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In den letzten Jahren hat die Schlafmedizin eine ra-
sante Entwicklung erlebt. Noch vor wenigen Jahren
spielte das Thema Schlaf allenfalls eine Nebenrolle
im Bewusstsein von Ärztinnen und Ärzten. Heute
gibt es mehr als 300 von der Deutschen Gesellschaft
für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) ak-
kreditierte Zentren, die sich der Diagnostik und The-
rapie von Schlafstörungen widmen. Die niedergelas-
senen Ärztinnen und Ärzte sind sich heute bewusst,
dass die verschiedenen Formen der Schlafstörungen
ein häufig beklagtes Problem darstellen, das diagnos-
tischer Abklärung und ggf. auch einer spezifischen
Therapie bedarf. Aufgrund des stark erweiterten
Wissens über den Schlaf stellen auch die Medien
Schlafstörungen zunehmend in den Vordergrund.

Seit 1991 gibt es eine Internationale Klassifikation
für Schlafstörungen (International Classification of
Sleep Disorders, ICSD), die mehr als 80 verschiedene
Schlafstörungen umfasst. Das Spektrum der Schlaf-
störungen reicht von Insomnien und Hypersomnien
über Parasomnien und schlafbezogene Atmungsstö-
rungen bis hin zu motorischen Störungen im Schlaf.

Im Jahr 2005 wurde diese Klassifikation von der
American Academy of Sleep Medicine (AASM) voll-
ständig revidiert (ICSD-2) und auf Englisch publi-
ziert. Diese Diagnosekriterien stellen zur korrekten
Diagnosefindung im klinischen Alltag die Basis für
jeden in der Schlafmedizin Tätigen dar. 

Um die Diagnosen mit Leben zu füllen, wurde
2007 damit begonnen, für den deutschsprachigen
Bereich eine Fallsammlung anzulegen, die zwei Ziele
verfolgte. Zum einen sollte jede ICSD-2 Diagnose
durch einen Fallbericht veranschaulicht werden, zum
anderen sollten auf diesem Wege die spezifischen
Diagnosekriterien und die Differenzialdiagnosen auf
Deutsch zur Verfügung gestellt werden. Die Fallbe-
richte werden seither sukzessive in dem Kompen-
dium Schlafmedizin (Schulz, Geisler, Rodenbeck,
2009) publiziert. Verantwortlich für das entspre-
chende Kapitel im Kompendium Schlafmedizin sind
die beiden Herausgeber des hier vorliegenden Bu-
ches. Da sich bald zeigte, dass eine Fallsammlung der
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unterschiedlichen Schlafstörungen weit über den
engeren Rahmen der Schlafmediziner hinaus von
Interesse für Mediziner, klinische Psychologen und
andere Heilberufe sein dürfte, entstand die Idee, die
Fallsammlung, zusammen mit ergänzendem Mate -
rial, als eigenständiges Buch zu veröffentlichen.

Als Autorinnen und Autoren wurden namhafte
Somnologen aus unterschiedlichen medizinischen
Fachgebieten wie Pädiatrie, Innere Medizin, Psychia-
trie und Neurologie sowie klinisch tätige Psycholo-
ginnen und Psychologen gewonnen, denen die He -
rausgeber ganz herzlich für ihre großartige Mitarbeit
danken möchten. Sie beschreiben an typischen Fällen
aus ihrer Praxis die wesentlichen Symptome der ein-
zelnen Schlaf-Wach-Störungen. Jeder Fallbericht ent-
hält neben den Diagnosekriterien und einer Synopsis
zu der betreffenden Schlafstörung Angaben zu An-
amnese und Klinik, Untersuchungsbefunden, Ver-
lauf, Therapie und Prognose. Die Auswahl wichtiger
Literaturangaben erleichtert eine vertiefte Beschäfti-
gung mit dem jeweiligen Krankheitsbild. Neben den
klinischen Befunden werden die Fallberichte durch
charakteristische Schlaflaborbefunde ergänzt. 

Die Fallsammlung wird durch eine Einführung in
die Klassifikation von Schlaf-Wach-Störungen, eine
Übersicht über die verwendeten schlafmedizinischen
Methoden, ein Verzeichnis aller benutzten Abkür-
zungen und einen Index abgerundet. 

Das Buch richtet sich an alle, die sich für Schlaf-
medizin interessieren oder in der Praxis mit schlaf-
gestörten Patientinnen und Patienten zu tun haben
sowie an Studierende der Medizin und Psychologie.
Es umfasst erstmals in deutscher Sprache sämtliche
Diagnosen der ICSD-2 und deren Kriterien und soll
damit die Arbeit im klinischen Alltag erleichtern hel-
fen.
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