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Unwiderstehlicher Schlafdrang zu 
unpassender Zeit 

Narkolepsie ist gekennzeich-net 
durch übermäßige Tagesschläfrigkeit 

mit einem zu unpassender Zeit 
einsetzenden 

Schlafdrang . Die 
Schlafattacken bei Narkolepsie, 

manchmal durch extremen Stress 
ausgelöst, haben nichts mit Unaus-

geschlafenheit zu tun und lassen sich 
daher auch mit viel Schlaf nicht 

beheben.  

Ein- und Durchschlafstörungen 
Von denen nahezu ein Drittel der 
Bevölkerung betroffen ist. 
Insomnie wirkt sich nicht nur auf 
den Schlaf, sondern auch auf den 
Wachzustand am Tage aus, da sie 
zu Tagesmüdigkeit und 
Konzentrationsstörungen führt.  

 

Der Begriff der Parasomnie wird im 
Zusammenhang mit verschiedenen 
schlafbezogenen Störungen 
gebraucht, die den Schlafprozess 
unterbrechen. Parasomnien sind 
durch auffällige Verhaltensweisen 
gekennzeichnet, die in den meisten 
Fällen relativ harmlos sind und eher 
selten auftreten. 

Wenn sie sich 
häufen und die Gesundheit der 
Betroffenen belasten, ist allerdings 
ärztliche Hilfe erforderlich. 

Das Syndrom periodischer 
Gliedmaßenbewegungen wirkt sich 
- ebenso wie ruhelose Beine - auf 
den Schlaf und auf die 
Funktionstüchtigkeit am Tage aus 

 
Während bei ruhelosen Beinen die 
Bewegungen im Wachzustand 
mehr oder weniger willentlich zur 
Linderung der sehr unangenehmen 
Missempfindungen ausgeführt 
werden, erfolgen die periodischen 
Gliedmaßenbewegungen meist im 
Schlaf und entziehen sich jeglicher 
Kontrolle und bewussten 
Steuerung

 
Kurzfristiger Atemstillstand während 
des Schlafens in Verbindung mit 

lautem Schnarchen  
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Die folgenden Regeln wirken 
sich generell bei allen 
Schlafstörungen positiv aus und 
verhelfen allen Menschen zu 
einem besseren Schlaf:  

Stehen Sie jeden Tag um 
dieselbe Zeit auf. 
Gehen Sie nur schlafen, wenn 
Sie wirklich müde sind.  
 
Üben Sie kleine, 
entspannungsfördernde 
Schlafrituale aus. Geeignet sind 
z. B. ein warmes Bad, eine 
leichte Nachtmahlzeit  
oder 10 Minuten Lesen  

Treiben Sie regelmäßig Sport. 
Verlegen Sie körperlich 

anstrengenden Sport möglichst 
auf die frühen Morgenstunden 

oder halten Sie zumindest einen 
6-stündigen Abstand zur 

Schlafenszeit ein. Auch bei 
körperlich leichter Betätigung - 

wie z. B. Streck- und 
Dehnübungen oder 

Spazierengehen, sollten Sie 
einen 4-stündigen Abstand zur 

Schlafenszeit einhalten.. 
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Nehmen Sie in den 6 Stunden 
vor dem Zubettgehen keine 
koffeinhaltigen Getränke oder 
Medikamente ein.  

Trinken Sie keinen Alkohol, vor 
allem nicht bei Müdigkeit. Schon 
geringe Mengen Alkohol können 
– besonders bei Müdigkeit - 
anregend wirken 

Rauchen Sie nicht kurz vor dem 
Schlafen.  

Halten Sie Ihren Mittagsschlaf 
immer zur selben Zeit. Der frühe 
Nachmittag ist für die meisten 
Menschen hierfür am besten 
geeignet. 
 
Meiden Sie Schlaftabletten oder 
gehen Sie vorsichtig und sparsam 
mit ihnen 
 
Nehmen Sie nie Schlafmittel 
zusammen mit Alkohol ein 
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