
Seele ausgeschüttet ha-
ben, aber immer noch
nicht schlafen können.
Wer ein sensibler

Schläfer sei, der reagie-
re nicht nur auf den
Lärm einer Baustelle, son-
dern auch auf den Lärm im
eigenen Kopf mit ruhelosen
Nächten.
Stefan Cohrs von der Unikli-

nik Rostock, der vor zwei Jahren
den Zustand des Schlafs der Deut-
schen erfasst hat, ist Psychiater. Er
sagt, dass bei mindestens der Hälfte der
Insomniker, die er behandelt hat, ein psy-
chisches Problem die Hauptursache
war. „Bei vielen ist die Schlafproble-
matik ein Symptom.“
Die Menschen haben negativen

Stress, Lebensprobleme, Sorgen, sie können nicht
abschalten. Es kommt zum „Hyperarousal“, einer
Übererregtheit und Übererregbarkeit, die sich
auch im Schlaf nicht mehr abbaue. Die Reize von
innen werden so stark, dass die Menschen mitten
in der Nacht aufwachen. Es fehle an einer „Regu-
lation von Anspannung und Entspannung“.
Beide Ärzte sagen, dass man bei jedem Patien-

ten die Ursache nur nach gründlicher Untersu-
chung findet. Und dass sich untersuchen lassen
sollte, wer längere Zeit unter Insomnie leidet. So,
wie man es wohl tun würde, wenn man ständig
unter Herzschmerzen leidet.
Unter welchen Bedingungen gingen die Proble-

me los? Wie sind die Werte von Blut, Leber,
Schilddrüse? Ein Schlaftagebuch kann helfen, fest-
zustellen, ob man tatsächlich so gut wie nie
schläft. So fühlt es sich an erschöpften Tagen
schnell an. Aber der Eindruck kann täuschen. Ingo
Fietze lässt Patienten ein „Schlaf- und Befindlich-
keitsprotokoll“ führen. Die im Bett verbrachten
und die geschlafenen Stunden werden markiert.
Und die Stunden am Tag, in denen man „dösig“
war. Setzt die Atmung nachts aus, hat man Alb-
träume? Wie ist die Stimmung?
Hanna Hartmann ist eine der Patientinnen, die

seit 25 Jahren in die Schlafsprechstunde kommen.
Anfangs war sie selbst noch Krankenschwester an
der Charité, in der Kardiologie, Schichtdienst,
„das müssen ja Leute machen“, sagt sie. Keine
Klagen. Auch wenn sie sich ihren Schlaf damit
verdorben hat. Hanna Hartmann klingt für
eine Insomnikerin erstaunlich fröhlich,
auch wenn sie von ihrer letzten, leider ty-
pischen Nacht erzählt.
Gegen halb elf ging Hanna Hart-

mann ins Bett. In ihrem eigenen
Zimmer, nicht neben ihrem Mann,
so hat es auch ihr Arzt empfohlen.
„Wer ein sensibler Schläfer ist, soll-
te vernünftigerweise allein schla-
fen“, sagt Ingo Fietze. Das sei für
viele Paare ein ziemliches Tabu, und
häufig hat Fietze, der auch übermäßi-
ges Schnarchen und nächtliche Atemaus-
setzer behandelt, „den Klassiker“ vor sich:
„Er schnarcht, und sie kann nicht schlafen.“
Frauen leiden häufiger unter Insomnie, vermut-

lich liege das
an den
Schwankun-

gen im Hormon-
haushalt, Schwan-

gerschaften, durch-
wachten Jahren mit Ba-

bys, den Wechseljahren.
Hanna Hartmann lag wach bis

etwa dreiviertel zwei. Sie regte sich
nicht auf, „ganz bewusst“, weil das nichts

bringt, außer noch schlechteren Schlaf. Sie schlief
ein und wurde nach drei Stunden wieder munter.
Sie wird immer nach drei Stunden wieder munter.
Manchmal schafft sie es nach einer Weile, noch
einmal für drei Stunden einzuschlafen. Als Rent-
nerin, sie ist 66 Jahre alt, sei sie zeitlich zum
Glück flexibel.
Sie hat mal eine Nacht im Schlaflabor ver-

bracht, verkabelt und mit Elektroden beklebt, „ich
drehe mich im Schlaf wie eine Wurst auf dem
Grill“, kam heraus. Sie lässt sich regelmäßig unter-
suchen, körperlich ist alles in Ordnung. Sie hat ge-
lernt, sich am Ende des Tages zu entspannen, sie
geht noch mal an die Luft, im Bett hört sie über
Kopfhörer klassische Musik.
Einmal in der Woche schläft Hanna Hartmann

rasch ein und vier bis fünf Stunden durch, herrlich
seien die Tage danach. Meistens sind es die Sams-
tage. Weil Hanna Hartmann meistens am Freitag-
abend eine halbe Schlaftablette nimmt. Seit zwan-
zig Jahren nimmt sie dasselbe Mittel, es enthält
den Wirkstoff Zoplicon, der vor 21 Jahren in
Deutschland zugelassen wurde.
Im Urlaub gönne sie es sich öfter, sagt Hanna

Hartmann. Aber sie bleibe bei der Minimaldosis.
Sie spüre keine Nebenwirkungen. Ihr Schlaf sei in
den Nächten ohne halbe Tablette nicht schlechter
geworden.
Schlaftabletten, auch das Mittel, das Hanna

Hartmann nimmt, sind eigentlich nur zur „Kurz-
zeitbehandlung“ zugelassen. Ingo Fietze hat Pa-
tienten, die stärkere Mittel schon seit vierzig Jah-
ren nehmen. Unter ärztlicher Begleitung sei das
für die Gesundheit besser, als vierzig Jahre nicht
schlafen zu können, sagt er. Sind das nicht gefähr-
liche Drogen? Es handele sich „um die Tabletten
mit dem schlechtesten Image“, sagt Fietze, selbst
unter Schlafmedizinern seien sie umstritten, und
fast alle Patienten sagen, dass sie es ohne Medika-
mente versuchen wollen.
Aber die Mittel, die in den letzten zwanzig Jah-

ren auf den Markt kamen, und „Z-Medikamente“
genannt werden, weil ihre Wirkstoffe mit dem
Buchstaben Z beginnen, hätten keine schlimmen
Nebenwirkungen. Der Schlaf sei erholsam. Bei
zwanzig Prozent der Patienten lasse leider die
Wirkung nach, sie müssen die Dosis erhöhen,
oder die Mittel absetzen.

Eine Insomnie bekomme man leider nicht
mit ein paar Hopfendragees weg.

Tabletten, ja, die könne man nehmen, oh-
ne sich allzu große Sorgen zu machen, sagt
auch Tatjana Crönlein, die an der Klinik für

Psychiatrie in Regensburg Schlafgestörte be-
handelt. Es gehe aber auch ganz ohne. Die meis-

ten Mittel seien zwar nicht sonderlich gefährlich.
Nicht für den Körper jedenfalls. „Problematisch

ist, dass die Menschen noch stärker das Vertrauen
in ihre Schlaffähigkeit verlieren.“ Die Schlaffor-
scherin ist davon überzeugt, dass nahezu jeder
Ruhelose auch ohne Medikamente das Schlafen
wieder lernen kann. Auch nach Jahrzehnten voller
zerfaserter Nächte.
„Insomnie ist heilbar“, sagt Tatjana Crönlein –

und sie weiß, dass dieser Satz für viele Menschen
ein riesiges Versprechen ist.
Crönlein hat eine kognitive Verhaltenstherapie

für Insomnie weiterentwickelt, mit deren Hilfe
Menschen nach etwa zwölf Sitzungen wieder
schlafen können sollen. In ihrer Klinik behandeln
ihre Kollegen und sie Schlaflose, die aus der gan-
zen Republik anreisen. Zuerst sucht auch Crön-
lein bei jedem nach der Ursache. Wenn der Pa-
tient an einer echten, einer „primären Insomnie“,
leidet, bei der sich die Schlaflosigkeit sich ver-
selbstständigt hat, eigne sich die Therapie.
In den Sitzungen erfahren die Patienten, wie

Forscher die Schlafstörungen erklären. Die Patien-
ten sollen falsche Vorstellungen loswerden. Es
liegt nicht an den Mondphasen, auch nicht an ei-
nem „Defekt im Kopf“, den viele bei sich befürch-
ten. Sie lernen die Methode der „Bettzeitenres-
triktion“. Es werden Zeiten festgelegt, zu denen
sie sich hinlegen und wieder aufstehen sollen.
Sechs bis sieben Stunden pro Nacht.
Die Patienten sollen in diesen Stunden versu-

chen, zu schlafen. Nur in diesen Stunden. Wem
das ein paar Mal nicht gelingt, sollte nach einigen
Nächten so müde sein, dass er schläft. Außerdem
üben die Patienten verschiedene Entspannungs-
techniken, in der Hoffnung, dass eine funktio-
niert. Studien haben belegt, dass kognitive Verhal-
tenstherapien bei Schlafstörungen wirken.
Auch Ingo Fietze hat Patienten, die auf einer

„Schlafkur“ waren, dort eine Verhaltenstherapie
machten und ausgeruht zurückkehrten. Die Pa-
tienten hätten aber auch berichtet, dass sich die
Erfolge im Alltag wieder auflösten. Die Unruhe
kam zurück. Einen Versuch sei eine solche The-
rapie dennoch wert – leider gebe es aber nicht

viele Angebote von den Kassen. Tatjana
Crönlein sagt, dass sie Therapeuten aus-
bilde, die Behandlungsmethode solle
bald mehr Patienten zur Verfügung
stehen.

Die Gesellschaft schläft schlecht
und ignoriert das Problem. Firmen
richten Ruheräume an, aber wer
ein Nickerchen macht oder
auch nur schläfrig wirkt, muss
mit Spott rechnen. Fietze
wünscht sich eine „neue
Schlaf-Wach-Kultur“, in der

es normal wird, zum Schlafme-
diziner zu gehen.

Wenn er selbst nicht einschlafen
kann, schaltet Fietze den Fernseher ein,
der nicht zu nah am Bett steht, wegen
des blauen Lichts, und programmiert ihn
so, dass er nach einer Weile ausgeht.
Talkshows schläfern ihn am besten ein.
Wenn er zu früh erwacht, versucht er, den
Traum, den er gerade hatte, weiterzu-
träumen. Schlaftabletten nimmt er selbst
bisher nicht.

Wer ein sensibler
Schläfer ist, sollte
vernünftigerweise
allein schlafen
Ingo Fietze, Leiter des Zentrums für
Schlafmedizin an der Charité Berlin
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Die Hälfte der Nacht verbringen Menschen
immitteltiefen Schlaf. Gute Schläfer
werden in dieser Phase nicht sonderlich
leicht wach. Sensible können leichter
gestört werden.

WO FINDET
MAN HILFE?

Wer ab und an Probleme mit
dem Einschlafen oder dem Durch-
schlafen hat, kann versuchen, sein
Leben etwas zu sortieren. Auf
regelmäßige Bettzeiten achten,
die Anspannung am Abend ver-
suchen loszuwerden, für mehr
Ruhe im Schlafzimmer sorgen.
Wenn die Schlafprobleme

schlimmer werden, sollte man
einen Arzt oder Psychologen zu
Rate ziehen. Was heißt schlim-
mer? Nachts aufzuwachen ist
normal und kein Problem, so-
lange man schnell wieder ein-
schläft. Oft erinnert man sich am
Morgen nicht mal daran, wach
geworden zu sein.
Wer aber dreimal in der

Woche nicht einschlafen kann
oder nachts lange wach liegt, und
das einige Wochen lang und sich
am Tag übermüdet fühlt, hat eine
akute Insomnie. Wer sich nicht
sicher ist, wie häufig die Probleme
auftreten, könnte ein Schlaf-
tagebuch führen.
Der Hausarzt kann klären, ob

körperliche Beschwerden die
unruhigen Nächte verursachen.
Wenn seelische Sorgen den Schlaf
hindern, kann man einen Psycho-
logen aufsuchen. Ausgewiesene
Schlafmediziner findet man auf
der Webseite der Deutschen
Gesellschaft für Schlafforschung
und Schlafmedizin, unter „Schlaf-
labore“: www.dgsm.de
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Die Grafik zeigt die Wiederholung der
vier Schlafphasen – und Veränderungen
im Alter. Der Schlaf wird leichter.
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