
 

Was ist Narkolepsie? 

Umgangssprachlich wird Narkolepsie – wie viele andere 
Schlafstörungen - auch als „Schlafkrankheit“ bezeichnet. 
Meistens beginnt die Krankheit mit einer erhöhten 
Tagesschläfrigkeit, die sich in ständiger Müdigkeit und 
plötzlichen Schlafattacken zu jeder Tageszeit und in 
jeder Situationen äußern kann. Hinzu kommen im 
Krankheitsverlauf meist noch weitere Symptome, die bei 
jedem unterschiedlich stark ausgeprägt sind.  

Narkolepsie ist eine relativ unbekannte Krankheit. 
Dennoch beschäftigt sich die Forschung weltweit sehr 
aktiv mit dieser Krankheit. Bei Narkolepsie liegt eine 
Funktionsstörung der schlaf-wach-regulierenden Zentren 
vor. Die Symptome entstehen durch einen schnellen 
Übergang vom Wachsein zum Schlafen, sowohl am Tag 
als auch in der Nacht. Nach aktuellem Forschungsstand 
ist man der Meinung, dass die Krankheit durch ein 
Fehlen des Botenstoffes Hypocretin (Orexin) im Gehirn 
verursacht wird. Narkolepsie ist eine chronische 
Krankheit, die in jedem Alter auftreten kann. Zur 
Auslösung der Erkrankung wirken genetische 
Veranlagung und andere, bisher unbekannte äußere 
Faktoren zusammen. Nach heutigem Kenntnisstand der 
Medizin ist Narkolepsie nicht heilbar.  

 

Was sind die typischen 
Symptome? 

• Tagesschläfrigkeit 
Die Tagesmüdigkeit äußert sich in schwer zu 
beherrschender Schläfrigkeit. Es kommt zu 
imperativen Schlafattacken, d. h. der Betroffene 
schläft ungewollt auch in ungewöhnlichen 
Situationen ein und kann dies nicht verhindern, 
auch wenn er dagegen ankämpft. Die starke 
Müdigkeit schränkt die Konzentrationsfähigkeit und 
somit auch die Leistungsfähigkeit ein. 

 
• Kataplexie 

Unter Kataplexien versteht man kurz andauernde 
Attacken von plötzlicher Muskelschwäche, die je 
nach Schwere zu einem Erschlaffen der 

Gesichtsmuskulatur, Weichwerden in den Knien 
oder sogar zum vollständigen Hinfallen führen 
können. Man spricht von einem affektiven 
Tonusverlust, weil die Attacken fast immer durch 
Lachen oder plötzliche Affekte wie z. B. Freude, 
Ärger oder Überraschung ausgelöst werden. Das 
Bewusstsein ist während der Kataplexie nicht 
gestört. 

 
• automatisches Verhalten  

Bei stärker werdender Tagesschläfrigkeit kann der 
Narkoleptiker eine Art „Halbschlaf“ gelangen, in der 
Handlungen ohne bewusste Kontrolle ausgeführt 
oder fortgesetzt werden. Durch mangelnde 
Wachheit können sie fehlerhaft oder unsinnig sein. 
Später kann sich der Betroffene nicht mehr an die 
Handlungen erinnern.  

 
• Schlaflähmung 

Beim Einschlafen oder Aufwachen kommt es zu 
einem vollständigen Verlust des Muskeltonus mit 
Bewegungsunfähigkeit des gesamten Körpers. 
Dieser Zustand wird meist als beängstigend 
empfunden und häufig von Halluzinationen 
begleitet. 

 
• Halluzinationen beim Einschlafen und 

Aufwachen  
Im Grenzzustand zwischen Wachsein und 
Schlafen erlebt der Narkoleptiker lebhafte, 
wirklichkeitsnahe, häufig angstvolle Trug- und 
Traumwahrnehmungen. Der Zustand wird oft von 
Schlaflähmungen begleitet.  

 
• Störung des Nachtschlafes  

Der Betroffene schläft zunächst sehr schnell ein. 
Tiefschlaf - (Non-REM-) und Traum (REM-) 
Phasen sind in ihrem Ablauf zeitlich verändert. Der 
Schlaf ist „zerhackt“; es kommt zu häufigem 
Aufwachen mit zum Teil stundenlangem 
Wachliegen. Der Schlaf ist nur wenig erholsam.  

 
 

Wie kann Narkolepsie 
diagnostiziert werden? 

Oft dauert es noch sehr lange, bis andere Ursachen 
ausgeschlossen wurden und die einzelnen Symptome 
mit Narkolepsie in Verbindung gebracht werden. 
Kataplexien erleichtern eine eindeutige Diagnose, da sie 
bei keiner anderen Krankheit vorkommen. Die anderen 
Symptome können in ähnlichem Maß auch bei anderen 
Krankheiten vorkommen, von denen die Narkolepsie zur 
effektiven Behandlung klar abgegrenzt werden muss. 
Für eine gesicherte Diagnose von Narkolepsie ist eine 
Untersuchung in einem Schlaflabor mit den 
erforderlichen Tests notwendig. 

 

Wie wird Narkolepsie behandelt? 

• Nichtmedikamentöse Therapie  
Narkolepsie ist eine Erkrankung, die den 
Narkoleptiker praktisch den ganzen Tag begleitet 
und somit zu einer Behinderung führt. Fast in jeder 
Situation muss auf sie Rücksicht genommen 
werden. Der Narkoleptiker muss lernen, die mit der 
Krankheit verbundenen Einschränkungen zu 
akzeptieren und seinen Tag so zu gestalten, dass 
er kurze Schlafpausen einlegen kann. Langweilige, 
sich wiederholende Tätigkeiten und schwere 
Mahlzeiten verstärken die Müdigkeit und sollten 
möglichst vermieden werden. Eine bewusste 
Tagesgestaltung mit eingeplanten Schlafpausen 
kann in leichten Fällen der Narkolepsie ausreichen, 
um ohne Medikamente ein halbwegs normales 
Leben zu führen oder zumindest die 
Medikamenteneinnahme so gering wie möglich zu 
halten. Die Krankheit kann von Nichtbetroffenen 
nur schwer nachvollzogen werden. Darum ist es 
besonders wichtig, als Narkoleptiker offen über 
seine Krankheit zu sprechen und sein persönliches 
Umfeld über die Symptome und die damit 
verbundenen Probleme zu informieren. 

 
 



 

• Medikamentöse Therapie  
Mit Medikamenten können die einzelnen 
Symptome abgeschwächt werden. 
Psychostimulanzien, die meist betäubungsmittel-
rezeptpflichtig sind, können dem Betroffenen 
helfen, am Tag wacher zu werden. Da die Wirkung 
und erforderliche Dosierung der Medikamente bei 
jedem sehr unterschiedlich sind, müssen sie 
individuell erprobt werden. Die Medikamente 
können regelmäßig auf Dauer oder bei Bedarf 
eingenommen werden. Bei langandauernder 
Einnahme kann es zu einem pharmakologischen 
Wirkungsverlust kommen.  

 
Antidepressiva sind wirksam gegen Kataplexien, 
Schlaflähmungen und Halluzinationen. Diese 
Medikamente müssen auf Dauer regelmäßig 
eingenommen werden und dürfen nicht abrupt 
abgesetzt werden, da es zu einer krisenhaften 
Häufung von Kataplexien kommen kann.  

 
 

Welche Rechte hat ein 
Narkoleptiker? 

Narkolepsie gilt auch im Rechtssinn als Behinderung. 
Der Narkoleptiker kann einen Antrag auf 
Schwerbehinderung bei den Versorgungsämtern stellen. 
Der Grad der Behinderung ist bei Narkoleptikern je nach 
Ausprägung der Krankheit sehr unterschiedlich und 
beträgt im Allgemeinen 50-80 GdB/MdE-Grad. Es ist 
jedoch ratsam, sich vorab genau zu informieren und 
abzuwägen, ob ein Schwerbehindertenausweis in der 
individuellen Situation nur Vorteile bewirken würde. Auch 
in Schulen und in der Ausbildung sollte auf die 
besonderen Schwierigkeiten von Narkoleptikern 
Rücksicht genommen werden. Ob ein Narkoleptiker 
Autofahren kann, muss er individuell für sich selbst 
entscheiden. Jeder Narkoleptiker muss genau auf die 
Signale seines Körpers achten, verantwortungsbewusst 
reagieren und gegebenenfalls die Fahrt unterbrechen 
und eine Schlafpause einlegen. 
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Sie fühlen sich ständig müde, können immer und überall 
einschlafen. Ihr Leben ist zu einem ständigen Kampf 
gegen die Müdigkeit geworden. Sie lachen über einen 
Witz, die Mundwinkel hängen nach unten und die Knie 
werden weich! Sie finden Gegenstände an vollkommen 
falschen Orten wieder; Schriftstücke sind plötzlich 
krickelig und unlesbar und sie können sich beim besten 
Willen nicht daran erinnern, wie dies geschehen konnte. 
Nachts wachen Sie auf und fühlen sich eine kurze Zeit 
topfit. So lange Sie auch schlafen, am nächsten Tag 
würden sie gerne bald schon wieder die Augen für ein 
Nickerchen schließen. Auch im Schlaf passieren mit 
Ihnen eigenartige Vorgänge: Beim Einschlafen oder 
Aufwachen können Sie sich nicht bewegen, sind ein 
paar Minuten gelähmt. Dabei sehen, hören oder fühlen 
Sie Dinge und Personen, die nicht da sind! 
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