
Einleitung

Es ist wichtig, von Kindheit an gut zu schlafen, aber nie zu spät
für einen Versuch, die wichtigsten Schlafstörungen zu behandeln.
Dazu zählen im höheren Alter vor allem:

S die »Schlaflosigkeit« (Insomnie), hinter der sich oft Depression,
Einsamkeit, falsche Erwartungen und schlechte Gewohnheiten
verbergen;

S die nächtliche Atemstörung (Schlafapnoe), die lange unerkannt
bleiben kann;

S die Schlafmittelabhängigkeit; und
S eine Reihe weiterer Krankheiten des Schlafs im engeren Sinn

und Schlafstörungen als Folge körperlicher Erkrankungen.

Der Schlaf im Alter1 und seine Störungen unterscheiden sich von
den Problemen in Kindheit, Jugend- und Erwachsenenalter durch
die weniger günstigen biologischen und sozialen Voraussetzungen
und einen Hang zur Chronifizierung. Der wichtigste Unterschied
besteht in der Häufigkeit und Schwere körperlicher und seelischer
Grund- und Begleiterkrankungen.

Dieses Buch verwöhnt seine Leserinnen und Leser nicht (auf for-
ciertes Gendern wird verzichtet, obwohl und vielleicht gerade weil
ältere Frauen besonders häufig von Schlafstörungen betroffen
sind). Bittere Wahrheiten über den Schlaf werden schonungslos
vermittelt. Die schwerwiegenden Folgen der Schlafstörungen wer-
den angesprochen, z. B. Depression, Demenz und gesteigerte Sterb-
lichkeit. Das Thema der heilsamen Wirkungen der Schlafmittel

1 Zur Frage, was die Gerontologie, die Wissenschaft vom Alter und Altern,
unter »Alter« versteht, vgl. Wahl et al., 2021.
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wird nur am Rande erwähnt. Die Abschnitte sind ungleich und un-
eben, voller Wiederholungen und dennoch lückenhaft. Die Ausfüh-
rungen sind wissenschaftlich auch nicht sauber und vollständig
mit Referenzen versehen. Überhaupt ist immer wieder irritierend,
an wie vielen Stellen der Text abbricht, wo tröstliche Details fol-
gen könnten. Dafür wird kurz klargestellt, was die Betroffenen
selbst ertragen und leisten müssen, so sie genesen wollen. Sobald
es ein wenig schwieriger wird, folgt umgehend der Verweis an
ärztliche Spezialisten oder Psychotherapeuten. Das wird damit be-
gründet, dass gerade ältere Menschen

S wenig Zeit erübrigen, um sich mit umständlicher Schönschrei-
berei von echten Problemen ablenken zu lassen;

S vieles selbst unternehmen können und müssen, um schlechten
Schlaf wieder zu verbessern;

S dennoch an manchen Stellen unbedingt fachliche Unterstützung
benötigen.

Das Buch widme ich in großer Dankbarkeit allen Kollegen der Kli-
nik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Techni-
schen Universität München, die bis zu meinem Ruhestand dafür
gesorgt haben, dass ich gut schlafen konnte. Besonderer Dank ge-
bührt auch Prof. Dr. Thomas Pollmächer und PD Dr. Dirk Schwert-
höffer für die kritische Durchsicht des Manuskripts sowie Peter
Palm (Berlin) für die Erstellung der Abbildungen 1.2, 1.4, 1.5 und
2.4.
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