
Wach trotz Zolpidem und Bromazepin

Was stellt die Schlafstörungen 
endlich ab? 
Frage: Die 63-jährige Patientin kann seit 
einigen Wochen nicht mehr schlafen, wird 
ständig wach und ist tagsüber schläfrig und 
müde. Trotz � erapie mit Broma zepin und 
Zolpidem besserte sich der Zustand nicht.

Prof. Dr. Jürgen C Frölich, Hannover: 
Zuerst sollten die äußeren Umstände ge-
prü�  werden: Störfaktoren wie Licht und 
Lärm beseitigen. Die optimale Schla� em-
peratur liegt bei 18–20 °C. Die Patientin 
sollte sich an regelmäßige Schlafzeiten 
halten und Mittagsschlaf vermeiden. 
Nach 16.00 Uhr sollen keine ko� einhalti-
gen Getränke konsumiert werden, nach 
18.00 Uhr sind nur noch mäßiges Essen 
und Trinken und mäßiger Alkoholkon-
sum zu empfehlen. Auf Fernsehen und 
Arbeiten am Computer vor dem Zubett-
gehen sollte ebenso möglichst verzichtet 
werden. Ein abendlicher Spaziergang an 
der frischen Lu�  kann für einen guten 
Schlaf förderlich sein, ebenso ein ent-
spannendes Bad mit Melissen- oder La-
vendelöl und Entspannungsübungen wie 
Yoga oder autogenes Training. 

Probleme und Stress im beru� ichen 
und privaten Umfeld können den Schlaf 
negativ beein� ussen, aber auch hormonel-
le Veränderungen (z. B. die Wechseljahre) 

haben Ein� uss auf das Schlafverhalten. 
Schließlich können auch einige Medika-
mente zu Schlafstörungen führen, z. B. Be-
tablocker, Statine, Hormonpräparate, Psy-
chopharmaka, Appetitzügler, Schmerz-
mittel, ko� einhaltige Husten-/Grippemit-
tel oder Schmerzmittel. 

Bei der Einnahme von Bromazepam ist 
zu beachten, dass bei abendlicher Einnah-
me auch noch eine Wirkung am folgen-
den Tag möglich ist (Schläfrigkeit!). Die 
Einnahme sollte daher nicht auf vollen 
Magen erfolgen. Die am Markt verfügba-
ren Präparate enthalten 6 mg Bromaze-
pam pro Tablette. Bei Schlafstörungen 
wird eine Dosierung von 3 mg pro Tag 
empfohlen. Da bei Leberinsu�  zienz und 

bei älteren Patienten die Halbwertzeit ver-
längert sein kann, ist bei betro� enen Pa-
tienten die Dosis zu reduzieren (1,5 mg 
pro Tag). Bei längerer Anwendung (länger 
als eine Woche) kann es nach Absetzen zu 
Schlafstörungen kommen. Auch die Do-
sierung von Zolpidem sollte bei älteren 
Patienten auf 5 mg pro Tag reduziert wer-
den (empfohlene Standarddosis 10 mg). 
Auch hier kann es zu Absetzerscheinun-
gen kommen (Rebound-Phänomen). Au-
ßerdem sind paradoxe Reaktionen wie in-
nere Unruhe und Schla� osigkeit möglich, 
insbesondere bei älteren Patienten.

Expertenrat Pharmazie,

www.springermedizin.de

Völlig unauff ällige Abiturientin, aber ...

Wo stammen die Bauchschmerzen her? 
Frage: Seit Silvester klagt eine normalge-
wichtige, 19-jährige Patientin ohne Vorer-
krankungen und ohne regelmäßige Medi-
kation fast täglich über ca. 0,5–2 Stunden 
andauernde krampfartige Schmerzen im 
Epigastrium, verbunden mit mäßiger 
Übelkeit. Die � erapie mit einem Antie-
metikum (MCP) und PPI blieb ohne Erfolg. 
Die Abdomen-Sono ist unau� ällig, das La-
bor zeigte eine selektive Elevation der Li-
pase bis 270U/l, Transaminansen/gGT/
LDH/CRP/Urin je o. B. Nach einer Woche 

lag die Lipase bei 126U/l, die Beschwerden 
hielten an. Das Oberbauch-MRT war un-
au� ällig. Kein Fieber oder Schüttelfrost. 
Leichte Besserung durch Buscopan. Keine 
Inappetenz. Au� reten unabhängig von den 
Mahlzeiten. Sie steht unmittelbar vor den 
Abiturprüfungen. Was tun? MRCP?

Dr. Martin Held, München: Eine exsuda-
tive Pankreatitis ist ausgeschlossen, das 
CRP ist o. B., MR unau� ällig, eine MRCP 
ist nicht weiterführend. Aktuell sympto-

matische � erapie mit PPI, Schmerzme-
dikation indiziert. In der Regel normali-
siert sich die Lipase wieder. Ursächlich 
sind Gallensteine ausgeschlossen. Weiter 
auschließen sollte man: Alkohol bei Be-
ginn Silvester, Fettsto� wechselstörun-
gen, Kalziumsto� wechselstörung, eine 
Virusinfektion und eine autoimmune 
Pankreatitis (IgG4).

Expertenrat Gastroenterologie,

www.springermedizin.de
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Vorm Griff  zum 
Schlafmittel erst die 

Schlafsituation optimieren.
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