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WILHELMSHAVEN Schlafmangel – ein unterschätztes Problem
PATIENTENKONGRESS Ärzte und Therapeuten referierten über Schlafapnoe, Restless Legs und vieles mehr

In Deutschland werden 
4,8 Millionen Menschen 
wegen Schlafstörungen 
behandelt. Warum die 
Ursache für das Problem 
häufig schwer zu ermit-
teln ist.

VON KRISTIN HILBINGER

WILHELMSHAVEN – Wenn je-
mand darüber klagt, dass er 
nicht einschlafen kann oder 
nachts ständig aufwacht, 
dann wird er von Außenste-
henden häufig nicht so ernst 
genommen. „Du musst dich 
tagsüber richtig auspowern, 
dann kannst du auch schla-
fen“, lautet ein gern gegebe-
ner Tipp. „Wer nicht von 
Schlafstörungen betroffen ist, 
verkennt das Problem häufig“, 
sagte die SPD- Bundestagsab-
geordnete Siemtje Möller, die 
die Schirmherrschaft des Pa-
tientenkongresses am Sams-
tag in der Jade Hochschule 
übernommen hatte. 

Dabei ist es ein schwerwie-
gendes Problem. 4,8 Millio-
nen Menschen werden in 
Deutschland wegen Schlaf-
störungen behandelt. Davon 
mehr als eine Million mit 
einer Schalfapnoe. Diese Pa-
tienten haben Atemaussetzer 
im Schlaf. Das kann fatale Fol-
gen haben. Sie werden nicht 
ausreichend mit Sauerstoff 
versorgt, sind erschöpft und 
den ganzen Tag müde. 
Schlimme Unfälle können 
eine Folge sein, weil die Be-
troffenen am Steuer einschla-
fen. Aber auch eine lange Rei-
he an Folgeerkrankungen 
kann auf eine Schlafapnoe zu-
rückzuführen sein. 

Auch Reinhard Wagner lei-
det unter Schalfapnoe. Er ist 
Vorsitzender der hiesigen 
Schlafapnoe-Selbsthilfegrup-
pe und hat den Patientenkon-
gress am vergangenen Wo-
chenende organisiert. Dafür 
wurde er von allen Seiten ge-
lobt. Er habe hochkarätige Re-
ferenten nach Wilhelmshaven 
geholt und höre nicht auf, auf 
das Problem Schlafapnoe auf-
merksam zu machen. „Genau 
so muss Selbsthilfe funktio-
nieren“, sagte Peter 
Schaps als Vertreter der Kas-
senärztlichen Vereinigung 
Wilhelmshaven. Die Schlafap-
noe sei schwer zu diagnosti-
zieren. Es sei eine gute Zu-
sammenarbeit der verschie-
denen medizinischen Fach-
richtungen nötig, sowohl bei 

der Diagnosestellung als auch 
bei der Behandlung.

Mindestens 850 000 Men-
schen schlafen in Deutsch-
land jede Nacht mit einer 
Schlafmaske. „Wahrscheinlich 
sind es sogar noch viel mehr“, 
sagte der Schlafmediziner Dr. 
Hartmut Grüger aus Düssel-
dorf. Laut einer Studie haben 
etwa 15 Prozent der 18- bis 80-
Jährigen nachts bis zu fünf 
Atemaussetzer pro Stunde. 
Man gehe von etwa 12 Millio-
nen Menschen aus, die nachts 
häufige Atemaussetzer haben. 
Bei vielen ist das Problem un-
erkannt und unbehandelt. Be-
günstigt werde die Schlafap-
noe unter anderem durch 
Übergewicht, schlafen in Rü-
ckenlage, Alkoholgenuss am 
Abend und bei Frauen durch 
die hormonelle Umstellung in 
der Menopause. 

Insomnie – so lautet der 
medizinische Fachbegriff für 
Ein- und Durchschlafstörun-
gen. Es wird unterschieden 
zwischen akuter und chroni-
scher Insomnie. Erstere dau-
ert nicht länger als drei Mona-
te. Hören die Beschwerden 
dann nicht auf, ist von einer 
chronischen Insomnie auszu-
gehen, erklärte der Schlafme-

das „Nicht-Schlafen-Können“ 
ist auch das Restless-Legs-
Syndrom (RLS). Die Betroffe-
nen leiden unter einem unna-
türlichen Bewegungsdrang, 
die Beine kribbeln und ste-
chen, es kommt zu Missemp-
findungen, die vorwiegend im 
Ruhezustand auftreten. Wer 
unter Restless Legs leidet, 
muss immer wieder aufstehen 
und sich bewegen, um sich 
Linderung zu verschaffen. 
Auch hier sind Frauen doppelt 
so häufig betroffen wie Män-
ner. Aber auch Kinder können 
schon Restless Legs haben. 
„Bei ihnen wird es häufig 
nicht erkannt und zum Bei-
spiel mit ADHS erklärt“, sagte 
die Referentin Lilo Habersack, 
Vorsitzende der Deutschen 
RLS Vereinigung. 

Über Schlafstörungen bei 
Kindern referierte der  Kinder-
arzt Dr. Alfred Wiater aus 
Köln. Er ging besonders auf 
das Schlafverhalten von Säug-
lingen ein. Sie haben beson-
ders viele sogenannte REM-
Schlafphasen (REM: Rapid 
Eye Movement/schnelle Au-
genbewegung), in denen der 
Schlaf von Träumen bestimmt 
ist. In diesen Phasen können 
sie leicht aufwachen. Eltern 

würden das Aufwachen 
manchmal falsch als Hunger 
interpretieren und das Baby 
füttern. Wiater riet, etwas ab-
zuwarten, ob das Kind wieder 
einschlafe. Würde der natürli-
che Schlafrhythmus durch 
solche Fehlinterpretationen 
zu häufig unterbrochen, kön-
ne damit schon der Grund-
stein für späterer Schlafprob-
leme gelegt werden. 

Um das Thema Säuglings-
schlaf ging es auch im Vortrag 
der Therapeutinnen Ulla Krü-
ger und Renate Engelhardt-
Tups aus Hannover. Sie arbei-
ten dort in einer Babyambu-
lanz, an die sich Eltern mit 
Schreibabys wenden können. 

Auf eindrückliche Art be-
schrieben sie einen realen 
Fall, in dem sie den Eltern 
zeigten, wie sie ihre eigene in-
nere Ruhe auf ihre Baby über-
tragen können. Diese Ruhe ist 
allerdings nur schwer zu be-
wahren, wenn ein Kind stun-
denlang ununterbrochen 
schreit. Die betroffenen Eltern 
sind häufig selbst schwer see-
lisch angegriffen und leiden 
außerdem unter Schlafman-
gel. Ein Teufelskreis, aus dem 
viele nicht alleine herausfin-
den.   

Zum Thema Schlafstörungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen referierten am Samstag zahlreiche Experten in der 
Jade Hochschule. Organisiert hatte den Patientenkongress Reinhard Wagner (3. von rechts) von der hiesigen 
Schalfapnoe-Selbsthilfegruppe. FOTO: ALTMANN

diziner Dr. Ulrich Götze aus 
Essen. Frauen sind davon 
doppelt so häufig betroffen, 
wie Männer. Besonders oft 
seien Menschen mir Schlaf-
störungen „Kümmerer“, die 
sich immer zuerst um das 
Wohlergehen anderer küm-
mern, und zuletzt an sich 
selbst denken. 

Es gebe keinen Fall, in dem 
ein Mensch „nur“ unter In-
somnie leide. Die Schlafstö-
rungen werden in der Regel 
immer von anderen Faktoren 
wie chronischen Schmerzen 
oder psychischen Erkrankun-
gen wie Angst oder Panik be-
gleitet. Sowohl biologische als 
auch psychologische oder so-
ziale Faktoren können eine 
Schlafstörung begünstigen. 

Eine häufige Ursache für 

Schätzungsweise 
rund 12 Millionen 
Menschen leiden 

unter Schalfapnoe. 
Bei vielen ist das 

Problem 
unerkannt und 
unbehandelt.
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