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WANGEN - Seit einer gefühlten Stun-
de liege ich wach. Augen auf, Augen
zu. An meinem Körper sind 20 bunte
Kabel befestigt. Ich drehe mich zur
Seite, die Kabel an meinem Kopf sind
lästig. Ich finde einfach nicht in den
Schlaf. Doch ich muss jetzt schlafen,
denn mein Schlaf wird heute Nacht
getestet. Ich bin eine von acht Patien-
ten im Schlaflabor in den Waldburg-
Zeil Fachkliniken Wangen. 

Etwa 20 Minuten hat es gedauert,
bis Nachtschwester Annette Huber
alle Kabel an der richtigen Stelle an-
gebracht hatte. Allein an meinem
Kopf sind für eine Messung der Hirn-
ströme, das sogenannte EEG, 15 Elek-
troden angebracht. Annette Huber
klebt zwei Elektroden neben meine
Augen. Anhand der Augenbewegung
kann sie später erkennen, in welcher
Schlafphase ich mich befinde. In der
sogenannten REM-Schlafphase be-
wegen sich die Augen zum Beispiel
schnell. REM steht für Rapid Eye
Movement, also schnelle Augenbe-
wegungen. In dieser Schlafphase
träumen wir. 

Voll verkabelt

Jeweils zwei Elektroden an meinen
Beinen zeichnen meine Beinbewe-
gungen auf, und ein Schlauch in mei-
ner Nase soll zeigen, ob ich regelmä-
ßig durch die Nase atme. Am meisten
irritiert mich aber das kleine Mikro-
fon, das mir Annette Huber an den
Hals klebt. „Damit hören wir, ob sie
schnarchen oder nicht“, erklärt sie
und lächelt. Außerdem hängt eine
Infrarotkamera über meinem Bett,
die mich die ganze Nacht filmt. Für
mich fühlt es sich komisch an, bei et-
was so Intimem wie beim Schlafen
dauerhaft beobachtet zu werden. Bei
anderen Patienten ist das anders, er-
zählt Huber. „Normalerweise sind
hier ja nur Menschen mit Schlafstö-
rungen. Die Patienten sind froh, dass
ihnen jetzt endlich geholfen wird.
Außerdem beruhigt es sie, dass je-
mand auf sie aufpasst. Sehr viele
schlafen bei uns besser als daheim.“ 

Die Nachtschwester steckt die
Enden aller Kabel in die sogenannte
Head-Box, die am Kopfende über

meinem Bett angebracht ist. Dieses
Kästchen empfängt alle Daten, eine
weitere Box übermittelt sie in Echt-
zeit an einen Computer, der in einem
anderen Raum steht. Trotz der vielen
Technik erinnert der Raum, in dem
ich schlafe, eher an ein kleines Hotel-
oder ein modernes Krankenhaus-
zimmer. Während ich schlafe, über-
wacht Annette Huber meine Werte
und die der anderen Patienten. Sie
sitzt in einem Raum, um sie herum
acht Rechner, für jeden Patienten ei-
ner. „Die Tätigkeit wirkt auf den ers-
ten Blick vielleicht etwas monoton.
Das ist es aber gar nicht. Es gibt jede
Nacht etwas Neues. Mir wird nie
langweilig“, sagt sie. 

Atemaussetzer in der Nacht

Jährlich kommen etwa 1600 Men-
schen ins Wangener Schlaflabor. Die
Patienten leiden an den unterschied-
lichsten Schlafproblemen. Am häu-
figsten werden Menschen mit nächt-
lichen Atemstörungen untersucht.
Eine typische Krankheit, die Patien-
ten ins Schlaflabor führt, sei Schlaf-
apnoe, erklärt Professor Christian
Kähler, Chefarzt des Lungenzen-
trums in den Fachkliniken Wangen,
zu dem auch das Schlaflabor gehört.
Bei dieser Krankheit verengen sich
die Atemwege im Liegen so sehr,

dass die Atmung aussetzt. Die Atem-
aussetzer dauern so lange, dass der
Körper Alarm schlägt: Der Schlafen-
de wacht kurz auf und holt mit einem
lauten Geräusch tief Luft. Durch die
regelmäßigen Atemaussetzer haben
die Betroffenen ein höheres Risiko,
einen Schlaganfall oder Herzinfarkt
zu erleiden. „Außerdem leiden die
Patienten oft an Tagesmüdigkeit, wo-
durch sie gereizt, schlecht gelaunt
und häufiger in Unfälle verwickelt
sind“, erklärt Professor Kähler. 

Mit mir ist auch ein 56-jähriger
Mann aus der Nähe von Wangen im
Schlaflabor. Der Lkw-Fahrer leidet
unter Schlafapnoe. „Ich habe selbst
gemerkt, dass ich tagsüber unausge-
schlafen und etwas mürrisch bin. Da-
zu kam, dass meine Frau gesagt hat,
ich mache komische Geräusche im
Schlaf“, erzählt er. Nachdem die
Schlafapnoe festgestellt worden war,
durfte er nicht mehr arbeiten. Zu
groß sei die Gefahr gewesen, dass er
während einer Fahrt im Lkw in Se-
kundenschlaf verfalle. Er habe dann
eine Maske bekommen, die er jede
Nacht über der Nase und dem Mund
tragen müsse. Durch diese wird Luft
mit etwas Druck in den Mund gebla-
sen, so dass sich der Schlund nicht
verengt. „Seit ich die Maske trage,
habe ich keine Atemaussetzer mehr.

Ich schlafe viel besser und bin auch
nicht mehr so müde“, erzählt er.
Knapp drei Wochen sei er krankge-
schrieben gewesen. „Jetzt bin ich nur
nochmal zur Kontrolle hier im
Schlaflabor. Es wird getestet, ob die
Maske und das Gerät, das die Luft
pumpt, richtig für mich sind, oder ich
eine andere Maske brauche“, erklärt
der Lkw-Fahrer. 

Ein weites Feld

Der Fall des 56-Jährigen sei nicht sel-
ten. „Wir haben oft Leute, die der
Partner darauf aufmerksam macht,
dass sie im Schlaf extrem laut
schnarchen oder seltsame Geräu-
sche machen“, sagt Annette Huber.
Oft könne man dann Atemstörungen
feststellen. Aber nicht jeder, der ei-
nen unruhigen Schlaf habe, ist auto-
matisch ein Fall fürs Schlaflabor.
Denn nicht immer hängt die Schlaf-
störung mit Atemproblemen zusam-
men. Auch die Neurologie und die
Psychiatrie beschäftigen sich mit
Schlafstörungen. „Schlafprobleme
können auch ein Symptom einer psy-
chischen Erkrankung sein. Eine De-
pression zum Beispiel“, erklärt Pro-
fessor Juan Valdés-Stauber, Ärztli-
cher Direktor der Klinik für Psycho-
somatik, Neurologie und Psychiatrie
in Ravensburg.

Aber auch viele andere, die an kei-
ner Krankheit leiden, machen sich
das Einschlafen unnötig schwer, so
Professor Valdés-Stauber. „Wer
Schlafhygiene konsequent in seinen
Alltag einbaut, wird seltener von
Schlafproblemen gequält“, sagt er.
Drei Dinge seien dabei essentiell: Ri-
tuale vor dem Schlafengehen einzu-
halten, gesunde Maßnahmen zu pfle-
gen und schädliche Maßnahmen
schon rechtzeitig am Tag zu vermei-
den. „Ein Ritual könnte sein, die Vor-
bereitung auf das Schlafengehen im-
mer gleich zu gestalten. Zum Bei-
spiel immer zur selben Zeit die Zäh-
ne zu putzen“, sagt er. Förderlich für
einen gesunden Schlaf sei es, 45 Mi-
nuten vor dem Zubettgehen nicht
mehr Fernsehen zu schauen, den
Raum komplett zu lüften und kom-
plett abzudunkeln. Hinderlich sei es
zum Beispiel, im Bett fernzusehen
oder Serien auf dem Laptop zu
schauen, spätabends Sport zu ma-
chen und nachmittags nach 15 Uhr
Kaffee zu trinken, sagt Professor
Valdés-Stauber. 

„Guten Morgen. Ich habe gese-
hen, dass Sie wach sind“, sagt ein
Mitarbeiter des Schlaflabors, öffnet
dir Türe und betritt das Zimmer.
Werner Lankes, Stationsleiter des
Schlaflabors, hat Annette Huber in-

zwischen abgelöst. Lankes fragt
nicht, wie ich geschlafen habe. Wa-
rum auch. Er weiß es wahrscheinlich
besser als ich. Direkt nach dem Auf-
stehen fühle ich mich müde und
nicht so erholt wie sonst. An den Ge-
danken, dass ich permanent über die
Kamera beobachtet werde, habe ich
mich schnell gewöhnt. Nach einigen
Minuten hatte ich auch das
Schnarchmikrofon vergessen. Viel-
mehr machte mir die ungewohnte Si-
tuation mit den vielen bunten Ka-
beln um mich herum zu schaffen,
durch die ich mich eingeengt fühlte. 

Umso überraschter bin ich, als
mir Dr. Bettina Müller, Leiterin des
Schlaflabors, die Ergebnisse der Auf-
zeichnungen präsentiert. Ich hätte
messtechnisch sehr gut geschlafen,
sagt sie. „Sie sind sehr schnell tief
eingeschlafen und nur zweimal kurz
aufgewacht.“ Ebenfalls zweimal war
ich in dieser Nacht im REM-Schlaf,
habe also geträumt. Auch die Herz-
frequenz und die Sauerstoffsättigung
seien normal gewesen. Ich habe re-
gelmäßig geatmet, und geschnarcht
habe ich auch nicht. 

Die meisten Patienten verbringen
zwei Nächte im Labor. Ich darf nach
einer Nacht wieder gehen und freue
mich auf die nächste – ohne Kabel,
Kamera und Schnarchmikrofon. 
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Kabel, Kamera und Schnarchmikrofon

Von Corinna Konzett
●

Im Schlaflabor der Fachkliniken Wangen steht die Nachtruhe auf dem Prüfstand

Nachtschwester Annette Huber verkabelt Reporterin Corinna Konzett.
Etwa 20 Minuten dauert es, bis alle Kabel sitzen. FOTO: SCHLAFLABOR WANGEN

Stellen Sie Ihre Fragen zum
Thema Schlaf. Die Professoren
Christian Kähler (Lungenfach-
klinik Wangen), Juan Valdés-
Stauber (Klinik für Psychosoma-
tik, Neurologie und Psychiatrie
Ravensburg) und Günther Wie-
demann (Klinik für Innere Medi-
zin der Oberschwabenklinik
Ravensburg) werden die Fragen
bei der Veranstaltung „Schlafen
Sie gut?“ am 7. Juni im Medien-
haus Ravensburg beantworten.
Ihre Fragen können Sie unter
schlaf@schwaebische.de per
E-Mail stellen oder per Post an
Schwäbische Zeitung, Stichwort
Schlaf, Karlstraße 16, 88212
Ravensburg. (sif)

Podiumsdiskussion

Die Deutschen schlafen durch-
schnittlich 6,58 Stunden. Welt-
weit schlafen die Japaner am we-
nigsten. Sie kommen auf 6 Stun-
den und 22 Minuten täglich. Die
Schlafdauer, die ein Mensch benö-
tigt, variiert stark in den verschie-
denen Lebensabschnitten. Ein
Baby braucht beispielsweise noch
16 bis 20 Stunden am Tag. Im Lauf
des Lebens verringert sich diese
Zahl, bis sie im höheren Alter
wieder leicht zunimmt. Schlafme-
dizinisch gesehen beginnt das
höhere Alter übrigens mit 50.
Langschläfer benötigen neun bis
elf Stunden Schlaf, um erholt zu
sein. Kurzschläfer kommen da-
gegen mit weniger aus. Wer dau-

erhaft weniger als sechs Stunden
pro Nacht schläft, riskiert ge-
sundheitliche Schäden. In der
Pubertät findet eine Verschiebung
der Schlafphasen statt. Jugend-
liche gehen dann später ins Bett
und stehen auch später auf, ob-
wohl sie insgesamt weniger schla-
fen als vorher. Forscher gehen
davon aus, dass dies evolutionär
bedingt ist. Junge Menschen wa-
ren meist diejenigen, die am Feuer
Wache gehalten haben. Ein erhol-
samer Schlaf sollte im Schnitt aus
20 Prozent Tiefschlaf und 20
Prozent REM-Schlaf (Traumphase)
bestehen, wobei sich auch diese
Werte in verschiedenen Alters-
abschnitten verschieben. (jasc)

Weniger als sechs Stunden Schlaf sind gefährlich

MANNHEIM (dpa) - „Festhalten“,
ruft Polizeihauptkommissar Michael
Schwenk. Dann schießt der als Zivil-
auto getarnte Dienstwagen nach vor-
ne. Binnen Sekunden verkürzt das
hubraumstarke Fahrzeug den Ab-
stand auf einen verdächtigen Klein-
wagen und schert ein. Schwenks Kol-
lege Ralf Mayer stoppt das Auto mit
einer Kelle. Der junge Mann am Steu-
er ist völlig überrascht. Schnell wer-
den die Mannheimer Beamten fün-
dig: Eine Lärmmessung am Auspuff
des Wagens mit Kaiserslauterner
Kennzeichen ergibt weit mehr als die
in den Papieren eingetragenen 80

Dezibel. Schwenk und Mayer ziehen
das Auto vorerst aus dem Verkehr –
ein Störenfried weniger.

„Bei Posern ist es oft das Gleiche“,
sagt Mayer und sortiert die Strafan-
zeigen in seiner Mappe. „Nix auf der
Kette – aber Hauptsache, halb Mann-
heim schaut mir hinterher.“ Poser –
so nennt die Polizei junge Männer,
die mit dickem Auspuff und heulen-
dem Motor auf der Suche nach Be-
achtung durch Mannheim brettern.
PS-Protzer gibt es auch anderswo,
aber – so scheint es – selten so viele
wie hier. „Für Poser sind die enge Be-
bauung und die quadratische Stre-
ckenführung ideal“, meint Mayer.

Unweit des historischen Wasser-

turms schert das Fahrzeug, das nicht
als Polizeiwagen zu erkennen ist, vor
einem Auto mit Heidelberger Kenn-
zeichen ein. „Da ist schwarze Folie
auf den Scheiben. Das beeinträchtigt
die Verkehrssicherheit und ist verbo-
ten“, sagt Schwenk. Der Fahrer gibt
sich unwissend. „Das Auto habe ich
so gekauft“, sagt der etwa 40-Jährige.
„50 Euro und Folie entfernen, okay?“
fragt Schwenk. Das Erlöschen der
Betriebserlaubnis wäre teurer: Die
Ordnungswidrigkeit kostet auch ein-
mal 270 Euro.

Harmonisch verlaufen die Kon-
trollen selten. Aber Schwenk und
Mayer sind routiniert in Deeskalati-
on. Zudem sind Poser keine Schläger.

Aber viele sind Wiederholungstäter.
Strafen scheinen sie nicht zu schre-
cken. Werden sie verurteilt, zahlen
sie für Manipulationen und müssen
ihre Boliden in den Ursprungszu-
stand versetzen lassen. Das häufige
Muster: Illegale Umbauten am Aus-
puff und rund um die Räder, die ma-
chen die Autos laut, modisch – und
gefährlich für den Verkehr.

In Internetforen beklagen User
oft eine „Kriminalisierung“ der Sze-
ne. Es werde „zu hart vorgegangen“
und „Lärm sei keine Gewalt“, heißt
es etwa. Besonders ärgert Autobesit-
zer die Vermengung von Posern, Tu-
nern und Rasern. „Poser versuchen
offenbar, durch ihr Verhalten zusätz-

lich Aufmerksamkeit zu gewinnen –
etwa durch Hochjubeln des Motors
im Stand und quietschende Reifen“,
sagte Arnulf Thiemel vom ADAC-
Technikzentrum Landsberg am Lech
schon im vergangenen Jahr. Tuner
bezeichnete er als „vielfach friedli-
che Menschen“. „Die putzen ihre Au-
tos besonders heraus und freuen sich
dann über Aufmerksamkeit.“

In Mannheim sind die beiden Be-
amten wieder unterwegs. Die Uhr
zeigt fast Mitternacht. Mehrfach in
der Woche fahren die beiden auf
Tour. Verstärkt an Wochenenden,
immer abends. Seit Beginn der dies-
jährigen Kontrollen Mitte April ha-
ben Schwenk und Mayer mehr als 150

Autos geprüft. In mehr als 40 Fällen
erlosch die Betriebserlaubnis wegen
Manipulationen. „Manchmal hat
man das Gefühl, dass es mittlerweile
zum Image eines Posers gehört, kon-
trolliert zu werden“, sagt Mayer.

Gerne würden die Polizisten ein-
mal einen Richter mitnehmen. „Da-
mit die sehen, mit welchem Klientel
wir zu tun haben“, sagt Mayer. Die
Beamten wünschen sich stärkere
Kontrollen und schärfere Strafen. In
Mannheim sind Poser längst ein öf-
fentliches Ärgernis. „Mit unseren
Kontrollen haben wir die einheimi-
schen Poser etwas verdrängt“, meint
Mayer. „Stattdessen kommen Poser
aus der Umgebung in die Stadt.“

„Hauptsache, halb Mannheim schaut hinterher“
In der nordbadischen Großstadt kämpft die Polizei vermehrt gegen sogenannte Poser, die mit ihren aufgemotzten Autos infernalisch lärmen

Von Wolfgang Jung
●
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