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Schlaf im hohen Lebensalter

AusreichenderundqualitativguterSchlaf
ist wichtig für Leistungsfähigkeit und
Wohlbefinden. Das Schlafvermögen än-
dert sichmit zunehmendemLebensalter.
Angesichts des wachsenden Anteils alter
Menschen an der Allgemeinbevölkerung
steht auch die Schlafmedizin vorHeraus-
forderungen. Neben einer verlässlichen
und klaren schlafmedizinischen Diag-
nostik sind auch Behandlungskonzepte
erforderlich, die aufgrund der funktio-
nellen und kognitiven Probleme älterer
Patienten ein Abweichen von den in der
Schlafmedizin etablierten Standards er-
forderlich machen können.

Tagesschläfrigkeit ist einhäufigesPhä-
nomenältererMenschen.DieUrsache ist
vielfältig. Die Abklärung stößt an Gren-
zen, da keines der in der Schlafmedi-
zin verfügbaren Instrumente (Fragebö-
gen) für beeinträchtigte ältere Menschen
validiert wurde. Insbesondere die Ep-
worth Sleepiness Scale als weltweit häu-
fig verwendetes Instrument zeigt Schwä-
chen bei der Anwendung in der Alters-
medizin, wie Herr Dr. Frohnhofen in sei-
nemBeitrag darlegt. Dies rechtfertigt die
Entwicklung einer adaptierten Form zur
Messung von Tagesschläfrigkeit bei älte-
ren Menschen.

Eine besondere Gruppe alter Men-
schen sind die an Demenz Erkrank-
ten. Diese Personengruppe zeigt immer
Schlafstörungen. Dabei gibt es nicht
eine spezifische Schlafstörung bei einer
Demenz. Das Spektrum bleibt breit und
macht eine differenzialdiagnostische
Abklärung erforderlich. Nur so kann
gezielt behandelt werden. Andererseits
mehren sich die Hinweise darauf, dass
gestörter Schlaf ein Risikofaktor für eine
spätere Demenzentwicklung sein kann.
Diese Zusammenhänge beschreibt Herr
Prof. Hermann in seinem Beitrag. Für
die Schlafmedizin ergibt sich hier die

Möglichkeit, einen Risikofaktor für eine
Demenzentwicklung zu haben, der mit
denMitteln der Schlafmedizin potenziell
modifizierbar ist.

Herr Prof. Netzer beschreibt in seinem
Beitrag die Veränderungen des Schlafes
mit dem Lebensalter. Er weist auf die all-
tagspraktischen Probleme bei der schlaf-
medizinischen Diagnostik und Therapie
hin und benennt Bereiche, die weiter un-
tersucht werden müssen.

Schlaflosigkeit ist ein häufiges Phä-
nomen im hohen Lebensalter. Frau Prof.
Richter zeigt, dass auch ältere Menschen
vondenverhaltenstherapeutischenMaß-
nahmenprofitieren. Die Etablierung die-
serErstlinientherapiesollteangesichts ih-
rer belegten Wirksamkeit und prakti-
schen Nebenwirkungsfreiheit weiter ge-
fördert werden.

Dr. Helmut Frohnhofen

Korrespondenzadresse

Dr. Helmut Frohnhofen
Fakultät für Gesundheit,
Universität Witten/Herdecke
58448Witten, Deutschland
Helmut.Frohnhofen@
uni-wh.de

Interessenkonflikt. H. Frohnhofengibt an, dass kein
Interessenkonflikt besteht.

Somnologie 4 · 2018 227

https://doi.org/10.1007/s11818-018-0184-2
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s11818-018-0184-2&domain=pdf

	Schlaf im hohen Lebensalter

