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Chronobiologie

Der Terminus Chronobiologie bedeutet „Lehre von der belebten Natur unter dem Aspekt der zeitlichen Organisation“. Chronobiologie und Schlafforschung waren bis vor kurzer Zeit erstaunlicherweise völlig getrennt voneinander agierende Forschungsgebiete. Das Buch von Nathaniel Kleitman
„Sleep and Wakefulness“ aus dem Jahre 1939 schloss zum ersten Mal auch den zeitlichen Aspekt
in die Erforschung der Mechanismen des Schlafs mit ein. Doch bis Mitte der 1970er-Jahre fanden
diese beiden Disziplinen dennoch nicht zusammen. Zeit spielt für alle lebenden Organismen eine
wichtige Rolle, vom Einzeller bis zum Menschen. Die Teilung einer Zelle, der Herzschlag, die
Atmung, all dies sind Vorgänge, die sich in regelmäßigen Zeitintervallen wiederholen. Zahlreiche
Vorgänge scheinen intern geregelt zu sein, andere wiederum werden durch exogene Faktoren beeinflusst, z. B. durch Licht und Dunkelheit. So fragte sich der französische Astronom Jean-Jacques
d’Ortous de Mairan im 18. Jahrhundert, ob die Blattbewegungen der Mimose – tagsüber sind die
Blätter geöffnet, nachts schließen sie sich – durch das Sonnenlicht gesteuert werden. Kurzerhand
stellte er die Pflanze tagelang in einen völlig dunklen Raum. Dennoch öffneten und schlossen sich
die Blätter weiterhin im regelmäßigen Rhythmus. Also, so schloss er aus dem Experiment, muss die
Mimose über eine eigene innere Uhr verfügen.
Der chinesische Urkaiser Fu Xi, der Legende nach Urahn
aller Menschen, soll die Acht Trigramme des I Ging erfunden
haben, indem er über Himmel und Erde meditierte, um
bestimmte Zeitpunkte festzulegen. Die Reihenfolge der acht
Trigramme und 64 Hexagramme wurde mit seinem Namen in
Zusammenhang gebracht und in Europa als eine formale
Analogie zum Dualsystem angesehen.
Der Neurophysiologe KarlFriedrich Burdach berichtet 1811 in seinem
Buch „Diätetik für
Gesunde“ von dem
„langsamen und
kräftigen Gang von
Puls und Atmung“ in
den Morgenstunden,
in denen „Urteilskraft
und Vernunft das Übergewicht haben über andere
Vermögen“, und beobachtet
eine „beinahe fieberhafte Schnelligkeit
des Pulses des Abends“, der „den geselligen Freuden und den
heiteren Spielen der Phantasie gewidmet“ ist. Weiter führt er
aus: „Der Mensch ist verschieden nach der Tageszeit ... und so
gut wie Linné als Pflanzenbeobachter nach dem Zustande der
Pflanzen die Tageszeit bestimmt angab und so eine Pflanzenuhr sich schuf: ebenso kann man eine Menschenuhr sich
bilden und vorhersehen, wie ein Individuum, welches man
genau kennt, von einem gewissen Gegenstand des Morgens
oder des Abends affiziert werden wird.“ Für Burdach erschien
es naheliegend, dass die Tageszeit diese Unterschiede im
menschlichen Organismus verursachte. Und so nahm er
auch an, dass die Nacht den Schlaf auslöst.

Johann Gottfried Zinn (1727–1759) stammte aus Schwabach. Er war sowohl ein bedeutender Mediziner wie auch Botaniker;
ferner war er Mitglied der Berliner Akademie. Zinn wurde 1753 Direktor des Botanischen Gartens der Universität Göttingen und
dort 1755 auch Professor in der Medizinischen Fakultät. Sein Hauptwerk war die erste vollständige und ausführliche Darstellung
der Anatomie des menschlichen Auges. Zinn dokumentierte als Erster den zirkadianen Rhythmus der Gartenbohne. Er konstruierte einen Hebelmechanismus, der an einem Blatt befestigt war. Senkte sich das Blatt, so wurde auf einer Walze eine nach
oben gerichtete
Linie aufgezeichnet. Hob
sich das Blatt
wieder, so wies
die Linie auf der
Walze nach
unten. In den
ersten drei Tagen
des Versuchs
wurde die
Pflanze im
zwölfstündigen
Rhythmus dem
Sonnenlicht ausgesetzt, ab dem vierten Tag
stellte er die Pflanze in völlige Dunkelheit.
Dennoch wurde auf der Walze unbeirrt ein
weiteres Auf und Ab gezeichnet. Damit hatte
Zinn bewiesen, dass die Pflanze ihre Bewegungen ohne Einfluss des Lichtes aus sich selbst
heraus veranlasst.
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Die Blumenuhr des schwedischen Naturforschers Carl von
Linné, die dieser 1745 im Botanischen Garten von Uppsala
anlegte, war nicht nur eine die damaligen Besucher des Gartens
entzückende Idee, sondern im Grunde der Beginn der Chronobiologie. Linné legte ein Blumenbeet in Form eines Zifferblattes mit reihum 12 Unterteilungen an. Er bepflanzte jede
Abteilung mit einer blühenden krautigen Pflanze, die zur jeweiligen Stunde ihre Blüten öffnete. Linné hatte nämlich herausgefunden, dass bestimmte Pflanzenarten ihre Blüten jeden Tag
zu einer bestimmten Zeit öffnen. Im Ein-Uhr-Feld siedelte er
eine Acker-Ringelblume an, die ihre Blüten um 13 Uhr ganz
öffnet. In die folgenden jeweils eine Stunde umfassenden Felder
seiner Pflanzenuhr kamen Pflanzenarten, die zu den entsprechenden Zeiten aufblühten. Die Natur hat die unterschiedlichen
Blütenöffnungszeiten eingerichtet, damit bestäubende Insekten
24 Stunden lang immer abwechselnd bei verschiedenen Pflanzen
Nektar und Pollen finden. Die verteilten Blühzeiten ermöglichen
so ganztags die Futtersuche für die bestäubenden Insekten und
zugleich auch die Bestäubung der verschiedenen Blütenpflanzen.

Der schwedische Naturwissenschaftler Carl von Linné
(1707–1778) wurde in Uppsala geboren. Mit seiner binominalen Nomenklatur schuf er die Grundlage der modernen botanischen und zoologischen Taxonomie. Seine beiden Werke
„Species Plantarum“ und „Systema Naturae“ begründeten die
bis heute verwendete historische wissenschaftliche Nomenklatur
in der Botanik.
Der französische Physiologe
Claude Bernard (1813–1878)
entdeckte die Funktion von
Leber und Bauchspeicheldrüse
beim Verdauungsvorgang. Von
ihm stammt der Begriff des
„Milieu intérieur“, womit er die
Aufrechterhaltung des Lebens
meinte, die Homöostase. In
seiner Doktorarbeit beschrieb
er den Rhythmus aller Körperfunktionen, die mit Präzision
ineinandergreifen und für den
lebensnotwendigen Gleichklang
sorgen.

Mit freundlicher Unterstützung von ResMed
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Alfred Lee Loomis teilte wenige Jahre nach der Entdeckung des EEGs den Schlafverlauf in verschiedene Stadien ein. Das Problem war aber, dass die Interpretation der Schlafstadien den einzelnen
Untersuchern überlassen blieb. Im Jahr 1960 wurde die Association for the Psychophysiological Study
of Sleep (APSS) gegründet. Ihr Ziel war es, ein standardisiertes Auswertungssystem für Schlafstadien
zu entwickeln. Die Mitglieder der Gesellschaft einigten sich darauf, bei den künftigen Jahrestreffen
experimentell gefundene Polysomnographien miteinander zu vergleichen und so einen Konsens für
eine einheitliche Anleitung zur Auswertung der Schlafstadien zu finden. Beim 7. Jahrestreffen der
APSS bildete eine Arbeitsgemeinschaft unter der UCLA Brain Information Service ein Komitee, um
eine Terminologie und ein Auswertungssystem zu entwickeln und somit allen Schlafforschern ein
standardisiertes Interpretationsverfahren in die Hand zu geben. Man wollte Aufnahmetechniken und
Auswertungskriterien so weit standardisieren, dass unterschiedliche Untersucher zu vergleichbaren
Ergebnissen kommen konnten.
R&K wurde von 1968 bis
2007 eingesetzt. Dann
publizierte die American
Academy of Sleep Medicine
(AASM) das „AASM
Manual for the Scoring
of Sleep and Associated
Events“.

Das System wird nach den beiden Wissenschaftlern, die es entwickelt haben, im Allgemeinen R&K oder Rechtschaffen und
Kales genannt. (A. Rechtschaffen, A. Kales, Hrsg.: A manual of
standardized terminology, techniques and scoring system for
sleep stages of human subjects. National Institute of Health
Publications 204, Washington DC, 1968.)

Alexander Borbély studierte
Medizin in Genf und
Zürich. Er war zwei Jahre
lang am Research Laboratory of Electronics am
Massachusetts Institute of
Technology in Cambridge in
den USA tätig, wo er in den
Bereichen Biosignalanalyse
und Elektrophysiologie
arbeitete. 1992 wurde er ordentlicher Professor für Pharmakologie an der Universität Zürich. Er beschäftigt sich insbesondere mit Psychopharmakologie, Schlafregulation bei Tier
und Mensch, biomathematischen Modellen und verschiedenen
methodischen Entwicklungen.

Schlafstadien
Anthony Kales studierte an der
Wayne State University in
Detroit Medizin und absolvierte
an der University of California
in Los Angeles seine Facharztausbildung in Psychiatrie. Von
1971 bis 1998 war er Professor
und Leiter der Fakultät für
Psychiatrie an der Pennsylvania
State University. Seit dem Jahr
2003 ist der Pionier der
Schlafmedizin emeritiert.
Die Arbeiten von Allan Rechtschaffen umfassen einige der
ersten Schlaflaboruntersuchungen der Insomnie, der Narkolepsie und des kleinen „Nickerchens“ zwischendurch.
Rechtschaffen hat die Auswirkungen des Schlafs auf die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, auf Stress und auf
den Stoffwechsel untersucht und sich außerdem auch mit den
Auswirkungen von Schlafentzug befasst.

nach Borbély, Geheimnis des Schlafs

23.09.2010

Borbély entwickelte Anfang der Achzigerjahre an der
Universität Zürich die Spektralanalyse des EEG, wobei ein
Rechner das EEG-Signal in einzene Frequenzkomponenten
zerlegt. Aus dem Spektrum lässt sich die Größe des Anteils
rascher oder langsamer Schwingungen am Gesamtsignal
erkennen. Diese Methode zeigte, dass die Veränderungen im
Schlaf nicht treppenförmig, sondern kontinuierlich erfolgen.

Komitee zur Auswertung von
Schlafregistrierungen 1967
Ralph J. Berger, Ph.D, University of California, Santa Cruz,
Kalifornien

Rechtschaffen und Kales empfahlen die oben abgebildete
Positionierung der Elektroden von EEG, EOG und EMG
am Schädel, um eine Polysomnographie aufzuzeichnen. Die
Positionen C3, C4 und A1 richten sich nach dem 10-20-System.
Es ist nur die EEG-Ableitung C4-A1 nötig. Die zusätzliche
Ableitung C3-A2 dient als Backup, falls sich eine Elektrode in
der Nacht löst. Die Position des EOG am linken Auge ist mit
E1 bezeichnet, am rechten Auge mit E2.

William C. Dement, M.D., Stanford University School of
Medicine, Palo Alto, Kalifornien
Allan Jacobsen, M.D., University of California School of
Medicine, Los Angeles, Kalifornien
Laverne C. Johnson, Ph.D., U.S. Naval Hospital, San Diego,
Kalifornien
Michel Jouvet, M.D., Faculté de Médecine, Lyon, Frankreich
Anthony KaIes, M.D., University of California School of
Medicine, Los Angeles, Kalifornien

Friedhart Raschke, Enzyklopädie der Schlafmedizin
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Von Loomis stammt die Stadieneinteilung von A–E (1937). In
der Graphik ist sie mit den zugehörigen Graphoelementen und
Frequenzanteilen des EEG für die einzelnen Schlafstadien dargestellt. Ende der 50er-Jahre änderten Dement und Kleitman die
Aufteilung in die Stadien 1–4. Die Loomis-Stadien A, B1, B2
wurden von Dement und Kleitman als Stadium 1 zusammengefasst (später als NREM1 bezeichnet). Die blauen Felder stellen
die Verteilung der Schlafstadien dar.
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Lawrence J. Monroe, Ph.D., University of Illinois College of
Medicine, Chicago, Illinois
Ian Oswald, M.D., University of Edinburgh, Edinburgh,
Schottland
Allan Rechtschaffen, Ph.D., University of Chicago, Chicago,
Illinois
Howard P. Roffwarg, M.D., Montefiore Hospital, The Bronx,
New York
Der Ausdruck der Daten erfolgte früher auf meterlangen Papierbahnen, wie hier im Schlaflabor an der Universität Marburg, wo
Thomas Penzel die Ergebnisse der Untersuchung einsammelt.
Moderne Systeme stellen heute die Schlafstruktur im Hypnogramm auf dem Monitor in 30-Sekunden-Intervallen dar.

Bedrich Roth, M.D., Karls-Universität, Prag, Tschechoslowakei
Richard D. Walter, M.D., University of California School of
Medicine, Los Angeles, Kalifornien

Mit freundlicher Unterstützung von ResMed
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Insomnien

Insomnien (Ein- und Durchschlafstörungen) sind so alt wie die Menschheit selbst. Man geht
davon aus, dass heute 7 % der Männer und 12 % der Frauen darunter leiden. Die Beschwerden
nehmen mit dem Alter zu. Die Ursachen von Ein- und Durchschlafstörungen können sehr
vielfältig sein: Umweltfaktoren, der persönliche Lebensstil, Schichtarbeit, häufiger Zeitzonenwechsel, Stress, organische und psychische Erkrankungen. Insomnien werden unterteilt in
primäre Insomnien (psychophysiologische Insomnien), Insomnien infolge äußerer Einflüsse (z.B.
Hitze, Kälte, Lärm, Gebrauch von Genussmitteln oder Pharmaka) und sekundäre oder symptomatische Insomnien (bei körperlichen oder psychiatrischen Erkrankungen). So alt Schlafprobleme
sind, so alt sind auch die Bemühungen der Betroffenen, dagegen anzukämpfen. Allerdings wurden
die Symptome einer Insomnie von den Ärzten lange Zeit nicht ernst genommen. Man betrachtete
Schlafgestörte als Außenseiter, zeigte wenig Verständnis für ihr Leiden und therapierte sie im
Grunde nicht.
Außergewöhnlich viele Künstler (Schriftsteller, Musiker, Schauspieler, Maler) litten unter Insomnien. Zu ihnen zählen u. a. Franz
Kafka und James Dean. Viele dieser Prominenten versuchten mithilfe von Barbituraten, ihrer Schlaflosigkeit, Unruhe und Angst
zu entkommen. Manche von ihnen mussten dafür mit ihrem Leben bezahlen. Jüngstes Beispiel ist die Pop-Ikone Michael
Jackson, der mehr als zehn Tabletten des Beruhigungsmittels Xanax pro Nacht eingenommen haben soll.

Marcel Proust (1871–1922)

James Dean (1931–1955)

Elvis Presley (1935–1977)

Michael Jackson (1958–2009)

Der Prager Schriftsteller Franz Kafka schrieb meistens nachts, wo er mit seinen Wünschen und
Selbstzweifeln alleine war. Viele seiner Tagebucheinträge zeugen von seinem Ringen um den Schlaf.
So schrieb er am 2. Oktober 1911: „Schlaflose Nacht. Schon die dritte in einer Reihe. Ich schlafe
gut ein, nach einer Stunde aber wache ich auf, als hätte ich den Kopf in ein falsches Loch gelegt.
Ich bin vollständig wach, habe das Gefühl, gar nicht oder nur unter einer dünnen Haut geschlafen
zu haben, habe die Arbeit des Einschlafens von Neuem vor mir und fühle mich vom Schlaf zurückgewiesen. Und von jetzt an bleibt es die ganze Nacht bis gegen fünf so, dass ich zwar schlafe,
dass aber bald starke Träume mich gleichzeitig wach halten. Neben mir schlafe ich förmlich,
während ich selbst mit Träumen mich herumschlagen muss. Gegen fünf ist die letzte Spur von
Schlaf verbraucht, ich träume nur, was anstrengender ist als Wachen. Kurz, ich verbringe die ganze
Nacht in dem Zustand, in dem sich ein gesunder Mensch ein Weilchen lang vor dem eigentlichen
Einschlafen befindet.“

Was wir heute als Schlafhygiene bezeichnen,
wurde den Menschen bereits vor mehreren hundert Jahren bei Schlafproblemen geraten, wenn
auch in etwas abgewandelter Form. So schrieb der
französische Priester und Pädagoge Jean-Baptiste
de La Salle (Abb. oben) 1703: „Es ist auch sehr
unschicklich und wenig sittsam, im Bett zu
plaudern, zu scherzen oder zu spielen ... Nehmt
Euch kein Beispiel an gewissen Personen, welche
sich mit Lesen oder anderen Dingen beschäftigen
... bleibt niemals im Bett, wenn Ihr nicht mehr
schlaft, es wird Eurer Tugend sehr zugutekommen
... Die schon im jüngsten Alter angenommene
Angewohnheit der Trägheit wird sich im Laufe
des ganzen weiteren Lebens auswirken.“
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Bei der tödlichen familiären Schlaflosigkeit
(engl. fatal familial insomnia, kurz FFI) handelt
es sich um eine erbliche und sehr seltene
Erkrankung, die im Verlauf von Monaten bis
Jahren tödlich endet. Männer und Frauen sind
gleichermaßen betroffen. Die ersten Symptome
treten zwischen dem 37. und 62. Lebensjahr auf.
Erstes Symptom sind Ein- und Durchschlafstörungen und dadurch bedingt eine starke
Schläfrigkeit am Tage. Später fällt der Erkrankte
in einen traumartigen Zustand mit Halluzinationen. Im Verlauf der Erkrankung kommt
es immer mehr zu Gleichgewichts- und Gangstörungen sowie Muskelzuckungen. Die
Betroffenen leiden unter anderem unter
Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen.
Das Schlafstadium 1 und der REM-Schlaf werden
nur für eine kurze Zeit erreicht, die tieferen
Schlafstadien 2–4 treten gar nicht mehr auf.
Für die FFI gibt es keine Behandlungsmöglichkeit.
Ein Teil der Betroffenen stirbt plötzlich, bevor
eine Bewusstseinsstörung eingesetzt hat. Bei
anderen schreitet die Erkrankung bis zum
Ausfall der gesamten Großhirnfunktion fort.
Die Krankheit ist autosomal dominant vererblich, wenn also ein Elternteil auf einem Allel
betroffen ist, erkranken die Kinder mit einer
Wahrscheinlichkeit von 50 %.

Das frühere mangelnde Verständnis der Umwelt und auch der
Ärzte für die Qual der Menschen, die an einer Insomnie litten,
war vielleicht darin begründet, dass es sich dabei nicht um eine
organische, sondern teilweise psychisch bedingte Erkrankung
handelt. Vieles, was die Psyche betraf, war lange Zeit ein Tabu. So
stellten auch Künstler einen Insomniker als einsames Wesen dar,
das z. B. wie hier auf der Lithografie von Honoré Daumier aus dem
Jahr 1844 in der schlaflosen Nacht den Mond anstarrt.
Noch weit in der
zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts
behandelte man
Insomnien ausschließlich mit
Schlafmitteln.
Und bevor es
Ende des 19.
Jahrhunderts mit
Chloralhydrat das
erste eigentliche
Schlafmittel gab,
waren Opium
und Alkohol die
gebräuchlichsten
Schlafmittel. Die
Abbildung links
zeigt den Schlafmohn.

Jürgen Zulley war Vorreiter bei der Etablierung der Schlafschule, von denen es mittlerweile
viele verschiedene gibt. Zulleys Schlafschule wurde für Menschen mit Schlafproblemen in
Form eines Präventivseminars entwickelt und umgesetzt – erstmals im April 2001 im
Sibyllenbad (Neualbenreuth) als Wochenseminar. In der Schlafschule wird ausführlich auf
die Probleme der einzelnen Teilnehmer eingegangen: Jeder erhält zu Beginn einen Fragebogen, in dem u. a. nach Einnahme von Schlafmitteln, körperlichen und seelischen Erkrankungen und der Art der Beschwerden gefragt wird. So kann der Somnologe bereits eine erste
„Verdachtsdiagnose“ stellen und den Teilnehmern hinterher im Gespräch entsprechende
Empfehlungen geben. Nach dem Kurs gehen alle Teilnehmer mit einem individuellen Plan
nach Hause, was sie gegen ihre Schlafprobleme tun möchten: Der eine hat vielleicht vor, ein
Entspannungsverfahren zu erlernen; dem anderen wurde zu einer Gesprächstherapie oder
einer Untersuchung im Schlaflabor geraten.

Mit freundlicher Unterstützung von ResMed
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Narkolepsie & Co.

Unter dem Terminus „Schlafkrankheiten“ subsumiert man gemeinhin Krankheitsbilder, bei denen
Menschen von imperativen Einschlafattacken, oft mit Kataplexie, manchmal auch mit hypnagogen
Halluzinationen verbunden, erfasst werden. Schon Hippokrates beschreibt ähnliche „Schlafanfälle“.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts breitete sich in Afrika eine „Schlafkrankheit“ von dramatischem
Ausmaß aus. Die Kranken litten unter schwersten Schlafstörungen, die in Apathie mündeten, dann
zum Tode führten. Die britische Verwaltung zählte 1902 in Uganda 20 000 Menschen, die an dieser
Erkrankung verstorben waren. Die Ursache, so fand man unter dem Mikroskop heraus, war eine
Infektion. Die Trypanosomen wurden durch die Tsetsefliege verbreitet. Pandemieähnliche Schlaferkrankungen gab es aber auch in Europa. In London z.B. oder in Tübingen findet man in den
Annalen Hinweise auf merkwürdige Leiden, die mit Fieber, Schlafattacken, Katatonie und Lethargie
einhergingen. Von 1916 an breitete sich die „Europäische Schlafkrankheit“ von Wien in ganz Europa
aus. Die eigenartigste Schlaf-wach-Regulationsstörung ist die Narkolepsie, an der in Deutschland
schätzungsweise 40 000 bis 50 000 Menschen leiden. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich beträchtlich.
Der österreichische Psychiater und
Neurologe griechischer Herkunft
Constantin von Economo
(1876– 1931) lebte in Wien. Er
identifizierte die pandemieartig
auftretende „Europäische Schlafkrankheit“ als eine Infektionserkrankung, die Encephalitis lethargica. Economo beschrieb detailliert
Symptome, Pathologie
und Histologie der
Krankheit, die
rasch allgemein
als „EconomoKrankheit“
bekannt
wurde.

Die Encephalitis lethargica mit einer akuten Entzündung des
Cortex trat als Epidemie zwischen 1916 und 1927 in Europa
und Nordamerika auf. Ihren Anfang nahm sie wohl in Wien.
Die ältere Literatur berichtet aber auch schon über zahlreiche
fieberhafte Erkrankungen mit Schläfrigkeit, deren Symptome
sich über Jahre entwickelten: Maskenhaftigkeit, Rigidität,
Tremor, Dystonien, Strabismus, Myoklonus, Katatonie. Sacks
hält diese Infektionserkrankung keinesfalls für ausgestorben,
möglicherweise sei sie lediglich in eine latente, nicht virulente
Phase übergegangen. Man unterscheidet drei Typen: den
somnolent-ophthalmoplegischen Typ, der sich in Schlafsucht,
die zu Koma und Tod führt, äußert, die hyperkinetische Form
(motorische Störungen, Angstzustände, Schlaflosigkeit) und
die amyostatisch-akinetische Form, die der ParkinsonKrankheit ähnelt.

Der Neurologe Oliver Sacks (1933 in London geboren) machte
sich einen Namen durch seine allgemein verständlich geschriebenen Werke. 1965 trat er eine Professur für klinische Neurologie am Albert Einstein College of Medicine in New York City
an. Ein Jahr später stieß er auf Überlebende der „Europäischen
Schlafkrankheit“, die unzählige schwer hirngeschädigte Menschen hinterließ. Sacks verabreichte diesen Patienten eine
Vorstufe des damals neu auf den Markt gekommenen Neurotransmitters Dopamin, das L-Dopa, und erlebte einen fast an ein
Wunder grenzenden Erfolg. Seine Patienten erwachten aus ihrer
Starre und schienen wieder ganz normal zu sein. Doch nach
einiger Zeit stellte sich bei den Betroffenen wieder der alte
Zustand vollkommener Lethargie ein. Sacks hat 1973 in seinem
Buch „Awakening“ („Zeit des Erwachens“) diese Erlebnisse
beschrieben. Das Buch wurde verfilmt und ist ein ergreifendes
Dokument einer erschütternden neurologischen Erkrankung.

Die Narkolepsie kann zu starken Einschränkungen der Lebensqualität und Leistungsfähigkeit führen. Viele Narkolepsie-Patienten haben aufgrund ihrer verringerten Leistungsfähigkeit ein
wenig ausgeprägtes Selbstwertgefühl oder leiden unter Depressionen – vor allem, wenn die Menschen in ihrem Umfeld kein
Verständnis für ihre Erkrankung aufbringen. Das auffälligste
Symptom der Narkolepsie ist die Tagesschläfrigkeit mit einer oft
unwiderstehlichen Neigung zum Einschlafen. So kommt es oft zu
ungewolltem Einschlafen, etwa in monotonen Situationen. Die
Schlafattacken können aber auch in Situationen auftreten, die
der Patient als anregend empfindet, beispielsweise bei einer
lebhaften Unterhaltung.
Die älteste Beschreibung eines Falles mit Kataplexie, Tagesschläfrigkeit und plötzlichen Einschlafattacken, stammt von
Gélineau aus dem Jahr 1880. Gélineau führte auch den Terminus „Narkolepsie“ in die Literatur ein, den er aus den griechischen Wörtern für „Schlaf“ und „ergreifen“ schuf: ein
Krankheitsbild, bei dem man vom Schlaf ergriffen wird.
Ursprünglich rechnete man die Narkolepsie der Epilepsie zu,
doch Gélineau grenzte die „neu“ entdeckte Krankheit klar von
Synkopen, Hysterie und
anderen Schlafkrankheiten
ab. Die genaue Ursache der
Narkolepsie ist unbekannt.
Seit etwa 1980 weiß man,
dass die Mehrzahl der
Patienten eine bestimmte
Genvariante tträgt. Die
Gene des HLA-Systems sind
Narkolepsie-Patientin mit Kata- an den Vorgängen beteiligt,
plexie: links vor der Kataplexie, mit denen der Körper
fremde Eiweiße, z.B. von
rechts in der Kataplexie.
kranken oder infizierten
Zellen, von gesunden eigenen Eiweißen unterscheidet.
Während fremde Eiweiße angegriffen und abgebaut werden,
werden körpereigene Eiweiße toleriert. Manchmal irrt sich das
Immunsystem und attackiert gesunde, körpereigene Strukturen. So entstehen Autoimmunerkrankungen. Für diese ist
charakteristisch, dass die Betroffenen häufig bestimmte HLAGenvarianten aufweisen. Ein fehlgeleiteter Angriff des eigenen
Immunsystems auf die Hypocretin produzierenden Gehirnzellen könnte die Ursache der Narkolepsie sein.
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Die Afrikaner litten
unter der Schlafkrankheit, und die
Kolonialmächte
störte es, dass die
einheimischen
Arbeitskräfte von
dieser Pandemie
dahingerafft wurden. Nachdem man die Stechmücke als
Überträgerin der Infektion ausgemacht hatte, ersann man
Gegenmaßnahmen. Zuerst begann man, die Brutstätten der
Tsetsefliege zu zerstören, besonders an Orten, wo sich
Menschen häufig aufhielten. Es wurden Krankenstationen eingerichtet, die Infizierte isolierten, in denen vor allem aber neue
Medikamente wie beispielsweise das Atoxyl getestet wurden. Es
kam der Vorwurf auf, dass deutsche Ärzte die kranken Afrikaner
vornehmlich für ihre Forschungszwecke benutzten.

Meilensteine der Narkolepsie-Forschung

Geert Mayer, Chef der Hephata-Klinik in Schwalmstadt-Treysa, gilt als einer der
kenntnisreichsten Experten in
Sachen Narkolepsie. Er steht
nicht nur an vorderster Front
der Forschung, um die Pathophysiologie dieser Krankheit
weiter zu klären und wirksamere Therapien zu finden,
er setzt sich auch dafür ein,
dass das Krankheitsbild in
Medizinerkreisen bekannter
wird, um Patienten damit
wahre Odyseen bis zur kompetenten Diagnostik und
Therapie zu ersparen. Mayer
ist auch Präsident der DGSM.

1880 Gélineau beschreibt erstmalig das Krankheitsbild und prägt den
Terminus Narkolepsie.
1877 C. Westphal publiziert seine Beobachtungen über „eigenthümliche
mit Einschlafen verbundene Anfälle“.
1902 I. Loewenfeld weist für die Narkolepsie auf den Zusammenhang
zwischen der Hemmung zur Erhaltung des Muskeltonus und der
extremen Schlafneigung hin.
1928 C. Rosenthal reflektiert über den Zusammenhang mit der
damals auftretenden Encephalitis lethargica und vermutet, dass
Narkolepsie eine genuine Erkrankung mit hereditärer Disposition sei.
1928 S. Wilson bestreitet, dass Narkolepsie eine eigenständige
Erkrankung sei.
1957 Yoss und Daly steht inzwischen das EEG zur Verfügung und sie
stellen einen ständigen Wechsel von Wachsein und Schlaf bei
ihren Narkolepsiepatienten fest.
1960 berichtet G. Voge, dass Narkoleptiker einen verfrühten Traumschlaf haben (Sleep-onset REM).
1976 sprechen P. Passouant und M. Billiard von einer REM-Narkolepsie.
1986 stellt Y. Honda die diagnostischen Kriterien für das Konzept der
REM-Schlaf-Anomalie und der HLA-DR2-Assoziation vor.

Mit freundlicher Unterstützung von ResMed

