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Vier Jahre ist es her, dass die erste Auflage 
des Buches „Praxis der Schlafmedizin“ er-
schienen ist. Seither ist es zu wesentlichen 
Veränderungen in der Somnologie ge-
kommen. Die Bedeutung des Schlafs für 
die Gesundheit, aber auch die ungünstige 
Beeinflussung verschiedener Organ- und 
Systemerkrankungen durch Störungen des 
Schlafs und umgekehrt werden mehr und 
mehr in Gesellschaft und Medizin wahrge-
nommen. Die Zusatzbezeichnung Schlaf-
medizin ist bei den Ärztekammern gut 
etabliert. Dennoch gibt es auch ungüns-
tige Entwicklungen. Die große Häufig-
keit schlafbezogener Atmungsstörungen 
drängt differenzialdiagnostische Überle-
gungen zu anderen Beeinträchtigungen 

des Schlafs oft in den Hintergrund. So 
können andere  hypersomnische Störun-
gen, Insomnien, Bewegungsphänomene 
im Schlaf oder zirkadiane Rhythmusstö-
rungen übersehen werden, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Auch führt die ver-
einfachte Sichtweise zu Auseinanderset-
zungen mit den Kostenträgern, bei denen 
Schlafmediziner für die umfassende Dif-
ferenzialdiagnose und -therapie werben 
müssen. Auch wenn erfreuliche Entwick-
lungen im akademischen Bereich festzu-
stellen sind, so werden schlafmedizinische 
Inhalte doch an den meisten Universitäten 
kaum gelehrt.

Einen umso wichtigeren Beitrag leistet 
daher das Buch von Stuck, Maurer, Schredl 
und Weeß. Das Autorenteam setzt sich zu-
sammen aus ausgewiesenen schlafmedi-
zinischen Spezialisten aus unterschied-
lichen Bereichen. Sie geben einen über-
sichtlichen, klar gegliederten Überblick 
über das Gesamtfeld der Schlafmedizin. 
Das Buch richtet sich somit an all diejeni-
gen, die sich auf eine Tätigkeit im Schlaf-
labor vorbereiten, eine schlafmedizinische 
Prüfung bei der Ärztekammer oder der 
DGSM anstreben oder ihr Spektrum in der 
allgemeinmedizinischen Praxis erweitern 
möchten. Zahlreiche Tabellen und Grafi-
ken erleichtern das Lesen sehr. So können 
manche wie „Kochrezepte“ die Anamnese-
erhebung erleichtern und Zusatzuntersu-
chungen einordnen helfen. Die Praxistipps 
sind leicht zu merkende „Eyecatcher“. Es ist 
erfreulich, dass die Autoren auch mit der 2. 
Auflage wieder das gesamte Spektrum ent-
lang der ICD-Kriterien vorstellen und be-
arbeiten und sich auch den Themenberei-
chen Schlafstörungen im Kindesalter und 
Begutachtung zuwenden. Dieser Aspekt 
könnte noch erweitert werden, z. B. zu be-
sonderen Aspekten von Menschen im hö-
heren Lebensalter, und auch die Gender-
Medizin miteinbeziehen.

Die 12 Kapitel des Buches werden al-
le von den vier Herausgebern verfasst, 
ergänzt um Fr. Dr. Fricke-Oerkermann. 
Dies hat den großen Vorteil eines einheit-
lichen Stils und des konsequent durch-
gezogenen Präsentationsformats und 
kommt so der Zielgruppe sehr zugute. Die 
Beschränkung der Autorenschaft bringt 
es mit sich, dass zu einer Vertiefung und 
Präzisierung die weitergehende Beschäfti-
gung mit stärker spezialisierten Arbeiten 
zu empfehlen wäre. Diese Einschränkung 
tut jedoch dem Gesamteindruck des Bu-
ches keinen Abbruch, das allen empfoh-
len werden kann, die in die Schlafmedi-
zin einsteigen wollen oder ihr Wissen für 
den Alltag in Praxis und Klinik aktuali-
sieren möchten. Dem Buch ist gut anzu-
merken, dass alle Autoren in der patien-
tennahen Arbeit in Schlafforschung- und 
Schlafmedizin stehen.
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