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Schlaf

Jeder Mensch verbringt ein Drittel sei-
nes Lebens schlafend. Das Schlaf-Wach- 
Verhalten gehört zu den besonders kom-
plexen Verhaltensmustern, die vom Zent-
ralnervensystem gesteuert werden, und ist 
deshalb eines der großen interdisziplinä-
ren Themen in der Neurologie, Psychiat-
rie und Psychologie.

Die aktuelle Ausgabe von Der Nerven-
arzt umfasst insgesamt acht Artikel zum 
Leitthema „Schlaf “. Vier davon haben 
einen neurologischen Schwerpunkt und 
befassen sich mit dem Restless-legs-Syn-
drom (RLS), der REM(„rapid eye move-
ment“)-Schlaf-Verhaltensstörung („REM 
sleep behavior disorder“, RBD), der Nar-
kolepsie und dem obstruktiven Schlaf-
apnoesyndrom (OSAS). Von Seiten der 
Psychiatrie und Psychotherapie werden 
die Themen Insomnien, die Bedeutung 
des Schlafs für Lernen und Gedächtnis, 
schlafmedizinische Differenzialdiagnos-
tik und Hypnotika vorgestellt.

Das RLS ist eine erst seit den 1990er 
Jahren in Deutschland ernstgenomme-
ne Erkrankung. Es geht mit Missempfin-
dungen in den (unteren) Extremitäten, 
Schlafstörungen und einem erheblichen 
Bewegungsdrang einher. Mit einer Prä-
valenz von 10% in der kaukasischen Be-
völkerung und 3% der Bevölkerung, die 
einer Therapie bedürfen, stellt es die häu-
figste neurologische Erkrankung an sich 
dar. In den letzten 10 Jahren sind insbe-
sondere Dopaminergika für die Behand-
lung gemäß „Evidence-based-medicine“-
Klasse-1-Studien zugelassen worden. In 
Kürze wird wahrscheinlich die Zulassung 
für ein Opiat erfolgen. Besonders interes-
sant ist, dass das RLS mit einem erhöh-
ten Blutdruck einhergeht. Diesbezüglich 
befindet sich die Forschung noch in den 
Kinderschuhen.

Die Thematik der RBD wird in den 
nächsten 10 bis 20 Jahren dramatisch an 
Bedeutung gewinnen. Bei der idiopathi-
schen RBD handelt es sich um eine pro-
dromale Phase neurodegenerativer Er-
krankungen vom α-Synukleinopathie-
Typ. Hierzu werden die Parkinson-
Krankheit, die Demenz mit Lewy-Kör-
pern und die Multisystematrophie ge-
zählt. Nach derzeitigem Stand werden bis 
zu 80% der Betroffenen mit einer idiopa-
thischen RBD in 10 bis 20 Jahren an einem 
der oben genannten Parkinson-Syndro-
me erkranken. Mit der RBD steht erstmals 
der Neurodegenerationsforschung eine 
Symptomatik zur Verfügung, die es er-
laubt, eine der schwerwiegendsten, chro-
nischen neurologischen Erkrankungen in 
einem früheren Zeitpunkt zu erkennen 
und früh potenziell krankheitsmodifizie-
rend zu therapieren. 

»  Die RBD gilt als 
Prodromalstadium 
neurodegenerativer 
Erkrankungen

Bei der Narkolepsie handelt es sich um 
eine relativ seltene Erkrankung, die, wenn 
man daran denkt, mit der Anamnese und 
ergänzend durch Bestimmung des Hypo-
kretins im Liquor relativ sicher diagnosti-
ziert werden kann. Besonders im Berufs-
leben ist diese Erkrankung außerordent-
lich belastend und sollte daher von jedem 
Neurologen und Psychiater bei der Ana-
mnese (exzessive Tagesmüdigkeit, Kata-
plexie, Schlaflähmung, hypnagoge Hallu-
zinationen) gezielt abgefragt werden.

Letztendlich schließt sich der Reigen 
der neurologisch orientierten Artikel mit 
der Darstellung des OSAS. Hier ist eine 
Schnittstelle zwischen der Neurologie und 

der inneren Medizin vorhanden. Die Er-
krankung ist häufig (Prävalenz von 1–2%), 
wird oft bagatellisiert und geht mit einer 
Anzahl kardiovaskulärer und zerebrovas-
kulärer Erkrankungen wie dem Schlag-
anfall einher. Umgekehrt haben neuro-
logische Erkrankungen oft schlafbezoge-
ne Atmungsstörungen als Begleiterkran-
kung. Frühzeitige Diagnosestellung und 
Therapieeinleitung der schlafbezogenen 
Atmungsstörungen bei neurologischen 
Erkrankungen führen zu einem verbes-
serten Behandlungsergebnis der neurolo-
gischen Erkrankung und zu einer Reduk-
tion zerebro- und kardiovaskulärer Folge-
erkrankungen.

Schlafstörungen können nicht nur ein 
Symptom einer neurologischen, sondern 
auch einer psychiatrischen Störung sein. 
Grundkenntnisse in der schlafmedizini-
schen Differenzialdiagnostik sind deshalb 
von erheblicher klinischer Bedeutung. 
Neben der gezielten Anamnese orientiert 
sich das differenzialdiagnostische Vorge-
hen insbesondere an den klassischen Leit-
symptomen, nämlich Ein- und Durch-
schlafstörungen, gestörte nächtliche Mo-
torik und erhöhte Tagesmüdigkeit.

Ein- und Durchschlafstörungen mit 
konsekutiver Minderung der Leistungsfä-
higkeit gehören zu den weltweit häufigs-
ten Erkrankungen. Etwa 10% der Bevölke-
rung sind von einer chronischen Insom-
nie betroffen, deren Diagnose und Thera-
pie somit eine wichtige sozioökonomische 
Bedeutung hat. Insomnien können psych-
iatrischen Erkrankungen wie einer mani-
festen Depression oft um mehrere Jahre 
vorausgehen und sind zudem mit meta-
bolischen Syndromen assoziiert. In der 
Behandlung von Insomnien haben nicht-
pharmakologische, kognitiv-verhaltens-
therapeutische Ansätze einen besonderen 
Stellenwert.
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Bei Schlafstörungen kann der Einsatz 
von Medikamenten indiziert sein. Ben-
zodiazepine und ähnliche Medikamente 
sind nur für eine Kurzzeitanwendung bei 
einer schweren Schlafstörung geeignet, da 
die Gefahr einer Toleranz- und Abhängig-
keitsentwicklung besteht. Für eine längere 
Anwendung können sedierende Antihis-
taminika und Antidepressiva verwendet 
werden. Insgesamt ist jedoch die Datenla-
ge für eine Langzeitbehandlung mit Hyp-
notika nicht ausreichend.

Ein besonders interessanter Aspekt 
stellt die Tatsache dar, dass im Schlaf Ge-
dächtnisinhalte neu gebildet, aber auch 
verfestigt werden können. Hinweise auf 
den positiven Effekt des Schlafes auf Ler-
nen und die Erinnerungsleistung wur-
den bereits zu Anfang des 19. Jahrhun-
derts gefunden. Zunehmend zeigt sich, 
dass Schlafstörungen die Gedächtnisleis-
tung bei psychiatrischen/psychischen Er-
krankungen wie der Depression, der Schi-
zophrenie oder posttraumatischen Belas-
tungsstörung negativ beeinflussen. Eine 
wirksame Behandlung der Schlafstörun-
gen könnte die kognitiven Störungen ver-
bessern und somit zu einer besseren so-
zialen Integration und Leistungsfähigkeit 
führen und die Effizienz psychotherapeu-
tischer Verfahren erhöhen.

Obwohl in den letzten Jahren viel Neu-
es über den Schlaf bekannt wurde, verbirgt 
er weiterhin große Rätsel. Fakt ist aber, 
dass der Schlaf und seine Störungen eine 
wesentliche Rolle in der Differenzialdiag-
nose vieler neurologischer und psychiatri-
scher  Erkrankungen spielen und dass eine 
entsprechend differenzierte Diagnostik re-
levante therapeutische Implikationen hat.
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Preisausschreibung  
der Anna-Monika-Stiftung

Bereits zum 25. Mal wird von der Anna-Mo-

nika-Stiftung ein Preis zur Erforschung der 

biologischen Grundlagen und Funktions-

störungen der Depression ausgeschrieben, 

dotiert mit 25.000 Euro.

Die Arbeiten sollen in enger Verbindung 

mit einer psychiatrischen Fachklinik bzw. 

einer Universität oder einem gleichwerti-

gen wissenschaftlichen Institut entstehen. 

Sie sollen bedeutsame Erkenntnisse ent-

halten, die geeignet sind, therapeutische 

Verfahren zu fördern und neue Wege zu 

eröffnen.

Formale Anforderungen:

F Einreichung in englischer Sprache

F Lebenslauf, Publikationsliste 

F  Einreichung von max. drei Veröffentli-

chungen mit zusammenfassender  

Darstellung (ca. 600 Wörter)

Einsendeschluss: 31. August 2014

Bitte ausschliesslich per E-Mail an:

Professor Dr. Rainer Rupprecht

(Rainer.Rupprecht@medbo.de)

Die Entscheidung über die Preisvergabe 

erfolgt bis Ende November 2014. Die Kom-

mission kann, falls ausreichende Arbeiten 

nicht vorliegen, auf eine Preisverteilung 

verzichten. Qualifizierte Bewerbungen 

werden von Einzelpersonen angenommen, 

es werden jedoch auch Nominierungen 

von Dritten gewünscht. Bei einer Gruppen-

bewerbung ist der spezifische Beitrag eines 

jeden Mitglieds deutlich darzulegen.

Quelle: Anna-Monika-Stiftung, Düsseldorf 

(www.anna-monika-stiftung.com)
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