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Interaktion von Schlafregulation und autonomem Nervensystem – Teil II 

Ursachen und Folgen von 
Schlafregulationsstörungen 
Während des Schlafes beeinflusst das autonome Nervensystem die unterschiedlichsten 
Organfunktionen. Störungen dieser fein abgestimmten autonomen Regulation können 
Ursache, aber auch Folge verschiedenster Erkrankungen sein. Und jedes Krankheitsbild 
bedingt charakteristische Abweichungen vom normalen Schlafrhythmus.
CARL-ALBRECHT HAENSCH, STEFAN ISENMANN 

P atienten mit obstruktivem Schlaf-
apnoe-Syndrom (OSAS) haben 
ein deutlich erhöhtes Risiko für 

kardiovaskuläre Erkrankungen. Als Ur-
sache vermutet man einen erhöhten Sym-
pathicus-Tonus während des Schlafes, der 
Folge wiederholter Apnoen begleitet von 
Hypoxie und vermehrten Weckreaktio-
nen (Arousals) ist (Grafik 1). Somers et 
al. untersuchten die sympathische Aktivi-
tät bei Patienten mit obstruktiver Schlaf-
apnoe. Mit Hilfe mikroneurografischer 
Untersuchungen an den sympathischen 
Nervenfasern im N. peronaeus konnten 

Bursts der sympathischen Aktivität zum 
Ende der Apnoe nachgewiesen werden 
[5]. OSAS-Patienten haben auch im Wa-
chen bereits eine hohe Aktivität des Sym-
pathikus, und selbst während der ver-
schiedenen Schlafstadien fällt der Blut-
druck nicht ab („Non dipper“-Verhalten). 
Vielmehr stieg in dieser Untersuchung 
der mittlere arterielle Blutdruck von 
92 ±4,5 mmHg im Wachzustand auf 
116 ± 5 mmHg im NREM-Schlafsta-
dium 2 und 127 ± 7 mmHg im REM-
Schlaf. Die Sympathikusaktivität nimmt 
im NREM-Schlafstadium 2 (133%) und 

REM-Schlaf (141%) gegenüber dem 
Wachstadium zu. Die nächtliche cPAP 
(Continuous Positive Airway Pressure)-
Therapie konnte wiederum die Sympa-
thikusaktivität reduzieren und den arte-
riellen Blutdruck senken. 

Schlaganfall und autonomes 
Nervensystem
Autonome Störungen des Kreislaufsys-
tems bei Arteria cerebri media-Infarkten 
umfassen eine sinkende zirkadiane Blut-
druckvariabiltät, ein Anstieg des nächtli-
chen Blutdrucks, Verlängerung der QT-
Zeit und kardiale Arrhythmien. Bei 
rechtsseitigen MCA-Infarkten werden 
vor allem supraventrikuläre Tachykar-
dien, bei linksseitigen Infarkten oft ven-
tri  kuläre Rhythmusstörungen bis hin zu 
Kammerflimmern und -flattern beob-
achtet [6]. Besonders gefährdet sind Pa-
tienten mit Inselinfarkten. 

Immer mehr Studien legen mittler-
weile einen engen Zusammenhang zwi-
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Wichtige Fakten zu 
Schlafregulationsstörungen

—   Über 50% aller Schlaganfallpati-
enten leiden unter Schlafapnoe

—   Schlafapnoe ist zugleich Risiko-
faktor und Folge eines Schlaganfalls

—   Schlafapnoe kann sich nach einem 
Schlaganfall verschlimmern

—   In der Akuttherapie ist auto-cPAP 
sinnvoll

Tabelle 1
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schen dem Auftreten eines Schlaganfalls 
und einer schlafbezogenen Atmungsstö-
rung nahe [7–9]. Auch lassen sich bei 
Menschen mit schlafbezogenen Atmungs-
störungen häufiger Erkrankungen wie 
arterielle Hypertonie, pulmonale Hyper-
tonie, Herzinsuffizienz, koronare Herz-
erkrankung und Myokardinfarkt finden 
[2, 10,11]. Ungefähr 6–8% der Bundes-
bürger leiden unter schlafbezogenen 
Atemstörungen. 

Das OSAS (Abb. 1) gilt mittlerwei-
le als unabhängiger Risikofaktor für ei-
nen Schlaganfall [12, 13]. Das relative 
Risiko steigt um den Faktor 3. Mit dem 
OSAS steigt auch das Risiko, innerhalb 
von fünf Jahren eine arterielle Hyper-
tonie zu entwickeln, und zwar um das 
2,89-Fache. 

Das Vorhofflimmern als Ursache 
eines kardioembolischen Schlaganfalls ist 
ebenfalls mit dem OSAS assoziiert. Aber 

auch ein Schlaganfall kann, wenn die 
zentrale Atemregulation betroffen ist, 
nicht nur Folge, sondern auch Ursache 
einer Schlafapnoe sein (Tab. 1). In einer 
Verlaufsuntersuchung an Patienten mit 
Myokardinfarkt konnte nachgewiesen 
werden, dass die Probanden mit einer 
schlafbezogenen Atmungsstörung inner-
halb von fünf Jahren statistisch signifi-
kant häufiger einen Schlaganfall erleiden 
(7,7% versus 0,9%) als die ohne. Pati-
enten mit stark ausgeprägter Schlafapnoe 
haben ein dreifach höheres Risiko für 
einen kardiovaskulär bedingten Tod als 
die Normalbevölkerung.

Neurodegenerative Erkrankungen
Auch bei der Gruppe der neurodegenera-
tiven Erkrankungen sind Schlafstörun-
gen häufig. Typisch sind eine gestörte 
zirkadiane Rhythmik autonomer Funk-
tionen und eine gestörte Schlafarchitek-

tur. Bei Morbus Parkinson ist die Herz-
frequenzvariabilität, insbesondere im 
Schlaf, schon in frühen Krankheitsstadi-
en eingeschränkt.

Multisystematrophie: Schlafstörungen 
bei Multisystematrophie (MSA) als eine 
neurodegenerative Erkrankungen mit 
einer variablen Kombination eines Par-
kinson-Syndroms, einer zerebellären 
Ataxie und autonomer Störungen be-
treffen ungefähr 70% der MSA-Pati-
enten und umfassen Schlaffragmentati-
on (53%, Grafik 2), Vokalisationen 
(60%), nächtlichen Stridor (19%) und 
die REM-Schlafverhaltensstörung (48–
90%) [15]. Polysomnografisch finden 
sich bei MSA neben schlafbezogenen 
Atmungsstörungen, insbesondere dem 
laryngealem Stridor, vermehrte perio-
dische Beinbewegungen (PLM) im 
Schlaf (Abb. 2). PLMs sind plötzliche 

Abbildung 1: Polysomnografische Untersuchung mit Nachweis einer obstruktiven Schlafapnoe
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Blasen- und Sexualfunktionsstörungen, 
entwickeln bei Auftreten einer REM-
Schlaf-Verhaltensstörung innerhalb von 
zwei Jahren eine MSA.

Undine-Syndrom
Als zentrale primäre Form der kongeni-
talen alveolären Hypoventilation ist das 
Undine-Syndrom bekannt. Der Begriff 
geht auf eine germanische Legende zu-
rück, in der die Nymphe Undine einen 
Fluch über ihren untreuen, irdischen 
Mann legte, der ihm die autonome At-
mungskontrolle nahm, sodass er im 
Schlaf starb. Beim Undine-Syndrom be-
steht eine vermutlich angeborene Ver-
minderung der CO2-Empfindlichkeit 
mit zum Teil ausgeprägten nächtlichen 
Hypoxämien. 

Das primäre alveoläre Hypoventila-
tionssyndrom ist ein seltenes, zentral 
bedingtes Hypoventilationssyndrom. Es 

Muskelzuckungen von wenigen Sekun-
den Dauer (0,5–5 Sekunden), die in 
periodischen Abständen von mindestens 
vier aufeinanderfolgenden Kontrakti-
onen auftreten. PLMs, die auch bei an-
deren neurodegenerativen Erkran-
kungen häufig nachgewiesen werden 
können, gehen – anders als bei Patienten 
mit einem Restless-legs-Syndrom – nicht 
mit autonomen Arousals einher, sodass 
der Schlaf und das autonome Nerven-
system bei MSA „entkoppelt“ erschei-
nen [16]. Auch andere Parameter der 
zirkadianen Rhythmik wie Blutdruckva-
riabilität und Körpertemperaturverlauf 
sind eingeschränkt [17]. Die laryngeale 
Dysfunktion – bedingt durch die Schwä-
che der beidseitigen Larynxmuskulatur 

– kann Heiserkeit und Stridor zur Folge 
haben und ist eine wichtige Ursache für 
plötzliche nächtliche Todesfälle in dieser 
Patientengruppe.

REM-Schlafverhaltensstörung
Diese Störung der Traumschlafphasen 
(REM-Sleep Behaviour Disorder, RBD) 
kann sich durch ausgeprägte Verhaltens-
störungen mit Schreien, heftigen schla-
genden Bewegungen bis hin zu Verlet-
zungen der Bettpartner äußern. Die 
Patienten „leben ihre Träume aus“ [18, 
19]. Die Trauminhalte sind häufig ag-
gressiv, sexuell betont und gewalttätig. 
In der Polysomnografie sind die REM-
Phasen durch ein Fehlen der musku-
lären Atonie gekennzeichnet. Eine RBD 
wird bei 47% der Parkinsonpatienten 
nachgewiesen, jedoch auch bei 8% der 
Normalbevölkerung [20]. Die RBD 
kann der klinischen Manifestation eines 
Morbus Parkinson bis zu zehn Jahre 
vorausgehen. Patienten mit „pure auto-
nomic failure“, einer progressiven Dege-
neration autonomer Ganglien mit 
schwerer orthostatischer Hypotonie, 

Abbildung 2: Schlafmedizinische Untersuchung – Nachweis von periodischen Beinbewegungen (PLM)
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Grafik 2ist auf einen angeborenen Defekt der 
CO2-Rezeptoren in der Formatio reticu-
laris zurückzuführen. Kennzeichnend 
sind nächtliche Hypoventilationen und 
Hypoxämien. Etwa 25% der Undine-
Kinder leiden zusätzlich an einem Mor-
bus Hirschsprung (Megacolon congeni-
tum durch „Aganglionose“ von Plexus 
submucosus bzw. myentericus).

Fatale familiäre Insomnie
Die fatale familiäre Insomnie (FFI) ist 
eine seltene, autosomal-dominant ver-
erbte Prionenerkrankung, der eine Mu-
tation im Codon 178 des Prionprotein-
gens (prnP) auf Chromosom 20 zugrun-
de liegt. Charakteristisch sind eine ge-
störte Schlaf-Wach-Regulation und 
hieraus resultierende Vigilanzstörungen. 
Es besteht eine rasch zunehmende In-
somnie mit zunächst schweren Ein-
schlafstörungen bis hin zur völligen 
Schlaflosigkeit mit erhöhtem Sympathi-
kus-Tonus. Der gestörte Schlaf-Wach-
Rhythmus ist Folge eines Neuronenun-
tergangs im Thalamus. Des Weiteren 
sind die anterioren und mediodorsalen 
Thalamuskerne, die bei der FFI über-
wiegend zugrunde gehen, Bestandteil 
des zentralen autonomen Netzwerkes 
mit Verschaltungen zur Amygdala und 
dem Hypothalamus sowie limbischen 
Regionen wie dem anterioren Zingulum 
und dem Inselkortex, was die bei der 
FFI bestehenden autonomen Funkti-
onsstörungen erklärt. Myoklonien, Dys-
arthrie, Dysphagie, Gangstörungen und 
Pyramidenbahnzeichen sind weitere ty-
pische Symptome. Das mittlere Erkran-
kungsalter der Patienten liegt zwischen 
dem 40. und 60. Lebensjahr, die mittle-
re Krankheitsdauer der ausnahmslos 
 letal verlaufenden Erkrankung beträgt 
18 Monate.

Enuresis nocturna
Die Enuresis nocturna ist definiert als 
unwillkürliche Miktion während des 
Schlafes. Persistierendes Bettnässen nach 
dem fünften Lebensjahr ohne eine er-
kennbare morphologische Ursache wird 
als primäre Enuresis klassifiziert. Bei ei-
ner idiopathischen Hypersomnie kann 
eine für endogene, autonome Stimuli 
erhöhte Weckschwelle ursächlich für 
eine Persistenz der Enuresis über die Pu-
bertät hinaus sein [21].
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Erektile Dysfunktion
Die Messung der nächtlichen Volumen-
zunahme des Penis (penile Tumeszenz) 
ist ein wertvoller Bestandteil der Dia-
gnostik der erektilen Dysfunktion (Gra-
fik 3). Die nächtlichen Erektionen las-
sen sich mithilfe zweier Messeinheiten, 
die jeweils an der Penisbasis und -spitze 
platziert werden, nicht invasiv erfassen. 
Fehlende oder deutlich verminderte 
nächtliche Erektionen sprechen bei nor-
malem Schlafprofil für eine organisch 
bedingte erektile Dysfunktion, normale 
Erektionen im REM-Schlaf für eine psy-
chogene Ursache. Fälschlicherweise als 
organisch bedingte Erektionsstörung, 
das heißt falsch negativ angesehen wer-
den fehlende REM-Erektionen bei First-
Night-Effekt im Schlaflabor, ausge-
prägte Schlafstörungen zum Beispiel bei 
schwerem SAS, Depressionen, Angst-
krankheiten mit gestörtem Schlafprofil 
und Psychopharmakatherapie (REM-
Schlaf-hemmende Antidepressiva). Liegt 
also eine erhebliche Störung des Schlaf-
profils und hier insbesondere des REM-
Schlafes vor, ist es eine Beurteilung der 
Erektionsfähigkeit nicht möglich.

Erkrankungen des peripheren Ner-
vensystems wie die diabetische Neuropa-
thie führen zu einem Verlust der REM-
Schlaf-assoziierten penilen Tumeszenz als 
Hinweis auf eine erektile Dysfunktion.  
 ò
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