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MMööglichkeiten zur Verbesserung  glichkeiten zur Verbesserung  

des Schlafes des Schlafes 

Referent: 

Dr. Dipl.-Psych. Michael Schreiber

Psychologischer Psychotherapeut

Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf -VKKD

Psychiatrische und Psychotherapeutische Abteilung 

Behandlungsmöglichkeiten

• Medikamentöse Therapie

• Apparative Verfahren

• Verhaltenstherapeutische Methoden

– Aufklärung: Schlafedukation

– Regeln des gesunden Schlafes: Schlafhygiene

– Entspannungsverfahren

– Stimuluskontrolle

– Kognitive Verfahren

– Schlafrestriktion

Übersicht: Schlafmittel

1. Benzodiazepine

– z.B. Dalmadorm®

2. Neue Nichtbenzodiazepinhypnotika
– Zolpidem z.B. Stilnox®

– Zopiclon z.B. Ximovan®

– Zaleplon z.B. Sonata®

3. Antidepressiva z.B. Remergil®, Stangyl®, 

4. Neuroleptika z.B. Dipiperon®, Melperon®

5. Alkoholderivate z.B. Chloraldurat

6. Antihistaminika z.B. Hoggar N®, Halbmond®

7. Melatonin Circadin®

8. Pflanzliche Präparate: z.B. Baldrian, Hopfen
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Therapieoptionen
Schlaf-Apnoe-Syndrom

Gewichtsreduktion

Alkohol und Nikotin Karenz

Verhinderung der Rückenlage

Bissschienen

CPAP (BiLevel, AutoPap)

Operative Verfahren (UPPP)

Sullivan V Elite (flow generator) Mirage Mask Humidifier (heated or passover)

Siesta, Power Napping, Xiu-Xi…

Der Mittagschlaf kann eine optimale 
Kraftquelle sein, die zu einer raschen 

Regneration von Körper, Geist und Seele 
führt. 

Nicht länger als grob 20 Minuten. Der Wert 
des Schlafes liegt eindeutig in der Kürze.

• Man läßt sich von jemand, dem man vertrauen kann, sanft wecken. 

• Man stellt das Mobil-Telefon auf Weckruf. 

• Man legt in die Handfläche einen Schlüsselbund. Die Handfläche 

sollte nach Möglichkeit auf der Seitenlehne des Stuhl liegen. 
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Licht        als Wachmacher
Arbeitsplatz (tags oder nachts) so hell wie 

möglich ausleuchten (1000-2000 Lux; eine 

60W-Glühbirne hat 20-40 Lux).

Therapie mit Licht

Auch das morgendliche Aufstehen kann durch helles 
Licht erleichtert werden (im Schlafzimmer mittels 
Lichtwecker, beim Frühstück mittels Tageslicht-

lampen oder kleinen Lichttherapiegeräten).

Lichttherapiegeräte sollten 10000 Lux haben. Dann reicht 

eine halbe Stunde Behandlungsdauer.

EUROPE

USA

Gabe von Licht

EUROPA

CHINA

Licht 
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• Ungünstige Schlafgewohnheiten können einen 
mitbedingenden aufrechterhaltenden Faktor auf 
Schlafstörungen darstellen. 

• Daher gehört die Vermittlung schlafhygienischer 
Verhaltensweisen als elementarer Baustein zu jeder 
Schlaf-Therapie. 

• Regeln für einen gesunden Schlaf umfassen 
Empfehlungen zur Durchführung schlaffördernder 
und Aufgabe schlafhinderlicher Maßnahmen und 
Verhaltensmuster.

Schlafhygiene

• die Zeit, die man schlaflos im Bett verbringt, 
reduzieren

• regelmäßige Aufsteh- und Zu-Bettgeh-Zeiten

• regelmäßige körperliche Bewegung durchführen, 

• im Schlafzimmer für eine angenehme Atmosphäre 
sorgen und Lärmverursacher rausschaffen,

• tagsüber nicht schlafen,

• Alkohol weitgehend vermeiden, 2 Stunden vor dem 
Zubettgehen keinen Alkohol mehr trinken,

• am Abend nicht mehr rauchen,

• nach dem Mittagessen keine koffeinhaltigen Getränke 
mehr zu sich nehmen,

• am Abend keine schweren Mahlzeiten verzehren,

• kein Fernsehen im Bett

• am Abend allmählich geistige und körperliche 
Anstrengung reduzieren,

• ein regelmäßiges „Zubettgehritual“ durchführen,

• nachts nicht auf die Uhr schauen,

• bei nächtlichem Erwachen, nicht krampfhaft 
versuchen, einzuschlafen, sondern das 
Schlafzimmer verlassen und erst wieder ins Bett 
gehen, wenn man wirklich müde ist,

• sich morgens möglichst bald nach dem Aufstehen 
dem Tageslicht aussetzen.
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• Die Durchführung der schlafhygienischen Regeln 
sind keine einfache Empfehlungen zur Verhaltens-
änderung, welche vom Patienten alleine 
durchgeführt werden könnten.

• Man sollte beachten, dass chronisch Schlafgestörte 
zwar über gute schlafhygienische Kenntnisse 
verfügen, diese jedoch häufig nicht über einen 
ausreichenden Zeitraum befolgen. 

• Dies scheint nicht verwunderlich, wenn man 
bedenkt, dass alle Bemühungen der Patienten 
nicht vom Erfolg gekrönt waren

• Da ein erhöhtes Erregungsniveau ein wichtiger Faktor 

im Zusammenhang mit der Entstehung und 
Aufrechterhaltung von Schlafstörungen ist, liegt es 
nahe, in der Behandlung ein Entspannungsverfahren 
einzusetzen, welches auf der körperlichen Ebene 
ansetzt.

Entspannungsverfahren

• Entspannungsmethoden haben einen bevorzugten 
Platz in der Behandlung Schlaf gestörter Patienten. 

• Sie gehören dabei zu den empirisch am besten 
untersuchten nicht medikamentösen Verfahren in der 
Insomnie-Therapie.

• PME, Autogenes Training, Biofeedback, Meditation 
unterscheiden sich nicht bedeutsam in ihrer 
Wirksamkeit.
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• Wenn Bett und Schlafzimmer über einen längeren 
Zeitraum mit der Erfahrung von Schlaflosigkeit  
verknüpft sind, so können sie zu Hinweisreizen für 
eine Erhöhung des psychophysiologischen 
Erregungsniveaus werden und schließlich selbst 
schlafhinderlich wirken.

• Typischerweise berichten Patienten mit chronischen 
Insomnien darüber, oft sehr müde ins Bett zu gehen, 
dort jedoch wieder „hellwach“ zu werden. 

• Ziel der Stimuluskontrolle in der Behandlung von 
Schlafstörungen ist die Wiederherstellung der 
Verknüpfung von Bett und Schlaf.

Stimuluskontrolle

1. Sich nur dann ins Bett legen, wenn man müde ist.

2. Das Bett für nichts anderes als das Schlafen 
benutzen, d.h. nicht Lesen, Fernsehen, Essen oder 

Grübeln im Bett. Sexuelle Aktivitäten sind die einzige 
Ausnahme von dieser Regel.

3. Wenn man länger als 10 Minuten im Bett liegt und 
nicht einschlafen kann, dann aufstehen und in einen 

anderen Raum gehen. Erst wieder ins Bett 
zurückkehren, wenn man müde ist.

4. Sollte man dann noch nicht einschlafen können, 
Regel 3 wiederholen.

5. Wecker stellen und jeden Morgen zur gleichen Zeit 
aufstehen, unabhängig davon, wie viel man in der 
Nacht geschlafen hat.

6. Nicht am Tage schlafen.

Instruktion zur Stimuluskontrolle von Schlafstörungen

• Dysfunktionale Kognitionen spielen bei der Entstehung 
und Aufrechterhaltung chronischer primärer/nicht-
organischer Insomnien eine entscheidende Rolle. 

• Während die Schlafstörung häufig durch akute 
Belastungsfaktoren ausgelöst wird, tragen Fehlkondi-
tionierungen, dysfunktionale Kognitionsmuster und 
ungünstige Selbsttherapieversuche zu einem chronischen 
Hyperarousal auf verschiedenen Ebenen bei und halten 
die Schlafbeschwerden aufrecht. 

• Schlafhinderliche Gedanken gehören zu den stärksten 
aufrechterhaltenden Faktoren bei Schlafstörungen.

Kognitive Verfahren
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• Das Ziel der kognitiven Therapie ist letztendlich, die 

Hilflosigkeit des Patienten gegenüber seinem Schlaf 
abzubauen und eine gelassenere Einstellung zu 
entwickeln.

• Dabei geht es einerseits um den Umgang mit 
unmittelbar den Schlaf behindernden Gedanken, zum 
anderen um die Veränderung überdauernder 
dysfunktionaler Einstellungsmuster.

Kognitive Entspannung: 

• Diese Methode arbeitet mit der gedanklichen 
Konzentration auf angenehme und beruhigende 
Bilder. 

• Sie wird häufig mit dem Gedankenstopp 
kombiniert.

Gedankenstopp: 

• Diese Technik dient dazu, schlafhinderliche 
Grübelkreisläufe zu unterbrechen. 

• Der Patient wird angeleitet, immer dann, wenn er 
wieder schlafhinderliche Gedanken bemerkt, 
zunächst laut „Stopp“ zu rufen, später ein 
„gedankliches Stopp“ zu setzen. 

• Durch diese Selbstinstruktion sollen die negativen 
Gedanken unter subjektive Kontrolle gebracht 
werden.
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Grübelstuhl:

• Diese Technik dient dazu, schlafhinderliche 
Grübelkreisläufe zu unterbrechen. 

• Vor dem Schlafengehen soll der Patient mit der 
Absicht, sich mit all den Dingen zu beschäftigen, 
über die er später im Bett nachdenken würde, auf 
den „Grübelstuhl“ begeben. 
– Dies kann z.B. ein behaglicher Sessel im Wohnzimmer 

bei abgedämpften Licht sein.

• Hilfreich kann es sein, wenn der Patient sich alle 
Sorgen, Kümmernisse und Angelegenheiten 
aufschreibt. 

Paradoxe Intention:

Selbstkontrolltechnik, bei der das Symptom 
explizit verschrieben wird

• Klient mit Schlafstörungen wird angewiesen, den 
Versuch des Einschlafens zu unterlassen; 
stattdessen soll er sich bemühen, so lange wie 
möglich wach zu bleiben u. mit offenen Augen 
seine Körperreaktionen zu beobachten

Kognitive Umstrukturierung:

• Dieses Verfahren zielt auf eine direkte 
Veränderung dysfunktionaler schlafbezogener 
Kognitionen. 

• Mit Methoden wie der Realitätsüberprüfung, der 
Reattribuierung und des Entkatastrophisierens
werden im so genannten Sokratischen Dialog 
konstruktive Alternativen zu den negativen 
Kognitionsmustern gesucht und eingeübt.
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• Häufig neigen die Betroffenen dazu, ihre Bettliegezeit 
auszudehnen, in der Hoffnung, auf diese Weise genügend 
Schlaf zu bekommen.

• Dieses Verhalten trägt jedoch zu einem fragmentierten und 
wenig vorhersehbaren Schlafmuster bei und begünstigt den 
schlafinkompatiblen Konditionierungsprozess.

• Ziel der Schlafrestriktion ist es, durch Einschränkung der 
Bettzeit eine Zunahme von Schlafeffizienz und 
Schlafkontinuität zu erzielen.

Schlafrestriktion (nach Müller & Paterok 1999)

• Der Patient führt zunächst über einen 14-tägigen Zeitraum 
Schlaftagebücher.

• Darauf basierend wird gemeinsam mit ihm ein Schlaffenster 
berechnet, welches sich an seiner durchschnittlichen 
subjektiven Schlafdauer orientiert. 

• Gibt er z.B. an, im Mittel 5,5 Stunden in der Nacht geschlafen 
zu haben, so darf er zunächst nicht länger als diese Zeit im Bett 
bleiben (z.B. von 0.30 Uhr - 6.00 Uhr).

Schlafrestriktion 

• In einem weiteren Schritt wird wöchentlich die Schlafeffizienz 
berechnet. (Schlafeffizienz = Subjektive Schlafdauer/Bettzeit x 
100 %).

• Liegt diese über 90%, so wird das Schlaffenster für die 
kommende Woche um 15  Minuten verlängert. 

• Liegt sie zwischen 85% -90%, bleibt die Bettzeit unverändert.

• Unterschreitet die Schlafeffizienz den Wert von 85%, wird die 
Bettzeit um 15 Minuten verkürzt, allerdings nicht auf unter 4,5 
Stunden.

Schlafrestriktion

Dieses Vorgehen wird solange fortgeführt, bis eine  

zufriedenstellende Schlafdauer erreicht ist.
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Differentielle Effektstärken

aus: Perrez/Baumann, Lehrbuch Klinische Psychologie – Psychotherapie,Verlag Hans Huber

Graphische Darstellung der Effektstärken direkt nach Therapie und bei
Katamnese (ca. 8 Monate nach Beendigung der Therapie) für verschiedene, 
nicht-pharmakologische Therapieverfahren (der Metaanalyse von Murtagh & 
Greenwood, 1995 entnommen). Dargestellt sind die Effekte für die 
Einschlaflatenz.

aus: Perrez/Baumann, Lehrbuch Klinische Psychologie – Psychotherapie,Verlag Hans Huber

1. Regeln für einen gesunden Schlaf
Informationen zu Schlaf und Schlafstörungen, 
Schlafhygiene, Stimuluskontrolle, Schlafrestriktion

2. Gedankliche Entspannung
Ruhebild, Phantasiereisen

3. Körperliche Entspannung 
Progressive Muskelrelaxation

4. Schlaf-Wach-Rhythmus-Strukturierung
Stimuluskontrolle, Schlafrestriktion, Licht, Aktivität 

5. Kognitive Kontrolle 
Umgang mit schlafbehindernden Gedanken und 
Erwartungen: Gedankenstopp, Grübelstuhl, 
Kognitives Umstrukturieren

So kann man es machen: Multi-modale Therapie
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Medikamente und Psychotherapie: Geht das?

Hajak, G., Bandelow, B., Pittrow, D., & Zulley, J. (2002). "As needed" zolpidem pharmacotherapy
complemented by stimulus control treatment in chronic insomnia - assessment of a novel intervention
strategy in a primary care setting. Annals of Clinical Psychiatry, 14(1), 1-7.

2690 Patienten in 490 Allgemeinarztpraxen nahmen das Hypnotikum 
Zolpidem (Stilnox®) höchstens fünf Tage in der Woche eingenommen. An 
den verbleibenden zwei tablettenfreien Tagen, die die Teilnehmer frei 
wählen konnten, wurde eine Stimuluskontrolle als Verhaltenstherapie 
eingesetzt

Die Schlafstörungen besserten sich bei gleichzeitiger Medikamenten-
reduktion.

Die diskontinuierliche Einnahme von Medikamenten in 
Kombination mit einer einfachen Verhaltenstherapie kann Patienten
mit langfristigen Schlafstörungen auch unter den alltäglichen
Bedingungen einer Allgemeinarzt-Praxis effektiv helfen.

• Problem: Der Schichtarbeiter lebt in einer normalen Umgebung, arbeitet 
und schläft jedoch zu unnatürlichen Tageszeiten. 

• Nachtschichten gut dosieren.
Möglichst wenige Beschäftigte sollten nachts arbeiten. Maximal drei Nacht-

schichten sollten aufeinander folgen. Die Arbeitszeit in der Nachtschicht sollte 

verkürzt werden. 

• Gesunde Schichtpläne schaffen. 
Schichtpläne sollten verkürzte Zyklen beinhalten. Schnelle, vorwärts rotierende

Wechsel verringern gesundheitliche Beeinträchtigungen. Der Erholungsschlaf 
soll bei Nachtschicht in zwei Portionen geteilt werden, morgens ca. 4 Std. und 

abends 2-3 Std.Schlafdauer.

Schichtdienst 

• Albträume können mit dem Verfahren imagery

rehearsal bekämpft werden

• Dabei stellt sich der Betroffene untertags vor, dass 
der Albtraum ein gutes Ende nimmt. 
– Es ist dabei nicht wichtig, jeden einzelnen Albtraum zu 

visualisieren. 

• Der Patient verwendet eine typische wieder-
kehrende Traumhandlung, malt sie sich in allen 
Einzelheiten aus, und erfindet ein gutes Ende. 

Erstes Schmankerl: Albträume 
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Verzögertes Schlafphasensyndrom:

• Extremausprägung eines Abendmenschen (Typus studenticus) 
– Der Betroffene hat Probleme zu normalen Zeiten einzuschlafen und

fühlt sich häufig gerade in den Nachtstunden optimal wach 
– Die Schlafphase ist also auf der 24-h-Zeitachse quasi nach rechts 

verschoben 

Vorverlagertes Schlafphasensyndrom:

• Extremausprägung eines Morgenmenschen 
– Der Betroffene hat Probleme am Abend wach zu bleiben und geht sehr 

früh zu Bett. Nach einer normal langen Schlafphase ein verfrühtes 
morgendliches Erwachen.

– Die Schlafphase ist also quasi auf der 24-h-Zeitachse nach links 
geschoben

Zweites Schmankerl: Rhythmus-Störungen

Der Schlaf-Wach-Rhythmus wird jedenTag um 3h nach rechts
verschoben bzw. man muss jeden Tag drei Stunden später zu
Bett gehen, bis ein "normaler" Zubettgehzeitpunkt erreicht ist.

Fallbeispiele
Frau F., eine 42jährige Chefsekretärin, leidet seit 6 Jahren unter Ein-
und Durchschlafstörungen. Damals musste sie nachts immer „mit einem
Ohr bei ihrem asthmakranken Sohn sein“. Dieser ist seit Jahren wieder
gesund, Frau F. braucht seit dem jedoch weiterhin 1-2 Stunden, um 
einschlafen zu können und liegt lange wach, wenn sie nachts aufwacht. 
Während dieser Zeit grübelt sie darüber nach, daß sie am nächsten Tag 
unkonzentriert sein und Ringe unter den Augen haben wird, was sie sich
als Chefsekretärin eigentlich nicht leisten kann. Unter der Woche
unternimmt sie abends nichts mehr, da sie schon um 21 Uhr ins Bett
geht, um auf mindestens 7,5 Stunden schlaf zu kommen. Morgens steht
sie um 6 Uhr 30 auf, nach ihrem Gefühl liegt sie mindestens zwei
Stunden wach. Schon beim Gedanken an das Thema Schlaf steigen
Angst und Ärger in ihr hoch. Sie fürchtet sich davor, ins Bett zu gehen
und wieder Stunden wachliegen zu müssen. Die Ehe ist dadurch
belastet, daß sich alle Planungen nur noch um das Thema Schlaf drehen. 
Schlafmittel lehnt Frau F. ab, da sie Angst hat, abhängig zu werden.

Therapie
Bei Frau F. war eine vorübergehende exogene Störung 

(asthmakranker Sohn) Auslöser eines primären Insomnie, die 

durch einen Teufelskreis aus katastrophisierenden Erwartungen, 
Leistungsdruck und ungünstigen Verhaltensmustern (Abbau von 

Aktivitäten, zu lange Zeit im Bett) aufrechterhalten wurde. 

In einer Kurzzeitpsychotherapie wurden vor allem kognitives 

Umstrukturieren (Entkatastrophisieren), Stimuluskontrolle und 
Aktivitätsaufbau eingesetzt. 

Die Patientin war nach der Therapie sowie bei der Katamnese

nach einem Jahr mit Schlafdauer und –qualität zufrieden.
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Fallbeispiele
Herr T., ein 62jähriger pensionierter Ingenieur, leidet unter 
Einschlafstörungen, seit er vor 3 Jahren von seinem Betrieb gekündigt 
worden war. Bis dahin war er um 6 Uhr aufgestanden, hatte 10-12 
Stunden/Tag gearbeitet und war nie vor Mitternacht ins Bett gegangen. 
Trotzdem fühlte er sich immer ausgeruht. Nun liegt er lange wach, 
grübelt über das Unrecht nach, das ihm mit der Kündigung angetan 
wurde, und schmiedet Rachepläne. Die Situation spitzte sich zu, als ihm 
nach einem Herzinfarkt vor 2 1/2 Jahren ein Arzt gesagt hatte, er müsse 
unbedingt genug schlafen, um sein Herz nicht zu gefährden. Er nimmt 
jede Nacht ein Schlafmittel (Benzodiazepin), das ihm jedoch nur in den 
ersten Wochen Erleichterung brachte. Zweimal versuchte Herr T., das 
Medikament abzusetzen. In diesen Nächsten hatte er aber Albträume 
und schlief sehr unruhig, so daß er lieber wieder Tabletten nahm. 
Tagsüber fühlt er sich häufig müde und unkonzentriert. 

Er geht zwischen 20.30 und 22.00 ins Bett und stellt sich keinen
Wecker. Morgens steht er nie vor 8 Uhr auf, auch wenn er schon früher 
aufwacht. Er hat das Gefühl, nie vor Mitternacht einschlafen zu können 
und achtet wegen seines Herzens darauf, mindestens 8 Stunden zu 
schlafen.

Therapie
Bei Herrn T. war die Schlafstörung zunächst Symptom einer 

depressiven Anpassungsstörung als Folge der Kündigung. Durch 

die Angst, Schlafmangel könnte einen zweiten Herzinfarkt 
auslösen, wurde zusätzlich ein Insomnie-Teufelskreis aktiviert. 

Schwerpunkt der Therapie waren die Verarbeitung der erlittenen 

Kränkung und das Erarbeiten neuer Lebensziele. Zur Behandlung 

der Insomnie wurden zusätzlich Stimuluskontrolle (Herr T. geht 
nun wenn er nicht schlafen kann seinem Hobby als 

Amateurfunker nach, anstatt sich im Bett zu wälzen), PMR und 

Imaginationsübungen eingesetzt. 

Bei der 1-Jahres-Katamnese war er mit seinem Schlaf zufrieden, 

die kardiale Situation hatte sich entgegen seiner Befürchtung trotz 

des nächtlichen Funkens nicht verschlechtert. 
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Literatur und Adressen II

• http://www.schlafgestoert.de
Umfassende Inhalte zum Thema Schlaf. von den Autoren des Buchs: "Schlaftraining:  
Ein Therapiemanual zur Behandlung von Schlafstörungen" 

• http://www.unizh.ch phar/sleep/buch/
Der international bekannte Schweizer Schlafforscher Alexander Borbely hat sein 
Buch "Das Geheimnis des Schlafs" komplett im Internet zur Verfügung gestellt. Es 
ist das Beste, was ich in dieser Allgemeinverständlichkeit zu dem Thema empfehlen 
kann! 

• http://www.dgsm.de
Seite der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin (DGSM)

• http://www.uni-duesseldorf.de/AWMF/ll/063-001.htm
Leitlinie „nicht erholsamer Schlaf „der DGSM

Vielen Dank Vielen Dank 

ffüür r 

Ihre AufmerksamkeitIhre Aufmerksamkeit


