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Medizin

Schlaf, Kindlein, schlaf …
Ohne genügend Schlaf lassen unsere mentalen und körperlichen Kapazitäten rasch nach. Im Schlaf werden
die Erlebnisse des Tages verarbeitet und sortiert. Gesunder Schlaf trägt zur Optimierung von Gedächtnis und
Lernprozess bei. Bis zu 30% der erwachsenen Bevölkerung leidet an Schlafstörungen. Warum schlafen wir
überhaupt? Wodurch wird unser Schlaf-Wach-Rhythmus aus dem Lot gebracht? Ist das Schnarchen normal?
Was kann man gegen Schlafprobleme tun?
Text: Dr. med. Cesar Winnicki
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der Erholung und Verarbeitung der Reize

zu spät am Nachmittag halten uns lan-

des Alltags. Im Tiefschlaf arbeitet unser
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eine innere Struktur mit sich wiederho-

stört jedoch die Qualität des Schlafes

oberen Atemwegen verursacht. Etwas
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In den westlichen Industrieländern leiden
schätzungsweise 20 bis 30% der Bevölkerung
an Schlafstörungen

kommt.

und eine detaillierte Aufzeichnung aller

sowie eine adäquate Schlaf
umgebung.

Schnarchen ist sowohl bei Männern als

wichtigen Aspekte ermöglichen. In der

Dabei ist vor allem auf die Lärm- und

auch Frauen, besonders ab einem ge-

Behandlung von Schlafapnoe spielen

Lichtemission und ein bequemes Bett zu

wissen Alter, eine häufige Erscheinung.

neben der speziellen Nachtmaske die
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Die regelmässigen Aussetzer führen all-

Baldrian und Schäfchenzählen

mählich zur Störung der Schlafqualität

Uhr» zu stören. Ein weiterer Schritt ist
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Was tut man gegen Schlafprobleme? Zu-
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tabu.

entwickeln die Betroffenen Bluthoch-

Alter benötigen wir in der Regel deutlich

Falls alle diese Massnahmen nicht

druck, Herzpro
bleme, Kopfschmerzen

helfen, gibt es eine Reihe an naturheil-

oder depressive Verstimmung. Da die

«Die Dauer des Schlafes
ist sehr individuell und
verändert sich im Laufe
des Lebens.»

kundlichen Mittel wie Extrakte aus Bald-

Betroffenen ihre Probleme oft kaum
realisieren, ist die Beobachtung durch
eine Drittperson wichtig (Ehefrau/-mann,
Freundin/Freund). Um den Verdacht
auf Schlafapnoe zu bestätigen, braucht
es einer Polysomnographie (Griechisch

rian, Hopfen und Passionsblume. Bei Senioren kann eine regelmässige Gabe von
Melatonin die Qualität des Lebensrhythmus nachhaltig verbessern. Pharmakologische Mittel sollen in der Absprache
mit dem Arzt nur gezielt und kurzfristig

«poly» – mehrere, «somno» – Schlaf,

weniger Schlaf. Entscheidend ist, ob der

verabreicht werden. Empfohlen wird eine

«graphie» – Darstellung), also einer Dar-

Schlaf die nötige Erholung und Energie

s.g. Intervallbehandlung, wobei nur an 2

stellung mehrerer Körperfunktionen wäh-

für die Tagesaktivitäten bringt.

oder 3 Tagen pro Woche eine Schlafpil-

rend des Schlafs. Diese Untersuchung

Bevor man zu Schlafmitteln greift, ist

le eingenommen wird. An den restlichen

musste früher in einem spezialisier-

es wichtig, die richtige Schlafhygiene ein-

Tagen bleibt nichts anderes übrig, als die

ten Schlaflabor durchgeführt werden.

zuhalten. Dazu zählen Reduktion oder

altbekannten … Schafe zu zählen und zu

Heutzutage gibt es mobile Geräte, die

Weglassen von Genussmitteln, genü-

warten, bis: Da fällt herab ein Träumelein.

von Lungenärzten ausgeliehen werden

gend körperliche Aktivität bei Tageslicht

Schlaf, Kindlein, schlaf!

KLuG Das Magazin / Frühling 2016

