nachts durchläuft der Schläfer vier bis fünf Schlafzyklen, die jeweils
bis zu 110 Minuten dauern. Jeder Zyklus umfasst mehrere Stadien:
Am Abend fallen wir zuerst in den Leichtschlaf (Stadium 1). Die Muskeln
entspannen sich, die Körpertemperatur sinkt. Unsere Wahrnehmung
der Umgebung schwindet. In Stadium 2 und 3 werden Herzschlag
und Atmung langsamer, bis sich das System schließlich im Tiefschlaf
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befindet. In Stadium 4 speichert das Gehirn vor allem erlernte Fakten
ab. Darauf folgt der etwa 5- bis 20-minütige Traumschlaf (REM-Schlaf).
Die Muskeln sind völlig erschlafft, das Gehirn vertieft Bewegungsabläufe. Im Verlauf der Nacht werden die REM-Phasen länger
und die Tiefschlafphasen kürzer. Gegen Morgen findet der Schläfer
über den Leichtschlaf wieder zurück in den wachen Zustand.

„MEIN HUND SPRANG MICH
NACHTS AN – UND MACHTE
MICH SO AUF MEINE ATEMAUSSETZER AUFMERKSAM“
hin, dass auch die Gene entschei
den, welche Karriere als Schläfer
uns bevorsteht. Einem Zusam
menschluss von Forschern der
Freien Universität Amsterdam ist
es gelungen, Varianten in sieben
Genen aufzuspüren, welche die
Anfälligkeit für Schlafprobleme
erhöhen könnten. Dem Gen MEIS1
attestierten die Forscher „eine tra
gende Rolle“ bei Schlaflosigkeit. Es
gilt seit früheren Untersuchungen
auch als einer der Urheber für das
Restless-Legs-Syndrom. Außerdem
scheinen viele der jetzt identifizier
ten Gene zusätzlich das Risiko für
Erkrankungen wie Angststörungen
und Depressionen zu erhöhen.
Mancher Krankengeschichte liegt
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Klaus-Jürgen Wolter,
77, Paderborn

der Verdacht: obstruktive
Schlafapnoe. Seither schlafe
ich mit einer Überdruckmas
„Mein wichtigster Arzt war
ke. Vor einigen Jahren wurde
mein Hund Konrad. Der ist
bei mir Parkinson diagnosti
mir nachts plötzlich auf die
ziert. Parkinsonsymptome
Brust gesprungen. Das hat
sind bei einer unbehandelten
mich stutzig gemacht. Heute Schlafapnoe stärker ausge
weiß ich: Es waren meine
prägt. Tatsächlich bin ich
Atemaussetzer, verbunden
am Tag eingeschränkter in
mit heftigem Luftholen,
meinen Bewegungen, wenn
die ihn so nervös machten.
ich nachts vergesse, das
Im Schlaflabor bestätigte sich Atemgerät anzuschalten.“

also nicht allein eine labile Psyche
zugrunde.
Bestimmte Genvarianten machen
uns offenbar auch zu Frühaufstehern
oder zu Nachteulen. Wissenschaftler
fanden bei Nachtmenschen eine er
bliche Veranlagung für ihren verscho
benen Tag-Nacht-Rhythmus – eine
Mutation, die bestimmte Uhren-Ge
ne für längere Zeit abschaltet. Die Fol
ge: Der Takt der inneren Uhr wird ver
langsamt, der Tageszyklus dauert län
ger. Die Nachteule schläft später ein.
Die Anstrengungen, die es nacht
aktiven Menschen abverlangt, am
frühen Morgen in Klassenzimmern
oder im Büro ihren Job zu verrich
ten, sind beträchtlich. Zumal bei Ju
gendlichen das Schlafhormon Me
latonin zwei Stunden später als bei
Erwachsenen ausgeschüttet wird.
Sie können am Abend schlicht nicht
schlafen. Es sind nicht selten auch
die von der Gesellschaft vorgegebe
nen Umstände, die manchen schlaf
los machen. Und so mittelfristig in
die Insomnie zwingen.
Der Polizist Hänsel macht seit ei
nigen Monaten nur noch Tagdiens
te. Er hat die Reißleine gezogen,
wenn auch spät. Sich eingestehen zu
müssen, dass es nicht mehr geht,
gilt noch immer als Makel, gerade in
seinem Bereich. Ein Polizist zeigt
keine Schwäche.
Am Ende schrieb ihm sein Haus
arzt einen Attest. „Er meinte: Sonst
ist es irgendwann vorbei. Ihr Blut
hochdruck und Schichtdienst vertra
gen sich nicht gut und ohne Schlaf
noch schlechter“, erzählt Hänsel.
Zwei Stunden hat er mittlerweile gesprochen. Plötzlich blickt
er entschlossen auf, als habe ihn
seine 
ei
gene Geschichte selbst
noch einmal bestärkt, und er sagt:
„Mein V
 ater hatte mit 61 einen
Herzinfarkt, den er zum Glück
überlebt hat. Ich habe selbst drei
Kinder – und die will ich auch noch
erwachsen erleben.“

2

Mathias Schneider (l.)
wurde bei seinen Fall
recherchen von Claudia
Neumair und bei
wissenschaftlichen Fragen von N
 icole
Simon unterstützt. Der Fotograf Timmo
Schreiber setzte die Schlafenden ins Bild

„Wer schlafen will,
bleibt wach“
Tipps von Hans-Günter Weeß, Vorstandsmitglied
der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und
Schlafmedizin, für eine bessere Nachtruhe

D

as Wichtigste sei, so sagt Experte
Weeß, die „innere Haltung“ zum
Thema Schlaf zu verbessern.
„Man muss den Wert des Schlafes
erkennen und egoistischer darauf pochen.“
Wer glaube, mit ein paar Maßnahmen aus
dem Bereich der Schlafhygiene sei das
Problem aus der Welt geschafft, der irre.
„Ein jeder muss für sich selbst herausfinden,
welche Maßnahme zu ihm passt – und
damit seine eigene Schlaftablette werden.“
Den Rhythmus halten
Sie sollten sich an konstante
Zubettgeh- und Aufstehzeiten halten.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier,
Rituale können eine Gleichförmigkeit
und damit Entspannung und Müdigkeit
bringen.
Vorsicht beim Ausschlafen
Wenn Sie am Morgen nach
einer langen Nacht liegen bleiben, legen
Sie damit den Grundstein für das
Einschlafproblem in der Folgenacht.
Die Wachzeit ist nicht lange genug.
Deshalb gilt: lieber aufstehen, durchhalten
und eine Stunde früher ins Bett.

Die Kunst des richtigen
Zeitpunkts
Es hat keinen Sinn, ins Bett zu gehen,
wenn die innere Uhr nicht sagt:
Jetzt ist es Zeit, zu schlafen. Wer schlafen
will, bleibt wach.
Schlafzimmer als Wellnessoase
Matratzen, Decken, Schlafanzug
sollten so abgestimmt sein, dass Sie
weder schwitzen noch frieren.
Steuerunterlagen oder Terminkalender
haben im Schlafzimmer nichts zu suchen.
Entweihen Sie den Ort nicht. Holt Sie
der Alltag doch ein, verlassen Sie lieber
das Schlafzimmer, um Aufgeschobenes
zu erledigen.
Wecker raus
Gehören Sie zu denen, die nachts
immer auf den Wecker schauen und
überlegen, wie viele Stunden Schlaf Ihnen
noch bleiben? Schmeißen Sie Ihren Wecker
raus! Es reicht, wenn Sie ihn hören.

Kein Fernsehschlaf
Fernsehschlaf gilt als Einschlafkiller
Nummer eins. Steht man nach dem Nickerchen vor der Glotze auf, ist der Schlafdruck
erst einmal weg. Der Körper fährt dann im
Bad alle Systeme hoch. Auch im Schlafzimmer ist der Fernseher keine Einschlafhilfe,
seine Geräuschkulisse und das flackernde
Licht lassen erholsamen Schlaf nicht zu.
Entpflichten lernen
Bearbeiten Sie vor dem Gang ins
Schlafzimmer Dinge, die Sie belasten.
Etwa, indem Sie ein Tagebuch führen. Die
Probleme sind danach auf Papier gebannt
und gehen so auf Distanz zu Ihrem Denken,
Fühlen und Erleben. Auch eine Positivnegativ-Liste kann helfen. Oder sich
aufzuschreiben, was es am nächsten Tag
zu erledigen gilt. Ziel ist es, alles,
was mit Belastungen zu tun hat, aus dem
Schlafzimmer zu halten.
Erlaubt ist im Bett, was beruhigt
Lesen Sie ein entspannendes Buch,
machen Sie eine Fantasiereise, denken Sie
an Ihre Kinder – oder Ihren Lieblingsklub.
Alles ist erlaubt, um das Gedankenkarussell
zu stoppen, solange ein angenehmes Gefühl
von Sicherheit und Geborgenheit entsteht.
Gedämpftes Licht
Künstliches wie natürliches Licht kann
die Ankunft des Schlafes verzögern. In
beiden sind Blaulichtanteile. Diese hemmen
die fürs Einschlafen so wichtige Melatoninausschüttung, die mit der Dunkelheit
beginnt. Sorgen Sie in der Stunde vor dem
Zubettgehen für gedämpftes Licht.
Bett als Smartphone-freie Zone
Smartphones oder Tablets haben im
Schlafzimmer nichts verloren. E-Mails
checken oder Whatsapp schreiben kurbelt
die Gedanken eher an, als zu beruhigen.
Vorsicht bei Kaffee und
spätem Sport
Koffein kann viele Stunden wirken.
Wer empfindlich ist, sollte deshalb den
letzten Kaffee nach dem Mittagessen
trinken. Auch körperliche Aktivität am
Abend stimuliert den Kreislauf.

