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Die Angaben beziehen sich auf folgende Quellen:  

Patientenratgeber der deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM).  

http://www.schlaf-wach-epilepsie-zentrum.insel.ch/de/erkrankungen-therapien/hypersomnien/narkolepsie/.  

http://www.narcolepsy.ch/.  

 

 

Informationsblatt Special Needs: «Narkolepsie»  

1 Studieren mit Narkolepsie 

Narkolepsie wird im Volksmund als Schlafkrankheit bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine Fehl-

regulierung des Schlaf-Wachzustandes dessen Zentren im Hirnstamm und im Mittelhirn liegen. Als 

Auslöser wird neben externen Faktoren ein Autoimmunprozess vermutet. Hauptsymptom ist eine 

ausgeprägte Tagesschläfrigkeit, die mit anfallsartigen Schlafattacken einhergeht. Kann dem Schlafbe-

dürfnis nicht nachgegangen werden, verstärkt sich die Schlafneigung und es kommt zu einem Halb-

schlaf, während dem die betroffenen Personen geistesabwesend wirken und ihre Tätigkeiten wie au-

tomatisiert weiterführen. Nach einer ungewollten Schlafattacke wissen Narkoleptiker*Innen zum Teil 

nicht mehr was sie soeben getan haben und müssen sich erst wieder orientieren. Neben der ausge-

prägten Tagesmüdigkeit sind Schlafstörungen unterschiedlicher Art ein Begleitsymptom der Nar-

kolepsie. Darüber hinaus kann Narkolepsie mit oder ohne Kataplexie auftreten. Unter Kataplexie ist 

eine plötzlich eintretende und kurzandauernde Erschlaffung der Haltemuskulatur (Nacken-, Ge-

sichts, Arm- oder Beinmuskulatur) zu verstehen, meist ausgelöst durch intensive Affekte. 

Narkolepsie ist eine chronische Krankheit und bleibt somit das ganze Leben lang bestehen. Eine Hei-

lung ist nicht möglich. Gegen die Symptome der Tagesschläfrigkeit und Kataplexien kommen Medi-

kamente zum Einsatz. Als nicht medikamentöse Massnahmen werden unter anderem die Einhaltung 

der individuell notwendigen Schlafmenge und regelmässige Schlafzeiten sowie eine ausgewogene 

Ernährung empfohlen. 

2 Mögliche Auswirkungen der Narkolepsie 

▪ Das erhöhte Schlafbedürfnis tagsüber erfordert Rückzugsmöglichkeiten (bspw. Ruheraum). 

▪ Studierende mit Narkolepsie können geistesabwesend wirken und dadurch als desinteressiert 

oder depressiv wahrgenommen werden. 

▪ Erfolgen kurze ungewollte Schlafphasen tagsüber, kann das Aufwachen von Orientierungslo-

sigkeit begleitet sein, was das Mitverfolgen in den Veranstaltungen erschwert. 

▪ In Prüfungssituationen kann sich die rasche Ermüdbarkeit bzw. der erhöhte Schlafdruck zeit-

lich negativ auswirken.  

Anpassungen für Prüfungssituationen werden nach einer Abklärung schriftlich verfügt.  

Das Vorgehen ist auf der Internetseite von Special Needs ersichtlich:  

www.unisg.ch/de/universitaet/hsgservices/beratung/beratungsstellen/special+needs/nachteilsaus-

gleich 

3 Kontakt 

Bei Fragen und Anliegen wenden Sie sich bitte an die Beratungsstelle Special Needs: 

Beratungsstelle Special Needs; specialneeds@unisg.ch; +41 71 224 31 91 

oder an: nachteilsausgleich@unisg.ch; +41 71 224 22 23. 
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