So messen wir Ihre Schläfrigkeit tagsüber im Schlaflabor
Ihre Schläfrigkeit können wir unter anderem im Multiplen Schlaflatenz-Test (MSLT) und im Wachhaltetest (MWT) feststellen. Beide Untersuchungen führen wir mehrmals am gleichen Tag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr in unserem Schlaflabor
durch. Je nachdem hat Ihr behandelnder Arzt eine oder beide Messmethoden für Sie vorgesehen. Bitte bringen Sie bequeme Kleidung (Pyjama, Trainer, Hausschuhe) und eine Beschäftigung mit. Bevor Sie nach Hause gehen, dürfen Sie sich
duschen, um die Rückstände der Verkabelung zu entfernen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Multipler Schlaflatenz-Test (MSLT)
Beim Multiplen Schlaflatenz-Test (MSLT) möchten wir herausfinden, wie schläfrig Sie objektiv sind und wie rasch Sie
tagsüber einschlafen können unter Bedingungen, welche
das Einschlafen leicht machen.
Wir legen Ihnen mehrere Elektroden an, über welche wir die
folgenden Grössen aufzeichnen: Hirnstromkurve (Elektroenzephalographie; EEG), Augenbewegungen (Elektrookulographie), Muskelaktivität am Kinn und an beiden Beinen
(Elektromyogramm; EMG), Atmung über die Nasensonde,
Brust- und Bauchumfang, Herzkurve (Elektrokardiogramm;
EKG), Sauerstoff, Kohlenstoff. Zudem registrieren wir eine
Audio- und Videoaufnahme.
Sie legen sich in einem abgedunkelten Raum ins Bett und
dürfen ganz normal einschlafen. Mit Hilfe der Hirnstromkurve messen wir, wie lange es nach dem Lichter löschen
dauert, bis Sie eingeschlafen sind. Diese sogenannte
«Schlaflatenz» bestimmen wir im Verlaufe des Tages vierbis fünf Mal in Abständen von zwei Stunden. Der Durchschnitt von allen Tests stellt dann ein objektives Ausmass
Ihrer Schläfrigkeit dar. Falls Sie gar nicht einschlafen sollten,
brechen wir den Test nach 20 Minuten ab.
Wir beurteilen auch, ob während der kurzen Ableitedauer
nur oberflächlicher Schlaf oder auch Tief- und Traumschlaf
auftreten.

Wachhaltetest (MWT)
Beim Multiplen Wachhaltetest (MWT) sitzen Sie tagsüber in
einem abgedunkelten Raum im Bett und versuchen solange
wie möglich wach zu bleiben.
Mit Hilfe der Hirnstromkurve (EEG) messen wir, wie lange
Sie ab dem Lichter löschen trotz der Schläfrigkeit wach bleiben können.
Auch diesen Test wiederholen wir im Verlaufe des Tages vier
bis fünf Mal in Abständen von zwei Stunden und berechnen
einen Mittelwert aller Einschlaflatenzen, welcher dann ein
Mass für ihre «Wachhalte-Fähigkeit» darstellt.
Diesen Test führen wir auch durch, um Ihre Fahreignung bei
Tagesschläfrigkeit zu beurteilen.

Inselspital
Universitäres Schlaf-Wach-Epilepsie-Zentrum SWEZ
CH-3010 Bern
Tel. +41 31 632 30 54
www.swez.ch

Neuro_08/16_uk

