
Ausbruch aus der Schlaflosigkeit

Die ganze Stadt scheint zu schla-
fen – nur ich nicht. Wieso will es
mir nicht gelingen, endlich ein-
zuschlafen? Und wie soll ich bloss
den nächsten Tag überstehen?
Solche Gedankengänge plagen
Schätzungen zufolge Hundert-
tausende von Menschen in der
Schweiz. Genaue Untersuchun-
gen zur Schlaflosigkeit gibt es
hierzulande nicht. Doch in einer
Gesundheitsbefragung im Jahr
2012 gab ein Viertel der Schwei-
zer Bevölkerung an, unter Schlaf-
störungen zu leiden. Und beinahe
jeder zehnte Schweizer nimmt
laut der Befragung Medikamente
ein, um schlafen zu können.
Meist handelt es sich dabei um
sogenannte Benzodiazepine, die
beruhigend und schlaffördernd
wirken.

«Diese Situation ist bedenk-
lich», sagt Christoph Nissen,
Chefarzt an den Universitären
Psychiatrischen Diensten (UPD)
in Bern. Denn auch wenn die ver-
schreibungspflichtigen Medika-
mente den Betroffenen noch am
selben Abend nach einem Arztbe-
such zum ersehnten Schlaf ver-
helfen – langfristig machen sie
das Problem nur schlimmer.

Denn schon nach zwei Wochen
gewöhnt sich der Körper an die
Substanzen. Und braucht immer
mehr davon. «Oft endet das in
einer jahrelangen Abhängigkeit»,
sagt Nissen, der im Schlaflabor
des Berner Inselspitals Betroffe-
ne betreut.

Verhalten ändern
Dabei gäbe es eigentlich eine an-
dere Behandlung, die Menschen
zuverlässig und langfristig wie-
der schlafen lässt: die kognitive
Verhaltenstherapie. Das verdeut-
licht eine Anfang September er-
schienene Richtlinie der europäi-
schen Gesellschaft für Schlaffor-
schung, an der auch Christoph
Nissen mitgearbeitet hat. Das
Dokument enthält Empfehlun-
gen, wie Ärzte schlaflose Patien-
ten behandeln sollen. Die Bot-
schaft ist eindeutig: Medikamen-
te sollen erst verschrieben wer-
den, wenn eine Verhaltens-
therapie nicht funktioniert. Und
das ist äusserst selten, wie der
umfangreiche Bericht zeigt. Da-

rin hat ein internationales For-
scherteam die Ergebnisse von
über 300 klinischen Studien der
letzten Jahrzehnte zur Verhal-
tenstherapie bei Schlafstörungen
ausgewertet. Bei der grossen
Mehrheit der insgesamt über

15 000 behandelten Personen
war die Therapie erfolgreich.

Weshalb also werden Patienten
nicht öfter ohne Medikamente
behandelt – vor allem, wenn im
Prinzip auch Hausärzte die
Therapie durchführen könnten?

«Das Schlafverhalten eines Pa-
tienten unter die Lupe zu neh-
men, braucht viel Zeit», sagt Nis-
sen. Und die scheinen weder Ärz-
te noch Patienten zu haben. Oft
würden Patienten, die neu zu ihm
in die Behandlung kommen, be-
reits seit Monaten unter Schlaf-
störungen leiden, sagt der Psy-
chiater. Und: «Sie erscheinen mit
der klaren Erwartung, ein Schlaf-
mittel zu erhalten.» Viele Ärzte
erfüllen diesen Wunsch. Denn die
Zeit, die sie mit Patientengesprä-
chen verbringen, ist vom Schwei-
zer Gesundheitssystem schlecht
vergütet. «So ist der Griff zum
Rezeptblock oft einfacher», sagt
Nissen. Er schätzt, dass weniger
als zehn Prozent der Patienten
mit Schlafstörungen wirklich die
notwendige Aufmerksamkeit er-
halten.

Das sei schade, sagt Nissen.
«Die Verhaltenstherapie ist näm-
lich keine Hexerei.» Es gehe vor
allem darum, zu korrigieren, wie
die Patienten mit ihrem Schlaf
umgehen. Oft fängt dies bereits

bei den falschen Erwartungen an,
die sie an ihren Schlaf haben.
«Die meisten Menschen wissen
gar nicht, wie viel Schlaf ihr Kör-
per wirklich braucht», sagt Nis-
sen. Zwischen fünf und zehn
Stunden ist nämlich alles normal
– und angeboren. Weil aber im-
mer noch die Vorstellung
herrscht, dass acht Stunden
Schlaf richtig seien, zwingen sich
die einen viel zu lang ins Bett und
ärgern sich über schlaflose Stun-
den. Andere gönnen ihrem Kör-
per jede Nacht zu wenig Ruhe und
kämpfen dafür tagsüber mit gros-
sen Leistungseinbussen.

Schrittweise zum Erfolg
Am Anfang der Therapie müssen
die Patienten deshalb in einem
Protokoll notieren, wie viele
Stunden sie tatsächlich schlafen.
Dann wird die Zeit, die sie im Bett
verbringen dürfen, radikal auf
diese Stundenzahl gekürzt. «Das
ist entscheidend», sagt Nissen.
Denn so lässt sich verhindern,
dass man lange wach im Bett liegt
– und sich darüber ärgert. Durch
die verkürzte Schlafzeit fühlen
sich die Patienten zudem endlich
wieder richtig müde. «Für viele
ist das ein grosses Erfolgserleb-
nis», sagt Nissen. «Sie erlangen
die Kontrolle über ihre Müdig-
keit zurück.»

Während der folgenden Wo-
chen wird das System immer wei-
ter angepasst. Schläft der Patient
mehr als 85 Prozent seiner Bett-
zeit, braucht er tatsächlich mehr:
Die Bettzeit wird um eine halbe
Stunde verlängert und das Expe-
riment beginnt von vorne. Umge-
kehrt wird die Bettzeit weiter ge-
kürzt, falls der Patient immer
noch lange wach liegt.

Grübeln verboten
Zusätzlich lernt der Schlaflose,
sein Verhalten zu ändern. Die Re-
gel ist einfach: Im Bett wird nur
geschlafen. Fernsehen, Surfen,
Lesen oder Grübeln sind tabu.
Einzig beim Sex drücken die
Schlafforscher ein Auge zu. Lie-
gen Menschen aber nachts wach,
sollen sie aufstehen und sich in
einem anderen Zimmer beschäf-
tigen, bis sie wieder schläfrig
sind. Erst dann geht es zurück in
die Federn. «So verknüpfen die
Betroffenen das Bett mit der Zeit
nicht mehr mit der negativen Er-
fahrung des Wachliegens», er-
klärt Nissen. Und der Schlaf wird
langsam wieder zu dem, was er
für Gesunde ist: selbstverständ-
lich. Michael Baumann

MEDIZIN Menschen, die 
unter Schlafstörungen leiden, 
werden oft mit Medikamen-
ten behandelt – mit zweifel-
haftem Erfolg. Dabei gäbe es 
eine Therapie, die wirklich 
funktioniert.

Schlaflose Menschen fühlen sich vielfach isoliert und wie gefangen – um einen Ausweg zu finden, lohnt es sich, die eigenen Gewohnheiten unter die 
Lupe zu nehmen. Christina Baeriswyl

«Die meisten 
Menschen wissen gar 
nicht, wie viel Schlaf 
ihr Körper wirklich 
braucht.»

Christoph Nissen, Chefarzt an
den Universitären Psychiatri-

schen Diensten (UPD) in Bern
SCHLAFTIPPS

Einzelne schlaflose Nächte sind 
normal. Gemäss medizinischer 
Definition liegt eine Schlafstö-
rung dann vor, wenn man wäh-
rend mehr als drei Nächten pro 
Woche nicht ein- oder durch-
schlafen kann – und das über 
einen Zeitraum von mindestens 
einem Monat. Laut Schlaffor-
scher Christoph Nissen können 
schlaflose Menschen auch selbst 
versuchen, ihr Schlafverhalten 
anzupassen. Falls sich aber kein 
Erfolg einstellt, empfiehlt er eine 
Abklärung durch den Hausarzt.

• Viele Schlafstörungen beru-

hen fast ausschliesslich auf un-
günstigem Verhalten. Beobach-
ten Sie sich selber: Schlafen Sie 
über den Mittag oder abends auf 
dem Sofa? Dann können Sie 
nicht erwarten, in der Nacht gut 
zu schlafen.

• Sind Sie ein Morgenmensch 
oder eher eine Nachteule? Nicht 
nur die Dauer des Schlafes, son-
dern auch, zu welcher Zeit er 
stattfindet, ist sehr individuell. 
Probieren Sie einmal aus, ob Sie 
besser ausgeruht sind, wenn 
Sie früher oder später zu Bett 
gehen. bmn

Das kann man selbst tun

Weltweit gibt es rund 200 Quit-
tensorten. In der Schweiz wach-
sen vermutlich nur wenige da-
von. Exakt weiss das allerdings
niemand, denn der Bestand der
Quittenbäume wurde noch nicht
genau untersucht. Das will die
Vereinigung zur Förderung alter
Obstsorten Fructus nachholen.
«Es geht darum, das Überleben
der Quitten zu sichern», sagt
Klaus Gersbach, der das Projekt
gestartet hat. Denn zwischen
1950 und 1990 hat sich die Zahl
der Quittenbäume mehr als hal-
biert. Zum einen, weil viele Bäu-
me dem Feuerbrand zum Opfer
gefallen sind. Die Quitte ist für die
Bakterienkrankheit besonders

OBSTSORTEN Um das Über-
leben der Quittenbäume 
zu sichern, werden alte 
Exemplare gesucht. So sollen 
krankheitsresistente Sorten 
gefunden werden.

Rettungsaktion für
Schweizer Quittenbäume

anfällig. Zum anderen hat man
teilweise gesunde Quittenbäume
absichtlich gefällt. Dies, um zu
verhindern, dass sich der Feuer-
brand ausbreitet und dann wert-
volle Apfel- und Birnenkulturen
angreift.

Resistente Sorten suchen
Nun sucht Fructus mit Unter-
stützung des Bundesamts für
Landwirtschaft alte Quittenbäu-
me, welche die Krankheit über-
lebt haben. Diese sollen geprüft
und die robusten Sorten ver-
mehrt werden. So, hofft Projekt-
leiter Gersbach, kann sich der Be-
stand erholen und gleichzeitig ge-
sund bleiben.

Dazu braucht es die Hilfe der
Bevölkerung. Wächst bei Ihnen
ein alter Quittenbaum mit einem
Stammumfang von 130 Zentime-
tern oder mehr? Dann melden Sie
das Exemplar bei Fructus unter
info@fructus.ch. Mario Nowak

Ungewöhnliches Tier
zum ersten Mal gesichtet
NEUE ART   Dieses skurrile
Wesen haben kürzlich indische
Forscher entdeckt. Es handelt
sich um einen Frosch, auch wenn
er einer Maus ähnelt. Das fünf
Zentimeter kleine Tierchen mit
dem Namen Nasikabatrachus
bhupathi lebt in einem Gebirgs-
zug an der Westküste Indiens,
den Westghats. Dass die Tiere
bisher unbekannt waren, liegt
auch an ihrer Lebensweise: Sie
verbringen fast ihr ganzes Leben
im feuchten Boden, wo sie sich
von Termiten ernähren. Nur in
der Monsunzeit im Herbst kom-
men sie für wenige Tage an die
Erdoberfläche, um sich fortzu-
pflanzen. Ihr Nachwuchs, die
Kaulquappen, beissen sich an
Felsen hinter Wasserfällen fest
und grasen Algen ab. Sobald sie zu
Fröschen ausgewachsen sind,
verschwinden sie auch schon
wieder im Erdreich. now

Der neu entdeckte Frosch kommt nur wenige Tage im Jahr aus seinem 
Erdversteck an die Oberfläche. S. Jegath Janani

Raumsonde auf
Kollisionskurs
RAUMFAHRT  Heute endet
die Mission der Nasa-Raumson-
de Cassini. Seit ihrem Start im
Jahr 1997 hat sie fast acht
Milliarden Kilometer zurück-
gelegt, über 400 000 Fotos
geschossen und sechs Monde
entdeckt. Nun geht ihr der
Treibstoff aus. Deshalb brach-
ten Wissenschaftler die Sonde
auf Kollisionskurs mit dem
Planeten Saturn. In dessen
Atmosphäre soll sie verglühen.
Dies, um zu verhindern, dass
irdische Bakterien, die mögli-
cherweise an Bord von Cassini
mitreisen, einen fernen Him-
melskörper verseuchen. now
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