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Zusammenfassung

Hintergrund:WährendeineaktuelleAnalyseder schlafmedizinischenQualifikationen in
DeutschlandAussagen zuAnzahl und fachlichenAusrichtungder Schlafmedizinerinnen
erlaubt, sind tiefere Einblicke in die schlafmedizinische Versorgungsroutine bisher
kaummöglich, wären für strategische Entscheidungen jedoch erforderlich.
Methodik: Schlafmedizinisch Tätige wurden zur Teilnahme an einem Online-
Survey eingeladen. Erfasst wurden u. a. demografische Faktoren, schlafmedizinische
Qualifikationen, Art und Häufigkeit der angebotenen diagnostischen und
therapeutischen Verfahren, der Kenntnisstand zu Leitlinien und ausgewählten
therapeutischen Verfahren und die Einschätzung zu Hindernissen in der Versorgung.
Ergebnisse: Beantwortet wurde der Survey von 435 Personen (Rücklaufquote 8,9%). Es
waren 62% der Teilnehmerinnen zu etwa gleichen Teilen den Disziplinen Pneumologie
und HNO-Heilkunde zugeordnet, 61,4% hatte einen „BUB-Kurs“ absolviert und 44,1%
die Zusatzbezeichnung (ZB) Schlafmedizin erlangt. Mehr als 10 Jahre schlafmedizinisch
tätig waren 72,2% der Teilnehmerinnen, 67,2% im ambulanten Sektor. Nur ca. ein
Viertel ist weiblich, dasmittlere Alter lag bei 53 Jahren. Zur Diagnostik wird vornehmlich
die Polygraphie angeboten (77,9%), danach Screeningverfahren (36,3%) und die
stationäre (34,5%) und ambulante (29,9%) Polysomnographie. Als Schwerpunkte
wurde in 88,7% die obstruktive Schlafapnoe benannt. Kooperiert wird vornehmlich
zwischen HNO-Heilkunde und Pneumologie. Etwa drei Viertel gaben an, die Leitlinien
zu den schlafbezogenen Atmungsstörungen (SBAS) zu kennen, bzgl. der Leitlinie zur
Insomnie waren es etwas weniger als die Hälfte.
Schlussfolgerung: Schlafmedizinisch tätig sind in Deutschland vor allem männliche
Pneumologen und HNO-Ärzte mit den Qualifikationen „BUB-Kurs“ und ZB
Schlafmedizin, die im ambulanten Sektor eine Diagnostik der SBAS anbieten. Die Daten
deuten auf eine Unterversorgung von Patientinnen mit Insomnie hin. Es gibt derzeit
kaum schlafmedizinischen Nachwuchs, was die Disziplin in ihrer Existenz gefährdet.

Schlüsselwörter
Versorgungsforschung · Schlafapnoe · Insomnie · CPAP · Polygraphie

Einleitung

Aussagekräftige Informationen über
die schlafmedizinische Versorgung in
Deutschland sind bisher kaum verfüg-
bar. Dies erklärt sich unter anderem
durch die intersektorale Verankerung
derSchlafmedizinmiteinemstarkenam-
bulanten Schwerpunkt sowie durch die
Interdisziplinarität des Faches innerhalb
der Humanmedizin und auch über die

Humanmedizin hinaus. Während Daten
zur stationären Versorgung in Deutsch-
land zentral erfasst und grundsätzlich
für eine wissenschaftliche Auswertung
zugänglich sind, existiert für die Mehr-
zahl der ambulanten Leistungenundder
nichtinterventionellen Therapieverfah-
ren keine zentrale Stelle, welche diese
Leistungen erfasst und für eine Auswer-
tung zur Verfügung stellt.
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Tab. 1 Auszug aus dem Fragebogen (aufgeführt sind die Fragen, die Grundlage der vorliegendenAuswertung sind)
Welche Facharztausbildung bzw. therapeutische Ausbildung haben Sie abgeschlossen? a

Welche schlafmedizinische Ausbildung haben Sie abgeschlossen? b

Wie lange sind Sie bereits schlafmedizinisch tätig? c

In welchem Sektor sind Sie primär schlafmedizinisch tätig? d

Über welche Zulassung/Ermächtigung/Genehmigungder Kassenärztlichen Vereinigung verfügen Sie? e

Geschlecht

Alter

Wie lange sind Sie insgesamt als Arzt bzw. Therapeut tätig? f

Fragenkomplex Teil-
nehmerinneninfor-
mationen

Angabe der Postleitzahl des Wohnortes

Welche diagnostischen schlafmedizinischen Leistungen bieten Sie an? g

Welchen diagnostischen/therapeutischenSchwerpunkt haben Sie? h

Wie viele Patienten sehen Sie persönlich mit den nachfolgenden Erkrankungen pro Jahr? i

Fragenkomplex an-
gewandte diagnos-
tische und thera-
peutische Verfahren

Mit welchen Fachdisziplinen kooperieren Sie schlafmedizinisch? j

Ich kenne die aktuelle Leitlinie der DGSM „Schlafbezogene Atmungsstörungen“. k

Ich habe michmit den Empfehlungen der aktuellen Leitlinie „Schlafbezogene Atmungsstörungen“ inhaltlich auseinanderge-
setzt. k

Ich orientiere mich bei der Behandlungmeiner Patienten an der medizinischen Leitlinie zu den SBAS. k

Die Leitlinie „Schlafbezogene Atmungsstörungen“ hilft mir, meine Patienten sinnvoll zu versorgen. k

Ich kenne die aktuelle Leitlinie der DGSM „Insomnie“. k

Ich habe michmit den Empfehlungen der aktuellen Leitlinie „Insomnie“ inhaltlich auseinandergesetzt. k

Ich orientiere mich bei der Behandlungmeiner Patienten an der medizinischen Leitlinie zur Insomnie. k

Themenkomplex
Kenntnis von aktu-
ellen Leitlinien und
ausgewählten Thera-
pieverfahren

Die Leitlinie „Insomnie“ hilft mir, meine Patienten sinnvoll zu versorgen. k
a Mehrfachauswahl für Allgemeinmedizin/Innere Medizin – Pneumologie/Innere Medizin – Kardiologie/Innere Medizin – andere/Neurologie/psychologische
Psychotherapie – Psychologie/Psychiatrie/Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (HNO)/Zahnmedizin/Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie (MKG)/Pädiatrie
b Mehrfachauswahl für BUB-Kurs/Zusatzbezeichnung Schlafmedizin/Qualifikationsnachweis Somnologie DGSM/Certification Expert Somnologist ESRS/keine/
andere (Freifeld)
c Auswahloptionen: <2/2–5/5–10/ >10 Jahre
d Auswahloptionen: ambulant/stationär
e Auswahloptionen: Polygraphie/Polysomnographie (PSG)/keine Zulassung
f Auswahloptionen: <5/5–10/10–20/ >20 Jahre
g Mehrfachauswahl für Screeninguntersuchung (reduzierte Anzahl an Kanälen)/kardiorespiratorische Polygraphie (PG)/periphere arterielle Tonometrie
(PAT)/ambulante PSG (aPSG)/stationäre PSG (sPSG)/multipler Wachbleibetest (MWT)/multipler Schlaflatenztest (MSLT)/Vigilanztestungen/Aktigraphie/
neuropsychologische Untersuchungsverfahren bei Tagesschläfrigkeit/Fahreignungsdiagnostik bei Schlafstörungen/andere (Freifeld)
h Mehrfachauswahl für obstruktive Schlafapnoe (OSA)/andere Formen der schlafbezogenen Atmungsstörungen (SBAS)/Insomnien/schlafbezogene Bewe-
gungsstörungen/hypersomnische Störungen/Parasomnien/schlafmedizinische Begutachtung/andere (Freifeld)
i Auswahloptionen: keine/ <50/51–100/101–250/251–500 für OSA, SBAS, Insomnien und Bewegungsstörungen und <10/10–25/26–50/51–100 für hyper-
somnische Störungen ohne Narkolepsie und Narkolepsie
j Auswahloptionen: keine Kooperation/gelegentliche Kooperation/regelmäßige Kooperation/n.a. – eigene Fachdisziplin für Allgemeinmedizin/Innere Medi-
zin – Pneumologie/Innere Medizin – Kardiologie/Innere Medizin – andere/Neurologie/Psychotherapie/Psychiatrie/HNO/Zahnmedizin/MKG/Pädiatrie
k Auswahloptionen: stimme nicht zu/stimme teilweise nicht zu/teils, teils/stimme teilweise zu/stimme vollkommen zu/keine Angabe

Bezüglich der schlafmedizinischen Quali-
fikationen wurde kürzlich eine systemati-
sche Analyse der Situation in Deutschland
publiziert, durch die die Anzahl und Fach-
zugehörigkeit der Schlafmedizinerinnen
(zur besseren Lesbarkeit wird im Folgen-
den ausschließlich die weibliche Form
verwendet) mit der Zusatzbezeichnung
Schlafmedizin bzw. mit dem Qualifika-
tionsnachweis Somnologie der Deut-
schen Gesellschaft für Schlafforschung
und Schlafmedizin (DGSM) erkennbar
wurde [1]. Hier zeigte sich neben erhebli-
chen regionalen bzw. länderspezifischen

Unterschieden in der Verfügbarkeit schlaf-
medizinisch qualifizierter Ärztinnen eine
unzureichende Versorgungssituation ins-
besondere für einige Bundesländer und
Fachdisziplinen. Diese Analyse ermög-
lichte jedoch lediglich die Erfassung der
jeweiligen Anzahl der Ärztinnen mit den
genannten Qualifikationen, eine Aussage
über deren Schwerpunkte, diagnosti-
sche und therapeutische Angebote oder
die Anzahl der durch diese Ärztinnen
durchgeführten diagnostischen und the-
rapeutischen Leistungen war jedoch nicht
möglich.

Für eine strategische Planung der
Zukunft der schlafmedizinischen Versor-
gung in Deutschland sind grundlegende
Kenntnisse über die Versorgungsrealität
jedoch unabdingbar. Vor diesem Hinter-
grund wurde im Auftrag der DGSM eine
deutschlandweite Umfrage gestartet, de-
ren Ergebnisse im Folgenden dargestellt
werden.

Die vorliegende Publikation fasst die
wesentlichen Ergebnisse in Bezug auf die
übergeordneten Fragestellungen zusam-
men. Eine Detailanalyse der Ergebnisse
für die beiden Krankheitsgruppen schlaf-
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Abb. 18 Schlafmedizinische Qualifikationen der Teilnehmerinnen (Anzahl der Nennungen,Mehr-
fachnennungenmöglich,n= 435,ZBZusatzbezeichnung,QNQualifikationsnachweis;ESRSEuropean
Sleep Research Society)

bezogene Atmungsstörungen (SBAS) und
Insomnie werden zu einem späteren Zeit-
punkt ineinerweiterenAnalyseaufbereitet
und getrennt publiziert.

Materialien und Methoden

Im Juni 2021 wurden schriftliche Einla-
dungen zur Teilnahme an der Umfrage
an 5397 Personen postalisch verschickt. In
der Einladung war ein QR-Code bzw. ein
Link auf eine Homepage enthalten, über
die die Onlinebefragung realisiert wurde
(QuestionPro GmbH, Berlin). Die Adress-
datenbank bestand aus verschiedenen öf-
fentlich zugänglichen Quellen und wurde
ergänzt mit einer Datenbank eines kom-
merziellen Anbieters (ArztData AG, Ham-
burg). Die öffentlichen Quellen bestanden
unter anderem aus den Arztsucheportalen
auf den Internetseiten der Kassenärztli-
chen Vereinigungen und der Landesärzte-
kammern sowie der Schlaflaborsuchfunk-
tion der Homepage der DGSM. Entspre-
chendden zugrunde liegendenDatenban-
ken lag der Schwerpunkt der Adressatin-
nen auf den ärztlich tätigen Schlafmedizi-
nerinnen, da öffentlich zugängliche oder
kommerziell erhältliche Datenbanken zu
schlafmedizinisch tätigen Psychologinnen
bzw. psychologischen Psychotherapeutin-
nen nicht verfügbar waren.

Der Fragebogen bestand aus 32 Fra-
gen zu folgenden 4 Kategorien: Teilneh-
merinneninformationen (9), angewende-
te diagnostische und therapeutische Ver-

fahren (8), Kenntnis von aktuellen Leitli-
nien und ausgewählten Therapieverfah-
ren (10) und Barrieren der Versorgung (5).
Die technische Funktionsfähigkeit der On-
lineplattformwurdedurchmehrere Probe-
läufe sichergestellt, die Zeit für die Beant-
wortung des gesamten Fragebogens lag
in diesen Probeläufen zwischen 10 und
15min. Die Fragen und Antwortmöglich-
keiten, die Grundlage der vorliegenden
Publikation sind, können der . Tab. 1 ent-
nommen werden.

Die Antworten wurden auch dann ge-
wertet, wenn der Fragebogen nicht voll-
ständig beantwortet wurde. Die Ergebnis-
se wurden deskriptiv mit Angaben von
prozentualen Anteilen, Mittelwerten und
Standardabweichungen ausgewertet. Die
prozentualen Angaben beziehen sich je
nach Fragestellung auf die Anzahl der Teil-
nehmerinnen, die die jeweilige Frage be-
antwortet haben oder bei Mehrfachnen-
nungen auf die Gesamtzahl der Nennun-
gen.

Ergebnisse

Teilnehmerinnen

Die Einladung wurde an 5397 Personen
versendet, 511 konnten nicht zugestellt
werden. Weitgehend vollständig ausge-
füllt wurde der Survey von 435 Personen,
womit die Rücklaufquote bei 8,9% liegt.
Angaben zum Geschlecht wurden von
352 Teilnehmerinnen (davon 25,6%weib-

lich, 74,4% männlich) vorgenommen, 83
(19,1%) machten keine Angaben. Das
Alter wurde von 78,6% der Teilnehmerin-
nen angegeben und lag zwischen 30 und
81 Jahren und imMittel bei 53,1± 8,4 Jah-
ren. Bis auf wenige Ausnahmen (6,2%)
äußerten alle Teilnehmerinnen, in wel-
chem Sektor sie primär tätig sind, hierbei
waren deutlich mehr Teilnehmerinnen
primär ambulant (67,2%) als stationär
(32,8%) tätig.

Die Mehrheit der Teilnehmerinnen gab
an, über eine Zulassung der Kassenärztli-
chen Vereinigung zu verfügen, 68,0% für
eine Polygraphie und 32,6% für eine Po-
lysomnographie.

Während 16,1% keine Angaben hier-
zu machten, gaben von den verbliebenen
Teilnehmerinnen nur 5,2% an, weniger als
10 Jahre als Ärztin oder Therapeutin tä-
tig zu sein (0,5% weniger als 5 Jahre).
Die Mehrheit (69,6%) gab an, mehr als
20 Jahre ärztlich oder therapeutisch tä-
tig zu sein. Bezüglich der schlafmedizini-
schen Tätigkeit ergab sich ein ähnliches
Bild, auch wenn hier deutlich mehr Teil-
nehmerinnen Angaben tätigten (421 von
435 entsprechend 96,8%). Die Dauer der
schlafmedizinischen Tätigkeit wurde von
der Mehrzahl (72,2%)mit mehr als 10 Jah-
ren angegeben.

Bezüglich der schlafmedizinischen
Qualifikation gaben 17 Teilnehmerinnen
(3,9%) an, über keine Qualifikation zu
verfügen. Am häufigsten genannt wurde
der Kurs zur Diagnostik und Therapie
der Schlafapnoe („BUB-Kurs“) (267 Nen-
nungen, entsprechend 61,4% der Teil-
nehmerinnen), gefolgt von der Zusatz-
bezeichnung Schlafmedizin (44,1%) und
dem Qualifikationsnachweis Somnologie
der DGSM (26%), die anderen genannten
Qualifikationen spielen in der Versor-
gungslandschaft praktisch keine Rolle.
Genauere Angaben hierzu können der
. Abb. 1 entnommen werden.

In Bezug auf die Zugehörigkeit zu einer
Fachdisziplin wurden am häufigsten die
Disziplinen Innere Medizin/Pneumologie
(142-mal, entsprechend 32,6% der Teil-
nehmerinnen) und HNO-Heilkunde (128-
mal, entsprechend 29,4%) genannt. Alle
anderen Disziplinen waren deutlich selte-
ner vertreten (alle unter 10%). Genauere
Angaben hierzu zeigt die . Abb. 2.
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Abb. 38Diagnostische und therapeutische Schwerpunkte der Teilnehmerinnen. SBAS schlafbezogene Atmungsstörungen
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Tab. 2 Anzahl der jährlich gesehenen Patientinnen (die Angaben in Prozent beziehen sich auf
die Anzahl der Teilnehmerinnen, die eineAuswahl getätigt hatten)

Obstruktive
Schlafapnoe

Andere schlafbezo-
gene Atmungsstö-
rungen

Insomnien Schlafbezogene
Bewegungsstö-
rungen

– n (%) n (%) n (%) n (%)
Keine 3 (0,7) 19 (4,7) 45 (11,2) 60 (15,0)

<50 52 (12,3) 215 (53,5) 212 (52,6) 228 (56,9)

51–100 111 (26,3) 107 (26,6) 86 (21,3) 68 (17,0)

101–250 107 (25,4) 34 (8,5) 42 (10,4) 26 (6,5)

251–500 73 (17,3) 14 (3,5) 12 (3,0) 17 (4,2)

>501 76 (18,0) 13 (3,2) 6 (1,5) 2 (0,5)

Keine Angabe 13 33 32 34

– Hypersomnische
Störungen ohne
Narkolepsie

Narkolepsie – –

– n (%) n (%) – –

<10 269 (65,5) 360 (88,0) – –

10–25 79 (19,2) 41 (10,0) – –

26–50 39 (9,5) 6 (1,5) – –

51–100 11 (2,7) 2 (0,5) – –

>100 13 (3,2) 0 (0,0) – –

Keine Angabe 24 26 – –

Die Teilnehmerinnen waren überwie-
gend in den folgenden Bundesländern tä-
tig: Nordrhein-Westfalen (20,3%), Bayern
(15,4%)undBaden-Württemberg(14,5%).

Entsprechend der dargestellten Ergeb-
nisse sind in Deutschland überwiegend
männliche Pneumologen oder HNO-Ärz-
te schlafmedizinisch tätig, die über einen
„BUB“-Kurs oder die Zusatzbezeichnung
Schlafmedizin verfügen und bereits seit
über 20 Jahren ärztlich bzw. seit über
10 Jahren ambulant schlafmedizinisch tä-
tig sind und eine ambulante Diagnostik
der SBAS anbieten.

Diagnostik und Therapie

In Bezug auf die schlafmedizinische Diag-
nostik gaben entsprechend der ambulan-
ten Ausrichtung der Mehrzahl der Teilneh-
merinnen 77,9% an, eine kardiorespirato-
rischePolygraphieanzubieten.Diealterna-
tive ambulante Diagnostik basierend auf
derperipherenarteriellenTonometriewird
nur von 6,0% der Teilnehmerinnen ange-
boten. Bezüglich der Verfahren, die auf
einer Polysomnographie (PSG) beruhen,
wurden folgende Angaben zur Verfügbar-
keit getätigt: ambulante PSG 29,9%, sta-
tionäre PSG 34,5%,multipler Schlaflatenz-
test (MSLT) 27,4% und multipler Wach-

bleibetest (MWT) 35,4%. Darüber hinaus
verfügen21,4%der Teilnehmerinnenüber
Möglichkeiten zur Vigilanztestung. Die Ak-
tigraphie, neuropsychologische Untersu-
chungen bei Tagesschläfrigkeit oder ei-
neFahreignungsdiagnostikwerden jeweils
nur von ungefähr 10% der Teilnehmerin-
nen angeboten.

Passend zu den oben dargestellten
schlafmedizinischen Leistungen gaben
88,7% der Teilnehmerinnen an, einen
diagnostischen und therapeutischen
Schwerpunkt im Bereich der obstruk-
tiven Schlafapnoe (OSA) zu setzen; 43,0%
gaben als Schwerpunkt andere Formen
der SBAS an. Insomnien, Bewegungsstö-
rungen, hypersomnische Störungen und
Parasomnien wurden jeweils von etwa
20% der Teilnehmerinnen als Schwer-
punkt angegeben (27,8%; 27,1%; 20,9%;
17,9%). Auffällig ist, dass die Mehrzahl der
Teilnehmerinnen die Möglichkeit genutzt
hat, mehrere Schwerpunkte anzugeben.
Obwohl formal nur nach einem Schwer-
punkt gefragt wurde, summieren sich die
prozentualen Angaben zur Häufigkeit auf
231%, sodass im Schnitt jede Teilnehme-
rin 2,3 Schwerpunkte genannt hat. Die
schlafmedizinischen Schwerpunkte sind
in . Abb. 3 dargestellt.

Ähnlich zur Schwerpunktsetzung zeig-
te sich auch die Anzahl der Patientinnen
pro Jahr, die von den Teilnehmerinnen ge-
sehen werden (Angaben in Bezug auf die
Teilnehmerinnen, die Angaben zu dieser
Frage machten). Während nur 13% weni-
ger als 50 Patientinnen mit obstruktiver
Schlafapnoe (OSA pro Jahr sehen, gaben
knapp zwei Drittel (63,8%) der Teilneh-
merinnen an, gar keine oder weniger als
50 Patientinnen pro Jahr mit Insomnie zu
sehen. Ähnliches zeigt sich für schlafbezo-
gene Bewegungsstörungen (71,9%). Be-
züglich der Hypersomnien ohneNarkolep-
sie gaben 65,5% der Teilnehmerinnen an,
weniger als 10 Patientinnen pro Jahr zu se-
hen, bei der Narkolepsie liegt der Wert bei
88,0%. Während bei den beiden letztge-
nannten Entitäten aufgrund ihrer Selten-
heit die Angaben nicht überraschen, zeigt
sich hier eine Diskrepanz zwischen der
Anzahl der gesehenen Patientinnen mit
OSA und Insomnie. Bezüglich der OSA se-
hen immerhin60,7%der Teilnehmerinnen
mehr als 100 Patienten im Jahr, während
dies bei der Insomnie nur bei 14,9% der
Fall ist. Eine detaillierte Übersicht hierüber
gibt die . Tab. 2.

Entsprechend der Ergebnisse kann fest-
gehalten werden, dass die überwiegende
Mehrzahl der Teilnehmerinnen über di-
agnostische Möglichkeiten zur Erfassung
von SBAS verfügt und fast alle deutschen
Schlafmedizinerinnen einen Schwerpunkt
im Bereich der OSA angeben. Trotz der
vergleichbaren Prävalenz werden deutlich
mehr Patientinnen mit OSA als mit Insom-
nie von den Teilnehmerinnen gesehen.

Bei der Frage, mit wem die Teilneh-
merinnen schlafmedizinisch kooperieren,
zeigten sich Parallelen zur Repräsentanz
der Fachdisziplinen innerhalb der Schlaf-
medizin. Mit denjenigen Disziplinen, die
stark in der Schlafmedizin vertreten sind,
wird regelmäßig kooperiert, während die
weniger vertretenen Disziplinen deutlich
seltener als Kooperationspartner genannt
werden. So gaben 52,7% der Teilneh-
merinnen an, keine Kooperation mit
Kinderärztinnen im Kontext der Schlaf-
medizin zu pflegen (bezogen auf die
Teilnehmerinnen, die bei dieser Frage
Angaben machten). Nur 7,5% gaben eine
regelmäßige Kooperation an. Ähnliches
zeigte sich für die Fächer Psychothera-
pie und Psychiatrie. Hier gaben etwa ein
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Abb. 48Grafische Darstellung der schlafmedizinischen Kooperationen

Drittel bis knapp die Hälfte der Teilnehme-
rinnen an, mit diesen Disziplinen nicht zu
kooperieren (35,9% bzw. 45,5%) und nur
16,3% bzw. 11,7% berichten über eine
regelmäßige Kooperation. Am häufigsten
wurde eine regelmäßige Kooperation mit
den Fächern Innere Medizin/Pneumologie
(56,4%) und HNO-Heilkunde (53,0%) an-
gegeben, also mit den Disziplinen, die
auch zahlenmäßig am stärksten vertreten
sind. Eine regelmäßige Kooperation mit
der Allgemeinmedizin wurde von 60,9%
angegeben, was auf die koordinative
Funktion der Allgemeinmedizin in der
ambulanten Versorgung hindeutet. Etwa
ein Viertel der Teilnehmerinnen berichtete
über eine regelmäßige Kooperation mit
den Disziplinen Neurologie (27,5%) und
Zahnmedizin (25,3%). Überhaupt nicht

schlafmedizinisch zu kooperieren, gaben
27 Teilnehmerinnen (6,2%) an. Eine gra-
fische Darstellung der wechselseitigen
Kooperationen bietet die . Abb. 4.

Die Ergebnisse machen deutlich, dass
Kooperationen bevorzugt zwischen bzw.
mit den beiden Disziplinen bestehen, die
zahlenmäßig am stärksten in der schlaf-
medizinischen Versorgung verankert sind.
Überraschend ist die verhältnismäßig
geringe Kooperation mit den Fächern
Psychotherapie und Psychiatrie. Etwa ein
Drittel der Teilnehmerinnen gab an, hier
nicht schlafmedizinisch zu kooperieren,
was in Anbetracht der Häufigkeit der ent-
sprechenden Krankheitsbilder aus diesem
Fachbereich, insbesondere der Insomnien,
und demUmstand, dass nur etwa ein Vier-
tel der Schlafmedizinerinnen selbst über

einen Schwerpunkt in diesem Bereich ver-
fügen, bedenklich erscheint. Offenbleibt
auch, ob die Patientinnen mit einer schlaf-
bezogenen Atmungsstörung angemessen
versorgt werden, wenn eine Insomnie als
häufige komorbide Störung vorliegt und
aufgrund der limitierten Erfahrungen mit
diesem Krankheitsbild unerkannt bleibt
oder nicht angemessen therapiert wird.

Kenntnisse von Leitlinien

Die drei Fragen, ob den Teilnehmerinnen
dieaktuelleLeitliniederDGSM zudenSBAS
bekannt sei, ob sie sichdamit auseinander-
gesetzt haben oder daran orientieren, lie-
ferten nahezu identische Ergebnisse. Circa
die Hälfte der Teilnehmerinnen beantwor-
tete diese Frage mit „stimme vollkommen
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Originalien

zu“ (55,1%, 54,0% und 55,6%), etwa ein
weiteres Viertel mit „stimme teilweise zu“
(23,3%, 29,0% und 31,9%), bezogen auf
die Anzahl der Teilnehmerinnen, die die-
se Frage beantworteten. Während 8,3%
keine Angaben machten, gaben lediglich
3,8% der Befragten an, die Leitlinie nicht
zu kennen. Auf die Frage, ob die Leitlinie
helfe, die Patienten sinnvoll zu versorgen,
war dieZustimmunggeringfügig geringer,
aber auch hier antworteten nur 2,1% mit
„stimme nicht zu“.

BezüglichderLeitliniezur Insomnieant-
worteten auf die Frage, ob die Leitlinie
bekannt sei, 24,9% mit „stimme teilweise
zu“ und 27,1% mit „stimme vollkommen
zu“; 18,3%der Teilnehmerinnengaben an,
die Leitlinie nicht zu kennen. Bezüglich der
Auseinandersetzung mit der Leitlinie bzw.
in Bezug auf die Orientierung und die Nut-
zung zeigte sich in den drei Fragen das
gleiche Bild. Hier gaben etwa 60–70% der
Teilnehmerinnenan, derAussage teilweise
oder vollkommen zuzustimmen. Auffällig
ist bei diesenFragenallerdings, dass ca. ein
Viertel der Teilnehmerinnen diese Fragen
nicht beantwortete.

Auf Basis der Ergebnisse kann daher
festgehalten werden, dass die Teilnehme-
rinnen, die die Leitlinien kennen, sich auch
damit inhaltlich auseinandersetzen und
diese als hilfreich empfinden. Während
ca. 75% der Teilnehmerinnen die Leitlinie
zudenSBASoffenbar hinreichendbekannt
ist, gilt dies für die Leitlinie Insomnie in
geringerem Umfang.

Diskussion

Die vorgestellte Umfrage stellt die bisher
größte systematische Erhebung zur schlaf-
medizinischen Versorgung in Deutschland
dar.DieRücklaufquoteerscheintmitknapp
9% zunächst relativ gering und insbeson-
dere geringer als in entsprechenden Über-
sichtsarbeiten zur Frage der Rücklaufquo-
ten bei Umfragen unter Ärztinnen [2]. Ei-
ne Erklärung hierfür könnte sein, dass der
Fragebogen relativ umfangreich war und
daher einegewisseMotivation zur Teilnah-
me erforderte. Darüber hinaus wurde der
Kreis der Adressatinnen bewusst sehr breit
gewählt und insbesondere bei der kom-
merziell erworbenen Datenbank, die den
größten Teil der Adressen ausmachte, wur-
dezuvornichtverifiziert,obdieAdressatin-

nen tatsächlich (noch) schlafmedizinisch
tätig waren. Die absolute Anzahl an aus-
gefüllten Fragebögen erlaubt jedoch eine
zuverlässige Interpretation. Ein Teil der Er-
gebnisse lässteinenVergleichmitexternen
Quellen zu: die Frage nach der Fachdiszi-
plin in Verbindung mit der Zulassung zur
ambulanten Polygraphie und die Angaben
zur Postleitzahl. In der aktuellen Umfrage
verfügte die Mehrzahl der Teilnehmerin-
nen über eine Zulassung zur Polygraphie
und war ambulant tätig, zudem bestan-
den die Teilnehmerinnen zu fast gleichen
Anteilen aus Pneumologinnen und HNO-
Ärztinnen. Eine Analyse der öffentlich zu-
gänglichen Angaben in den Arztsuche-
portalen der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen in Deutschland, die 2021 veröffent-
licht wurde [1], ergab ein praktisch identi-
sches Bild. Betrachtet man die Gesamtzahl
der Ärztinnen in den einzelnen Bundes-
ländern, so sind die drei Bundesländer mit
der größten Anzahl (in absteigender Häu-
figkeit) Nordrhein-Westfalen, Bayern und
Baden-Württemberg [3]. Dies entspricht
exakt der Häufigkeit der Rückläufer in der
vorliegenden Umfrage. Beide Sachverhal-
te sprechen für eine Repräsentativität der
vorliegenden Stichprobe für die Gesamt-
population der schlafmedizinisch tätigen
ÄrztinnenundTherapeutinnen inDeutsch-
land. Es bleibt allerdings die Einschrän-
kung, dass aufgrund der zahlenmäßigen
Dominanzder PneumologinnenundHNO-
Ärztinnen die Aussagen vornehmlich die
Situation in diesen Berufsgruppen wieder-
spiegelt. Eine getrennte Betrachtung der
dargestellten Ergebnisse für die einzelnen
Berufsgruppen wäre zwar technisch mög-
lich, die Stichprobengröße insbesondere
für die zahlenmäßig kaum vertretenen Be-
rufsgruppen wäre jedoch zu klein für eine
verlässliche Interpretation.

Die „typischen“ in Deutschland schlaf-
medizinisch tätigen Personen sind männ-
liche Pneumologen und HNO-Ärzte in der
fünften Lebensdekade, die über einen
„BUB“-Kurs oder die Zusatzbezeichnung
Schlafmedizin verfügen und bereits seit
über 20 Jahren ärztlich bzw. seit über
10 Jahren ambulant schlafmedizinisch tä-
tig sind und vornehmlich eine ambulante
Diagnostik schlafbezogener Atmungsstö-
rungen anbieten.

Die Analyse verweist damit auf eine
Reihe struktureller Probleme in der deut-

schen Schlafmedizin. Obwohl bereits vom
Ansatz her ein interdisziplinäres Fach,
verteilt sich die schlafmedizinische Ver-
sorgung der Bevölkerung vornehmlich
auf zwei Fachdisziplinen, die beide ihren
Schwerpunkt im Bereich der SBAS aufwei-
sen. Überraschend ist der geringe Anteil
an Internistinnen anderer Spezialisierung
als der Pneumologie und der der Neurolo-
ginnen, die in Anbetracht der Gesamtzahl
an Vertreterinnen dieser Fachdisziplin nur
in sehr geringemUmfang ander schlafme-
dizinischen Versorgung der Bevölkerung
teilhaben, wie sich auch in der Erhebung
der schlafmedizinischen Qualifikationen
in Deutschland gezeigt hat [1]. In Anbe-
tracht der Häufigkeit schlafmedizinischer
Störungen bei Kindern und Jugendlichen
erscheint der Umstand, dass lediglich
2,8% der Teilnehmerinnen der Umfrage
Kinder- und Jugendärztinnen waren, be-
sonders besorgniserregend. Der relativ
geringe Anteil an Psychologinnen bzw.
psychologischen Psychotherapeutinnen
weist auf eine strukturelle Unterversor-
gung von Patienten mit entsprechenden
schlafmedizinischen Krankheitsbildern
hin. Hierbei muss jedoch berücksichtigt
werden, dass die Psychologinnen und
psychologischen Psychotherapeutinnen
im Kreis der Adressaten vermutlich unter-
repräsentiert waren.

In Bezug auf den Zeitraum der ärztli-
chen/therapeutischen bzw. schlafmedizi-
nischenTätigkeitverweistdieAnalysezwar
zum einen auf eine jahrzehntelange Erfah-
rung der Mehrzahl der Teilnehmerinnen,
auf der anderen Seite macht sie jedoch
einen eklatanten Mangel an schlafmedizi-
nischemNachwuchsdeutlich, insbesonde-
re vor dem Hintergrund, dass die Umfrage
rein online-basiert ablief und damit ten-
denziell vermutlich jüngere Kolleginnen
stärker angesprochen wurden als ältere.

Bei der Betrachtung der angegebe-
nen Schwerpunkte der Teilnehmerinnen
und deren Kooperationsverhalten gaben
fast 90% der Teilnehmerinnen an, einen
Schwerpunkt im Bereich der OSA für sich
zudefinieren, andereSchwerpunktewaren
deutlich weniger vertreten, insbesondere
die Insomnien. Die starke Ausrichtung
auf die Diagnostik der SBAS zeigt sich
auch in der Anzahl der durchgeführten
diagnostischen Maßnahmen.
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Es überrascht, dass schlafmedizinische
Kooperationen mit Kolleginnen aus den
Bereichen Psychotherapie und Psychiatrie
vergleichsweise gering ausgeprägt waren,
obwohl nur etwas mehr als ein Viertel
der Teilnehmerinnen angab, insomnische
Störungen selbst als Schwerpunkt zu ver-
treten. Dies könnte jedoch auch auf eine
eingeschränkte Verfügbarkeit von Koope-
rationspartnern dieser Disziplinen hinwei-
sen.

Die Mehrzahl der niedergelassenen
Schlafmedizinerinnen in Deutschland hat
demnach keinen Schwerpunkt in Bereich
der Insomnie, kooperiert aber auch nicht
mit den hierfür primär qualifizierten Fach-
disziplinen. Dies wirft die Frage auf, durch
wen diese Patientinnen in Deutschland
versorgt werden. Dies betrifft auch Patien-
tinnen mit einer SBAS und einer Insomnie
als komorbide Störung. Auch verfügt nur
die Hälfte der deutschen Schlafmedizine-
rinnen über hinreichende Kenntnisse zur
Leitlinie zur Insomnie. In Anbetracht der
Häufigkeit der Insomnie als primäre oder
auch komorbide Störung im Kontext der
Schlafmedizin erscheint dies bedenklich.

Ausder Erhebung lassensicheineReihe
von Maßnahmen ableiten, um die schlaf-
medizinische Versorgung in Deutschland
zu verbessern. Besonders bedeutsam er-
scheint in diesem Kontext die Gewinnung
von schlafmedizinisch interessiertem und
qualifiziertem Nachwuchs. Hierzu wurde
seitens des Vorstandes der DGSM bzw. sei-
tens der Fachgesellschaft bereits eine Rei-
he von Maßnahmen eingeleitet, wie z. B.
die GründungundUnterstützung einer Ar-
beitsgruppe für den klinisch-wissenschaft-
lichen Nachwuchs, die Intensivierung der
Arbeit in den sozialen Netzwerken, die ge-
zielte Förderung von Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und die Gewährung von
Stipendien zur Unterstützung schlafme-
dizinischer Qualifikationen. Insbesondere
in der Zusammenschau mit der Publikati-
on zur schlafmedizinischen Qualifizierung
in Deutschland wird jedoch evident, dass
die schlafmedizinische Versorgung auf ei-
ne breitere Basis gestellt werden muss,
um dem ansteigenden Bedarf gerecht zu
werden. In diesem Kontext ist die Einfüh-
rung einer Qualifizierungsmaßnahme für
die schlafmedizinische Primärversorgung
zu verstehen, die ebenfalls seitens der Ge-
sellschaft initiiert wurde und zum Ziel hat,

Abstract

Sleepmedical healthcare in Germany

Background: Although a current analysis of sleep-related medical qualifications in
Germany allows statements on the number of sleep physicians and their medical
disciplines, deeper insights into routine sleep-related health care are currently not
available but would be essential for further strategic decisions.
Materials and methods: Practicioners with a focus on sleep medicine were invited
to participate in an online survey. Among others, demographic factors, sleep-related
medical qualifications, the type and frequency of the diagnostic and therapeutic
procedures on offer, the knowledge of current guidelines and selected therapeutic
procedures, and the assessment of obstacles to care were assessed.
Results: The survey was answered by 435 persons (return rate of 8.9%). Sixty-two
percent of the participants were affiliated nearly equally to the disciplines pneumology
and otorhinolaryngology (ORL), 61.4% of the participants had attended a certified
course on the diagnosis and treatment of sleep apnea, and about 44.1% had obtained
the additional qualification in sleep medicine. 72.2% of the participants had been
working in the field of sleep medicine for more than 10 years, 67.2% on an outpatient
basis. Only about a quarter are female; the mean age was 53 years. For the diagnosis
mainly home sleep testing was offered (77.9%), followed by screening procedures
(36.3%) and inpatient (34.5%) and outpatient (29.9%) polysomnography. Obstructive
sleep apnea was named as the main focus in 88.7%. Cooperationmainly exists between
the disciplines of ORL and pneumology. About three-quarters stated that they knew
the guidelines on SRBD; regarding the guideline on insomnia, it was slightly less than
half.
Conclusion: Sleepmedicine in Germany is mainly performed by male pneumologists
and otorhinolaryngologists who have the certified course on the diagnosis and
treatment of sleep apnea or the additional qualification in sleep medicine, working on
an outpatient basis and offering home sleep testing for sleep disordered breathing. The
data indicate a lack of provision for female patients with insomnia. There are currently
only a few junior professionals in sleep medicine in Germany, which jeopardizes the
existence of the discipline.

Keywords
Healthcare research · Sleep apnea · Insomnia · CPAP · Home sleep testing

die schlafmedizinischeKompetenzbei den
primärversorgenden Ärztinnen zu verbes-
sern.ZurVerbesserungderVersorgungvon
Patientinnen mit Insomnie wurden zahl-
reichePilotprojekte, auch zur telemedizini-
schen Versorgung initiiert und es werden
derzeit Modelle zur Stepped-care-Versor-
gung evaluiert. Nicht zuletzt erscheint es
erforderlich, die interdisziplinäre Versor-
gung zu verbessern, um der einseitigen
Ausrichtung auf die Versorgung von Pati-
entinnen mit schlafbezogenen Atmungs-
störungen zu begegnen. In diesem Zu-
sammenhang wird derzeit an der Entwick-
lung eines Stufenmodells zur schlafmedi-
zinischen Versorgung gearbeitet, welches
u. a. Zentren mit besonderen interdiszipli-
nären Versorgungsstrukturen auszeichnen
soll.

Fazit für die Praxis

4 Basierend auf diesen Ergebnissen hat die
Deutsche Schlafmedizin sowohl ein Gen-
der- als auch ein Nachwuchsproblem, was
dieZukunftdesFachesexistenziell gefähr-
det.

4 Die Schlafmedizin ist nicht in allen kli-
nischen Disziplinen hinreichend reprä-
sentiert bzw. überproportional auf die
ambulante Diagnostik von Patientinnen
mit schlafbezogenen Atmungsstörungen
(SBAS) ausgerichtet.
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Fachnachrichten

Aus Fehlern lernt man – auch ohne Belohnung

Beim Lernen spielen Belohnungen oft

eine Rolle, weil man glaubt, dadurch den

Erfolg unterstützen zu können. In der
Schule bekommen Kinder gute Noten

oder werden gelobt. In wissenschaftlichen

Lernexperimenten wird in der Regel mit
Belohnungsreizen wie Geld gearbeitet. Dr.

André Brechmann und Dr. Susann Wolff vom
Leibniz-Institut für Neurobiologie (LIN) Mag-

deburg haben nun herausgefunden: Auch

ohne positives Feedback durch Belohnung
können Versuchspersonen durchaus schnell

Strategien erlernen, um richtige von falschen

Tönen zu unterscheiden. Ihre Studie ist im
Fachmagazin Cerebral Cortex erschienen.

Es piepst. War das jetzt ein Zielton oder

nicht? Bei der richtigen Kombination von

Toneigenschaften die korrekte Taste zu
drücken, ist die Aufgabe der Personen, die

bei dem Experiment am LIN mitmachen.

Dabei müssen sie bei den Tönen fünf Eigen-
schaften in zwei Ausprägungen voneinander

unterscheiden: laut und leise, kurz und lang,
auf und ab, hoch und tief sowie schnell

und langsam. Studienleiter Brechmann

erklärt: „Wir haben bei 55 Teilnehmenden
untersucht,welche Strategien sie entwickeln,

um die richtige Kombination zu finden, und

ob sie ihre Strategie anpassen können, wenn
wir die Tastenbelegungwechseln.“

© De Angelis Maurizio / Science Photo Library

Die beiden Neurowissenschaftler ha-

ben dabei mit Feedback-Mechanismen
gearbeitet, die nichts mit Belohnungen

zu tun haben. „In einer Vorarbeit konnten
wir bereits zeigen, dass eine akustische

Information ,Taste wurde gedrückt´ schon

ausreicht, um das Belohnungssystem
zu aktivieren“, so Wolff. Im jetzigen

Experiment mussten die Probandinnen und

Probanden durch Versuch und Irrtum mit

akustischem Feedback herausfinden, welche

Tonkombination richtig ist und welche nicht.
Zuerst mussten die Teilnehmenden raten

und dann eine Strategie entwickeln, um die

Zielkategorie herauszufinden.
Die Aufgabe war so schwer, dass es einige

nicht geschafft haben, andere haben nur
eine der Toneigenschaften herausgefunden,

und wieder andere hatten spätestens beim

Tausch der Tastenbelegung Schwierigkeiten,
umzulernen. „Es kam also für alle darauf an,

aus negativen Rückmeldungen zu lernen,

um die richtige Strategie zu finden. Mit Hilfe
der Magnetresonanztomographie konnten

wir sehen, wo im Gehirn diese negative,
aber hilfreiche Erfahrung für eine zusätzliche

Aktivierung sorgte“, berichtetWolff.

Brechmann fügt hinzu: „Fehler sind

nicht alle gleichbedeutend: Beim initialen

Lernen sind sie gar nicht zu vermeiden,
wohingegen sie beim Wechsel der

Tastenbelegung unerwartet sind – bis man
herausfindet, dass sich die Spielregeln

geändert haben. Es geht darum, aus den

Fehlern zu lernen und flexibel eine Strategie
zu entwickeln. Und um komplexe Zusam-

menhänge zu begreifen, braucht das Hirn

zwar die sogenannten Belohnungszentren,
aber nicht unbedingt eine Belohnung.“

In zukünftigen Studien wollen sich

die Magdeburger auf die Teilnehmenden

konzentrieren, die Probleme beim Umlernen
hatten, und diese mit individuellem

Feedback unterstützen. Außerdem wollen

sie weitereMesswertewie Puls, Hautleitwert,
Atmung oder elektrische Hirnströme in die

Auswertung einfließen lassen.

Publikation: Susann Wolff, André

Brechmann, Dorsal posterior cingula-
te cortex responds to negative feed-

back information supporting learning

and relearning of response policies,
Cerebral Cortex, 2022;, bhac473, htt-

ps://doi.org/10.1093/cercor/bhac473

Quelle: Leibniz-Institut für
Neurobiologie (23.02.2023)
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