
Informationen zur Studie „Wahrnehmung des Schlafs bei Patienten 
mit Insomnie - Teil 3: Veränderung der Schlafwahrnehmung" 

 

Welchen Hintergrund besitzt die aktuelle Studie? 

In den ersten beiden Antragsperioden widmete sich unser Projekt 
Schlafwahrnehmung (Perception of sleep = PerSleep) der Frage, ob unterschiedliche 
physiologische Charakteristika des Schlafs bei Patient*innen mit Insomnien ( = 
Schlaflosigkeit) einer veränderten Schlafwahrnehmung zugrunde liegen. Veränderte 
Schlafwahrnehmung bezieht sich darauf, dass Patient*innen mit Insomnie in der Regel 
dazu neigen, nächtliche Wachzeiten zu überschätzen und die Gesamtschlafzeit zu 
unterschätzen. Dabei wurde zunächst gezeigt, dass Patient*innen mit Insomnie, wenn 
sie aus dem REM-Schlaf geweckt werden, diesen Zustand eher als Wachzustand 
beschreiben. In der zweiten Antragsperiode wurden nachts kontinuierlich Töne 
eingespielt, um die ereigniskorrelierten Potentiale auf Hinweise darauf zu 
untersuchen, in welcher Phase der Informationsverarbeitung sich die Gruppen 
unterscheiden und ob dies die unterschiedliche Wahrnehmung des Schlafs erklärt. 
 

Was möchten wir mit dieser Studie herausfinden?  

In einem nächsten Schritt möchten wir nun versuchen, die geänderte Wahrnehmung 
des Schlafs bei 100 Patient*innen mit Insomnie gezielt zu beeinflussen und zu 
normalisieren. Dabei möchten wir zwei verschiedene Versuchsbedingungen 
einsetzen. In der Experimentalbedingung geht es zum einen darum, die Patient*innen 
direkt mit dem Thema Insomnie zu konfrontieren (Audiobuch, ca. 60. Min.) und 
intensiv auseinandersetzen zu lassen, während es in der Kontrollbedingung darum 
geht, dass die Patient*innen  versuchen sollen, sich so weit wie möglich von der 
Insomnie-Thematik abzulenken (Audiobuch, ca. 60 min.) und entsprechende 
Gedanken zu unterdrücken. Auch in dieser Studie sollen nachts außerdem wieder 
Töne eingespielt werden, um den Einfluss unserer Interventionen auf die nächtliche 
Informationsverarbeitung zu untersuchen.  

 

Ablauf der Studie  

Die Studie umfasst insgesamt vier Nächte im Schlaflabor und vor Beginn eine 
ausführliche medizinische Untersuchung. Die Teilnahme ist freiwilig und kann 
jederzeit abgebrochen werden. Nach Studienabschuss erfolgt nach Wunsch eine 
Aufklärung über die Ergebnisse und ebenfalls, falls gewünscht, eine Behandlung der 
Insomnie in unserer Schlafambulanz oder im Rahmen einer Therapiestudie. Die 
Teilnahme an der kompletten Studie wird mit € 300 vergütet. Die Studie wird mit Mitteln 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeführt. 

 

Welche Voraussetzungen müssen für eine Studienteilnahme erfüllt sein? 

Die spezifischen Ein- und Ausschlusskriterien werden vor Einschluss in die Studie im 
Kontext zweier Untersuchungen (ein Telefoninterview und ein Präsenz-Termin) 
überprüft. Hierzu zählen u.a.: 

- Ein Alter zwischen 18 und 65 Jahren 

- Die Abwesenheit anderer psychischer Störungen oder Schlafstörungen außer 
Insomnie in der Insomnie-Gruppe 

- Keine Nachtschichtarbeit 



Wo findet die Studie statt? 

Alle Untersuchungen finden im Schlaflabor der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg statt (Hauptstr. 5, 79104 Freiburg).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Interesse und weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte unter Nennung des 
Stichworts „PerSleep“ an folgende E-Mailadresse: 

schlafstudie@uniklinik-freiburg.de 

 

Alternativ können Sie sich an eine der folgenden Personen wenden: 

Prof. Dr. Dieter Riemann (dieter.riemann@uniklinik-freiburg.de) 

M.Sc. Psych. Raphael Dressle (raphael.dressle@uniklinik-freiburg.de) 

mailto:schlafstudie@uniklinik-freiburg.de

