
Der Mond ist unschuldig
Schlafw andeln hat v iele U rsachen/  K eine psychische Krankheit 

Die N acht is t ni cht all ei n zum Schl afen da -j edenfalls  
nicht für  all e:  88 ver schi edene Schl af- Wach-
Stör ung en unter schei den Ärz te heute. Währ end di e 
meis ten Betr offenen si ch i n den Stunden vor 
Sonnenaufg ang i m Bett  hi n und her  wälzen, stehen 

ander e auf und klet tern dem Mond entg egen- ohne 
sich später  eri nner n zu können. 

Schl afwandeln ist  gar nicht so selten",  sagt 
Andreas Kar mei er, Leiter des Schlafl abors am 
Kranken 

. haus Jerusalem in H amburg. Häufig seien Kinder  
betr of fen. Studi en zufolge liege der Anteil der  
Schl afwandl er bei den Vier- bis Achtjährigen bei rund 
einem Zehntel,  so der Schl afmediziner. Mit  dem Beginn 
der Pubertät lege sich das Problem meist .  
Untersuchung en, die auch bei Er wachsenen von bis zu 
zehn Prozent Schlafwandl ern ausgehen, bezweifel t  
Kar meier zwar. F est stehe aber: „Fast alle er-
wachsenen Schlafwandl er war en es  auch als  Ki nder  
schon." 

Medizinisch betr achtet handelt es sich beim 
Schl afwandeln um eine For m der Aufwachstorung, di e 
Somnambulismus oder auch Nachtwandel n genannt 
wird. „Es gibt zwei Sorten des Schl afwandelns", er kl ärt  
der Schl afmediziner Pr of.  Thomas Penzel von der U ni  
Marburg. Beginnt es während des Ti efschlafs, sei eher  
stereotypes  Verhalten die F olge: Die Betr offenen 
setzen sich beispielsweise für ei n paar Minuten auf di e 
Bettkante und leg en sich dann wieder i ns Bett. 

Nimmt der nächtliche Ausflug dagegen während 
der leichteren Traumschlafphase seinen Anfang, sind 
durchaus komplexe H andlungen möglich. Betroffene 
geistern dann mit s tarrem Blick durch die Wohnung, 
versuchen aus  dem F ens ter zu kl et tern oder pl ünder n 
den Kühlschrank. Später schlafen si e ein,  irgendwo i n 
der Wohnung. Am Morgen wachen sie dann 
verwunder t abseits ihres Bettes auf. Wie sie dahi nge-
kommen sind, wissen sie nicht.  Diese ausgeprägte 
Form des  Schlafwandelns is t laut Penzel aller dings  
sehr selten. 

Schl afwandeln sei i n den meis ten F ällen ei ne 
har mlose Stör ung, so Schl afmediziner Kar mei er. Auch 
mit Blick auf schwe-

re Fälle beruhigt er:  „Es is t keine psycho-pathol ogische Auffälligkeit." Di e Betr offenen sind also weder psychisch krank 
noch drohen ihnen l angfristige gesundhei tliche Schäden - es  sei denn, si e s türzen die Treppe herunter oder fall en bei 
nächtlichen Kl etterpartien aus  dem Fenster. D enn mit  der sprichwörtlichen tr aumwandl erischen Sicher heit  ist es bei 
Schl afwandl ern nicht weit her.  Verletzungen durch Stol per n oder Anstoßen si nd daher nicht selten. Meis t laufen di e 
Betr offenen ei nfach geradeaus  - auch wenn ei ne Wand folgt. Auf Gr und der erhöhten Unfall gefahr rät  di e Deutsche Gesell-
schaft für Schl afforschung und Schl afmedizin (DGSM, Mar burg), bei Aufwachs törungen zur Vorbeugung von Verletzungen 
Hinder nisse zu besei tigen. Auch das Aus tauschen des Bettes gegen eine auf dem Boden liegende M atratze sollte der 
Organisation zufolge in Er wägung gezogen werden, ebenso wie das Einbauen von Alar mglocken an F ens tern und Türen. 
Angehörigen rät Karmeier,  ei nen Schl afwandl er möglichs t nicht aufzuwecken, denn während des Aufwachsens sind die 
Betr offenen besonders gefährdet.  „Am bes ten ist  es , ihn zurück ins  Bett zu führen." M achen di e F amilienangehöri gen aber 
regelmäßig kein Auge zu oder klagt ei n Schlafwandl er über F agesmüdig keit  und Leis tungsabfall, rät Kar mei er zu ei ner 
Therapie. Als  Medi kamente kommen beruhigende Psychophar maka oder auch Anti depressiva i n Frage. Mögliche weiter e 
Therapiefor men si nd auch H ypnose und Entspannungsübungen. D as Spektrum der Behandlungsfor men ist  so br eit, weil als 

mögliche Ursache für das spektakuläre Schl afphänomen auch verschi edene Faktor en diskutiert werden: Al kohol,  
Medi kamente oder Stress könnten Schl afwandel n för dern - ebenso wie hohes Fieber und Schlafmang el Die Tatsache, dass  
besonders häufig Kinder betroffen sind, erkl ären viel e Fachl eute allerdi ngs mit bi ologischen Ursachen: Das Zentral e 
Nervensystem sei bei ihnen noch nicht ausger eift und bes timmte Gehirns trukturen unreif. Mit der Pubertät wachse sich das  
Probl em meis t aus . Und auch der Mond - der dem Phänomen den Namen Mondsüchtigkeit ei ntrug - wurde ver dächtigt, weil  
Schl afwandl er sich oft an Lichtern orienti eren: „Klare Beweise, dass er Schl afwandel n tatsächlich begünstigt, gibt  es aber  
nicht`,  sagt Karmeier. 
.

                                                                                                                                Arnd Petr y 

So friedlich schlafen vi ele nicht - allein 88 verschi edene 
Schl af-Wach- Störungen unterschei den Ärzte heute. Die 
meis ten Betr offenen wälzen sich hi n und her, andere 
wandel n durchs  Haus. 


