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Von Kathrin Siller

Innsbruck, Zell am See – Die 
ersten Einschlafattacken über-
wältigten Petra Hofer, als sie 
zwölf Jahre alt war. Während 
andere Kinder laut und leb-
haft spielten, schlief das Mäd-
chen daneben einfach ein. 
Ernst wurde sie damals nicht 
genommen. In der Handels-
schule wurden die Beschwer-
den „extrem arg“, erinnert sie 
sich. „Die Schulärzte diagnos-
tizierten einen niedrigen Blut-
druck und meinten, ich solle 
mich mehr bewegen.“ Eine 
Seite BWL-Stoff zu lesen und 
zu verstehen, wurde zu einem 
Ding der Unmöglichkeit. Sie 
schloss die Handelsschule 
mit negativem Erfolg ab. „Kei-
ner sah den Kampf, der hinter 

dem Leiden steckte“, sagt die 
Frau aus Zell am See heute.

Bis zur Diagnose ihrer 
Krankheit, Narkolepsie, auch 
Schlafkrankheit genannt, 
sollte ein Jahrzehnt vergehen. 
„Ich habe nach der Schule 
einen guten Job als Arzthel-
ferin bekommen, allerdings 
war ich ständig müde. Zum 
Glück konnte ich über Mittag 
schlafen. Ärzte vermuteten 
einen Eisenmangel oder ei-
ne Schilddrüsenunterfunkti-
on“, berichtet die 38-Jährige 
von ihrem Martyrium. Erst in 
der Uni-Klinik Innsbruck ent-
deckten Spezialisten schließ-
lich den Grund für ihr Leiden. 

Die Innsbrucker Neuro-
login und Schlafforscherin 
Univ.-Prof. Birgit Högl betreut 
viele Narkoleptiker und weiß: 
„Manchmal dauert es 30 Jahre 
bis zur Diagnose. Gerade das 
Symptom ‚Tagesschläfrigkeit‘ 
wird häufig nicht ernst ge-
nommen. Betroffenen werden 
Faulheit oder Unmotiviertheit 
unterstellt. Bei Frauen heißt es 
dann schnell einmal ‚Ein biss-
chen depressiv‘, bei Männern 
‚Trink nicht so viel‘.“

Dabei sei die Krankheit le-
bensgefährlich – solange man 

nicht weiß, dass man sie hat, 
sagt Hofer, die heute eine ös-
terreichweite Selbsthilfegrup-
pe leitet. „Ich bin überzeugt, 
dass viele Autounfälle, die im 
Sekundenschlaf passieren, auf 
Narkolepsie zurückgehen.“

Erst im vergangenen Jahr 
gelang der Narkolepsie-For-
schung ein bedeutender 
Schritt nach vorne. Eine groß 
angelegte Studie – unter Be-
teiligung von Univ.-Prof. Högl 
und ihrer Arbeitsgruppe – hat 
gezeigt, dass die Narkolepsie 
eine Autoimmunerkrankung 
ist, also eine Krankheit, bei der 
der Körper eigenes Gewebe 
angreift. „Bei der Schlafkrank-
heit werden bestimmte Zellen 
im Gehirn attackiert und zwar 
jene, die den Botenstoff Hy-
pocretin-Orexin produzieren, 

welcher die Schlaf-Wach-Re-
gulation steuert“, erklärt Högl 
einen fatalen Prozess. 

In ihrer Studie konnten die 
Forscher weiters nachweisen, 
dass die Krankheit genetische 
Ursachen hat, wobei sie aber 
bei Menschen nicht direkt 
vererbt wird. Weitergegeben 
wird dabei die so genannte 
HLA-Konstellation, ein Im-
munmerkmal bei 95 Prozent 
der Erkrankten. Gefunden 
wurde es jedoch auch bei 18 

bis 30 Prozent der Normalbe-
völkerung, die nicht an Nar-
kolepsie erkranken. „Nach 
der neuesten Studie erhöhen 
auch noch andere genetische 
Variant-Situationen das Ri-
siko, an einer Narkolepsie zu 
erkranken“, berichtet Högl.

Nun hoffen Mediziner und 
Betroffene, dass irgendwann 
nicht nur die Symptome der 
Krankheit behandelt werden 
können, sondern auch ihre 
Ursachen. Bislang ermöglich-
ten Medikamente den Patien-
ten ein einigermaßen norma-
les Leben. Bei Petra Hofer ist 
es Ritalin. „Im Moment ma-
che ich eine Diät, schwimme, 
fahre Rad. Allerdings muss 
ich davor immer mein Medi-
kament nehmen. Danach bin 
ich trotzdem wieder müde .“ 

Die Mutter zweier Töchter 
fährt auch Auto. „Ich habe 
einen eingeschränkten Füh-
rerschein, muss also zweimal 
jährlich zur Kontrolle und darf 
nur in einem 30-Kilometer-
Radius rund um Zell am See 
fahren“, erzählt Hofer. 

Zudem muss sie wie die 
meisten Betroffenen unter-
tags schlafen. Selbst ihre Part-
nerschaft litt unter der ständi-
gen Müdigkeit. „Obwohl mein 
Mann vor der Heirat davon 
wusste, war seine latente Un-
zufriedenheit spürbar. Unse-
re Ehe scheiterte auch an der 
Krankheit“, gibt sie offen zu.

Neben der bleiernen Mü-
digkeit treten beim Großteil 
der Patienten Kataplexien 
auf. Sie verlieren bei Emotio-
nen wie Freude oder Schock 
schlagartig ihre Muskelspan-
nung. Das reicht von einer 
kaum merklichen Sprech- 
und Bewegungsunfähigkeit 
bis zum plötzlichen Hinstür-
zen. Der Grund: Jene Gehirn-
zellen, die bei Narkolepsie 
funktions untüchtig werden, 
sind mit vielen anderen Zellen 
verschaltet, so auch jenen, die 
die Muskeln regulieren. Ver-
antwortungsvolle Jobs, z. B. 
bei der Rettung oder an Ma-
schinen, bleiben Betroffenen 
deshalb oft verwehrt.

Andere Patienten leiden 
unter hypnagogen Halluzina-
tionen, das sind irreale und 
oft beängstigende oder bizar-
re Wahrnehmungen. Häufig 
quälen Narkoleptiker Schlaf-
lähmungen, sie können sich 
nach dem Aufwachen für ei-
nen Moment nicht bewegen. 
„Alle diese Symptome gehen 
darauf zurück, dass durch den 
Mangel an Hypocretin-Orexin 
Wachphasen, Tiefschlaf und 
Traumschlaf nicht sauber ge-
trennt werden“, so Högl. 

Die Diagnose erfolgt im 
Schlaflabor. Während bei Ge-
sunden erst ca. eineinhalb 
Stunden nach dem Einnicken 
der REM-Schlaf einsetzt, dau-
ert es bei Narkoleptikern nur 
einen kurzen Moment. Sie 
schlafen auch untertags sofort 
ein und erreichen – oft bei je-
dem Nickerchen – eine REM-
Phase. Für Gesunde hingegen 
wäre eine solche Sleep-Onset-
REM-Phase untertags ausge-
schlossen.

Der Schlaf kommt als Attacke
Bei Menschen, die an Narkolepsie leiden, ist der gesamte Schlaf-Wach-Rhythmus gestört. Eine 

Betroffene erzählt, wie sie gelernt hat, mit der ständigen Müdigkeit fertig zu werden.

Narkolepsie-Patienten müssen auch untertags schlafen. Nur bei den wenigsten Jobs ist das möglich. Foto: Shutterstock

„Auch meine 
Partner schaft hat 

unter der ständigen 
Müdigkeit gelitten.“

Petra Hofer 
(Narkolepsie-Patientin)

„Betroffenen werden 
häufig Faulheit 

oder Unmotiviertheit 
unterstellt.“

Univ.-Prof. Birgit Högl 
(Neurologin, Schlafforscherin)

Kleiner Aal 
verblüfft die 

Forscher
London – Ein kleiner Aal aus 
Riffhöhlen der Südseeinsel 
Palau hat die Forscher über-
rascht: Seine Merkmale zei-
gen eine wilde Mischung aus 
den Merkmalen moderner 
Aale und solchen, die bisher 
nur von Millionen Jahre alten 
Fossilien bekannt waren. Von 
diesem „lebenden Fossil“ be-
richten Masaki Miya und Kol-
legen in den Proceedings der 
britischen Royal Society.

Die etwa zehn Zentimeter 
kleinen Tiere haben im Ge-
gensatz zu heutigen Aalen 
deutliche Flossenstrahlen in 
der Schwanzflosse. Die meis-
ten Unterschiede zeigten sich 
in der inneren Knochenstruk-
tur des Kopfes. Darunter seien 
solche, die selbst primitiver 
erscheinen als bei bisher be-
kannten, hundert Millionen 
Jahre alten Fossilien. Aus die-
sem Grund wurde das Tier in 
eine eigene, neue Aal-Familie 
einsortiert und bekam den 
Namen Protoanguilla palau. 
Die Forscher vermuten, dass 
sich die Wege des Protoanguil-
la palau und seiner Verwandt-
schaft bereits vor ca. 220 Mio. 
Jahren trennten. (APA, dpa)

Die Forscher waren in eine Riffhöh-
le abgetaucht. Foto: Shutterstock

Wien – Die Österreicher essen 
zu viel Fleisch- und Wurstpro-
dukte und zu wenig Getreide, 
Reis und Kartoffeln sowie 
Obst und Gemüse (siehe Gra-
fik links). Dass sich das ne-
gativ auf die Volksgesundheit 
auswirkt, predigen Experten 
schon lange. Doch eine neue 
Studie zeigt: Die unausge-
wogene Ernährung hat auch 
ökologische Folgen. Denn 
durch das falsche Essverhal-
ten werden heimische Agrar-
flächen ineffizient genutzt. 
Darum muss Österreich etwa 
Futtermittel importieren.

Derzeit werden für die Ver-
sorgung der Österreicher 
3600 Quadratmeter Landflä-
che pro Person benötigt – das 
ist ziemlich genau so viel, wie 

hierzulande zur Verfügung 
steht. Allerdings entspricht 
die Aufteilung nicht dem Ver-
brauch: Es gibt ein Überan-
gebot von Grünland, aber zu 
wenig Ackerfläche. Aus die-
sem Grund müssen Futter-
mittel importiert werden.

Dagegen würde eine Um-
stellung auf eine ausgewogene 
Ernährung den Flächenbedarf 
von 3600 auf 2600 Quadrat-
meter pro Person senken las-
sen. Österreich könnte sich 
dann ohne Futtermittelim-
porte selbst versorgen und es 
bliebe sogar noch Fläche über. 
Zudem würde der Energie-
verbrauch für die Nahrungs-
mittelproduktion sinken, der 
Düngemittelbedarf wäre ge-
ringer und auch der Ausstoß 

an klimaschädlichen Gasen 
würde sinken.

Zu diesem Ergebnis kom-
men Forscher der TU Wien in 
einer gestern präsentierten 
Studie, die sie gemeinsam mit 

der Österreichischen Vereini-
gung für Agrarwissenschaftli-
che Forschung, dem Institut 
für Ernährungswissenschaf-
ten der Uni Wien und dem 
Energieinstitut der Uni Linz 

durchgeführt haben. Die Wis-
senschafter haben auch un-
tersucht, welche Folgen ein 
Umstieg auf Biolebensmittel 
hätte. Das überraschende Er-
gebnis: Die Auswirkungen in 
Hinblick auf Energiebedarf, 
Ausstoß klimarelevanter Ga-
se und auf die Belastung von 
Gewässern mit Stickstoff und 
Phosphor wären gering. Auf-
grund geringerer Produkti-
onsintensität würde in der 
Biolandwirtschaft jedoch 
mehr Anbaufläche benötigt. 
Die Wissenschafter gehen 
noch weiter und meinen, 
dass Biolebensmittel auch 
nicht unbedingt gesünder 
seien, was Vitamine und an-
dere wertvolle Inhaltsstoffe 
betreffe. (APA)

Schlechte Ernährung schadet der Umwelt
Eine ausgewogene Ernährung soll laut einer Studie ökologisch mehr bringen als Biolebensmittel.

Die Österreicher essen zu viel Fleisch. Würden sie ihre Ernährung ausge-
wogen gestalten, könnte sich das Land selbst versorgen. Foto: Böhm
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