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Müde auch am nächsten Tag
Zolpidem bei Schlafstörung
Schlafstörungen sind belastend. Sowohl Übermüdung als auch das Gefühl, nicht ein- oder
durchschlafen zu können, machen oft auch den Tag zur Qual. Häufig helfen Änderungen der
Lebensgewohnheiten, aber manchmal ist eine fachkundige Behandlung wichtig. Medikamente sollen dabei immer nur eine Übergangslösung sein. Vor allem der Wirkstoff Zolpidem
wird häufig verordnet. Nun zeigt sich, dass auch er eine „klassische“ unerwünschte Wirkung
haben kann, den „Hangover“, und möglichst niedrig dosiert werden sollte.
Schlafstörungen
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Halbwertszeit
Zeitspanne, in
der sich die
Konzentration
des Wirkstoffs
im Blut halbiert.

Oft wird der Schlaf besser, wenn
man seine Lebensgewohnheiten
ein wenig ändert. Doch bei
Schlafstörungen, die über einen
Monat anhalten, mindestens
dreimal pro Woche auftreten und
tagsüber Befindlichkeit und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen,
empfiehlt es sich, fachliche Hilfe
in Anspruch zu nehmen. 1,2 Nützlich sind psychotherapeutische
Verfahren (vor allem Verhaltenstherapie) oder bei schweren
Schlafstörungen vorübergehend
auch Schlafmittel. Langfristig
sind psychotherapeutische Verfahren aber zielführender.2

muskelentspannenden Wirkung.
Eine seltene aber ernste unerwünschte Wirkung von Zolpidem ist Schlafwandeln. (GPSP 4/2007, S. 9)

bauen Zolpidem langsamer ab,
die Wirkung hält also länger
vor. Die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde FDA
hat deshalb schon im Mai 2013
empfohlen, dass vor allem Frauen
eine geringere Dosis einnehmen
sollten: 5 Milligramm statt der
üblichen 10 Milligram Zolpidem, und zwar sogar wenn mit
sieben bis acht Stunden Schlaf
bis zum Aufstehen gerechnet
werden kann.5 Auszuprobieren,
ob die geringere Dosis bei Schlafstörungen reicht, empfiehlt sich
auch für Männer, um sich und
andere am nächsten Tag nicht in
Gefahr zu bringen.

Vom Regen in die Traufe?
Tagesmüdigkeit
als
Folge
schlechten Schlafes reduziert die
Fahrtüchtigkeit. Das ist einer der
Gründe, Schlafstörungen zu behandeln: Ein Report des Instituts
für Medizin (IOM) in den USA
kommt zu dem Schluss, dass eine
von fünf schweren Verletzungen
bei Verkehrsunfällen durch
Schläfrigkeit des Fahrzeugführers zustande kommt.3 Das Problem liegt nun aber darin, dass
Schlafmittel sollten Sie nur kurz- Schlafmittel ebenfalls zu Schläffristig einnehmen und – bei län- rigkeit am Steuer führen können. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA erarbeitet derzeit
gerem Bedarf – mit schlafmittelfreien Intervallen abwechseln. Bisher galt, dass die Fahrtüch- eine neue Nutzen-Schaden-BeDenn es besteht die Gefahr von tigkeit nicht beeinträchtigt ist, wertung von Zolpidem. Unsere
Abhängigkeit, und die Wirkung wenn mindestens acht Stunden Leser und insbesondere Lesekann schwächer werden. Un- zwischen der Einnahme eines rinnen, die gelegentlich Zolpiter den Wirkstoffen spielen die kurz wirksamen Schlafmittels dem einnehmen, sind aber schon
„Z-Substanzen“ (Zolpidem, Zo- wie Zolpidem (Halbwertszeit jetzt gut beraten, das Einschlafen
piclon und Zaleplon) heutzutage 2-4 Stunden) und dem Autofah- mit der 5 mg Tablette zu versudie wichtigste Rolle. Sie sind re- ren liegen. Dies stimmt neueren chen. Oft dürfte dies ausreichen.
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