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Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI): Leiden Sie unter Albträumen? ZI bietet Studie 
und Behandlung an 
 
Albträume sind Träume, in denen das negative Gefühl so stark ist, dass man davon aufwacht. Ein 
klassisches Beispiel ist der Falltraum in die Tiefe. Die Angst nimmt immer mehr zu und bevor man 
unten ankommt, wacht man auf. Weitere häufige Themen sind Verfolgung, Gelähmt sein, 
Zuspätkommen oder der Verlust von nahestehenden Menschen.  
Fast jeder kennt Albträume aus seiner Kindheit oder Jugendzeit. Große Studien zeigen jedoch, dass 
ca. 5% der Erwachsenen angeben, unter häufig auftretenden Albträumen zu leiden. Folgen von 
Albträumen können eine deutlich beeinträchtigte Schlafqualität und mangelnde 
Konzentrationsfähigkeit während des Tages sein, so dass die Lebensqualität insgesamt sehr stark 
herabgesetzt ist. Seit einigen Jahren existiert jedoch ein psychotherapeutisches Verfahren, das bei 
Albträumen – auch wenn sie schon länger vorhanden sind – hilft. Dieses Kurzprogramm besteht aus 
den Bausteinen Konfrontation, Bewältigung und Training. 
 
Das Schlaflabor des ZI plant eine wissenschaftliche Studie, um die Zusammenhänge zwischen 
Albträumen und gleichzeitig ablaufenden körperlichen Prozessen genauer zu erforschen. Aus diesem 
Grund werden Menschen zwischen 18 und 60 Jahren gesucht, die an Albträumen (ca. einmal pro 
Woche oder häufiger) leiden, sonst aber keine anderen psychiatrischen Erkrankungen wie eine 
schwere Depression oder Angsterkrankung haben. Die Studie umfasst eine Schlafuntersuchung an drei 
aufeinander folgenden Nächten, in denen die Teilnehmer zuhause in ihrem eigenen Bett schlafen 
können. Ein Mitarbeiter des ZI kommt am Abend, um die Messelektroden anzubringen und am 
nächsten Morgen werden die Elektroden wieder entfernt und die Messdaten analysiert. Ebenso 
erhalten die Teilnehmer eine Schlafkurve der aufgezeichneten Nächte.  
Zusätzlich wird eine Therapiesitzung zum Umgang mit den Albträumen angeboten. Diese einfache 
Technik ist sehr wirkungsvoll und führt bei sehr vielen Menschen zu einer deutlichen Abnahme der 
Albträume.  
 
Interessierte melden sich bitte in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr im Schlaflabor unter der 
Telefonnummer 0621/1703-1783. Ansprechpartner für die Studie ist der Psychologe Franc Paul. Eine 
Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail mit dem Betreff „Albträume“ an franc.paul@zi-mannheim.de 
möglich. 
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