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Expertenmeeting

Insomnie bei Kindern mit  
Autismus-Spektrum-Störung 
Bis zu zwei Drittel aller Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) leiden zusätzlich 
unter Schlafproblemen. Da nicht-medikamentöse Maßnahmen häufig nicht ausreichend 
sind und retardiertes Melatonin (Slenyto®), das einzige für diese Indikation zugelassene 
Medikament, vielen Kindern mit ASS in Österreich aufgrund der derzeitigen Erstattungs-
situation nicht zur Verfügung steht, bleiben viele Betroffene unzureichend behandelt.
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Expertenmeeting

 ■Ein- und Durchschlafstörungen bei Kindern
Schlafstörungen bei Kindern sind relativ häufig. „Unge-
fähr jedes dritte Kind hat im Laufe seiner Entwicklung ir-
gendwann einmal Probleme mit dem Schlafen“, schätzte 
Dr. Werner Sauseng, Facharzt für Kinder und Jugendheil-
kunde, Kumberg, und Leiter der Arbeitsgruppe Schlafme-
dizin und Schlafforschung der Österreichischen Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendheilkunde. Während bei 
Säuglingen und Kleinkindern ein unregelmäßiger Rhyth-
mus, Interaktionsstörungen und vor allem Ein- und 
Durchschlafprobleme im Fokus stehen, sind es später Pa-
rasomnien und im Schulkindalter auch Einschlafproble-
me, die mit Ängsten und Leistungsdruck in Zusammen-
hang stehen. Bei Jugendlichen können schließlich Ände-
rungen von Lebensgewohnheiten und Hormonspiegeln 
den Schlaf beeinträchtigen. Häufig lassen sich Schlafpro-

Bis zu zwei Drittel aller Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) leiden zusätzlich unter Schlafproblemen. Da 
nicht-medikamentöse Maßnahmen (Schlafhygiene, kognitive Verhaltenstherapie) aufgrund der Grundkrankheit häufig 
nicht ausreichend sind und das einzige für diese Indikation zugelassene Medikament vielen Kindern mit ASS in Österreich 
wegen der derzeitigen Erstattungssituation nicht zur Verfügung steht, bleiben viele Betroffene unzureichend behandelt. 
Anfang April trafen sich Autismus-Experten aus ganz Österreich zu einem virtuellen Meeting, um Lösungsansätze für 
dieses Problem zu diskutieren. Der Meinungsaustausch mündete in einem Konsensusstatement, in dem die Bedeutung 
der Thematik unterstrichen und eine einhellige Forderung nach einem ungehinderten Zugang und Kostenrefundierung 
von kindgerechtem retardiertem Melatonin (Slenyto®) für Betroffene erhoben wurde. 

Von Mag. Dr. Rüdiger Höflechner

Insomnie bei Kindern  
mit Autismus-Spektrum-
Störungen (ASS)

2022CC

bleme in diesem Alter auch auf übermäßigen Bildschirm-
gebrauch zurückführen.
Sauseng erläuterte, dass der Schlaf durch zwei Prozesse re-
guliert wird: „Das eine ist der zirkadiane Rhythmus, den es 
bereits sehr kurz nach der Geburt gibt. Schon kleine Babys 
haben eine unterschiedliche Schlafdauer und Schlaffre-
quenz in der Nacht und am Tag.“ Der zweite Regelmecha-
nismus ist die Schlafhomöostase, also die Tatsache, dass die 
Müdigkeit zunimmt, je länger man wach ist. „Irgendwann 
ist man so müde, dass man einschlafen kann. Und je länger 
man geschlafen hat, desto ausgeschlafener ist man dann.“ 
Diese beiden Regulationsprozesse sollten sich im Idealfall 
ab dem Alter von zwei bis drei Monaten gut ergänzen.
Am Ende des ersten Lebensjahres sollte ein Kind den Groß-
teil seines Schlafbedarfs schon mit dem Nachtschlaf decken 
und am Tag nur noch ein- bis zweimal kurz schlafen.1 Dass 
Kinder in der Nacht häufig aufwachen, ist physiologisch: 
Auch Erwachsene haben in den Leichtschlafphasen kurze 
Aufwachreaktionen. „Wenn man einen guten Schlaf hat, 
dreht man sich einfach um und schläft weiter“, so Sauseng. 
„Das ist im Kindesalter ähnlich, nur viel häufiger, weil die 
Schlafzyklen einfach noch viel kürzer sind.“ Entscheidend 
ist, wie gut es ein Kind schafft, sich selbst zu regulieren und 
selbst in den Schlaf zu finden. Probleme gibt es dann, wenn 
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Sauseng: „Bei Ein- und Durchschlaf- 
störungen von Kindern ist eine medika-
mentöse Therapie in der Regel nicht  
indiziert. Eine Ausnahme sind Kinder  
mit Grund erkrankungen.“
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Kinder nicht selbstständig einschlafen können (d.h. auf 
Einschlafhilfen angewiesen sind) oder noch an nächtliche 
Nahrungsaufnahme gewöhnt sind.
Was kann man bei Schlafproblemen gesunder Kinder tun? 
„Zielführend sind in erster Linie verhaltenstherapeutische 
Methoden“, erklärte Sauseng. Ein bewährtes Modell ist das 
Züricher 3-Stufen-Konzept.2,3 „Eine medikamentöse The-
rapie ist in der Regel nicht indiziert. Eine Ausnahme sind 
Kinder mit Grunderkrankungen.“ Auch eine Polysmno-
graphie ist in den allermeisten Fällen nicht erforderlich. 
Wichtigster Ansatzpunkt in der Beratung ist die Verände-
rung des Einschlafverhaltens. „Nur wer tagsüber und 
abends selbstständig einschlafen kann, kann auch nachts 
allein weiterschlafen!“

 ■  Schlafstörungen bei Kindern mit ASS
Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung haben eine 
sehr hohe Rate an Komorbiditäten. Dazu gehören auch 
Schlafstörungen. „Viele Eltern erwähnen die Schlafstörung 
von sich aus gar nicht, weil das bei autistischen Kindern fast 
als normal hingenommen wird“, berichtete Univ.-Prof. Dr. 
Reinhold Kerbl, Leiter der Abteilung für Kinder und Jugend-
liche, LKH Hochsteiermark/Leoben, und Generalsekretär 
der ÖGKJ aus eigener Erfahrung. Lai et al. kamen 2019 in 
einem systematischen Review und einer Metaanalyse zu 
dem Ergebnis, dass die Jahresprävalenz von Schlafstörun-
gen bei Kindern mit ASS mehr als dreimal so hoch ist wie 
bei neurotypischen Kindern (13 % vs. 3,7 %).4 Aufgrund un-
terschiedlicher Studienpopulationen, Entwicklungsstufen 
und Fragestellungen gibt es in der Literatur zwar immer 
wieder Unterschiede in den Prävalenzzahlen, jedoch ein 
übereinstimmendes Muster: Kinder mit ASS leiden deut-
lich häufiger unter Schlafproblemen als ihre gesunden Al-
tersgenossen. Stellvertretend für viele andere Untersu-
chungen sei hier eine multizentrische Umfrage aus dem 
Jahr 2021 genannt, in der die Prävalenz von Schlafstörun-
gen bei ASS-Kindern mit 67,4 Prozent beziffert wurde.5

Interessant ist die Beobachtung von Humphreys et al., 
dass die Schlafauffälligkeiten von Kindern mit ASS erst ab 
einem Alter von 18 Monaten zuzunehmen scheinen (Ab-
bildung 1).6 In diesem Lebensabschnitt kann bei vielen 
Kindern auch eine autistische Regressionsphase festge-
stellt werden. „Ab einem Alter von 30 Monaten sind die 
Unterschiede in der Gesamt- und Nachtschlafdauer deut-
lich und signifikant“, erläuterte OA Dr. Johannes Hofer, 
Leiter der Neurologisch-Linguistischen Ambulanz, Kran-
kenhaus der Barmherzigen Brüder, Linz. „Wichtig zu wis-
sen ist: Wenn Schlafstörungen bei Kindern mit ASS vor-
handen sind, halten sie auch an und lassen sich zumin-
dest bis in die Adoleszenz hinein nachverfolgen!“
Dabei sind die Formen der Schlafstörungen bei Kindern 
mit ASS breit gestreut, teils überlappend und im zeitlichen 
Verlauf veränderlich. Die höchsten Prävalenzen zeigen 
laut Chen et al.:5

•	 Bedtime Resistance (Widerstand dagegen, ins Bett  
gebracht zu werden) 25,6 Prozent

•	 Sleep Anxiety (Angst vor dem Schlaf) 22,7 Prozent
•	 Sleep Onset Delay (verzögertes Einschlafen)  

17,9 Prozent
•	 Daytime Sleepiness (Tagesmüdigkeit) 14,7 Prozent
Carmassi et al. listeten in ihrer Studie als zusätzliche 
Schlafprobleme noch unruhigen Schlaf, häufiges nächtli-
ches Erwachen, frühmorgendliches Erwachen und eine 
geringe Schlafeffizienz auf.7 Aus Sicht Hofers beeinflussen 

diese Schlafauffälligkeiten die Entwicklung von Kindern 
mit ASS vorrangig über zwei Mechanismen: die Vermin-
derung der Gesamtschlafzeit und Reduktion der Länge 
des ununterbrochenen Schlafs (gesunde Kinder sollten 
zumindest sechs Stunden ununterbrochen schlafen). 

Ursachen der Schlafstörungen bei ASS. Was sind die 
Gründe der höheren Prävalenz von Schlafstörungen bei 
Kindern mit ASS? Man weiß heute, dass bei der zentralen 
Steuerung des Tag-Nacht-Rhythmus neben endogenen 
Taktgebern zahlreiche äußere Einflüsse eine wichtige Rol-
le spielen.7 Neben Licht zählen dazu auch nahrungs-

Kerbl: „Wenn es ein zugelassenes  
Medikament gibt, dann sollte dieses auch 
für Kinder verwendet werden und nicht 
auf Präparate zurückgegriffen werden, 
die erst zubereitet werden müssen oder 
,over the counter‘ verkauft werden.“

Durchschnittliche Gesamtschlafdauer bei Kindern 
mit ASS verglichen mit gesunden Kindern

Abb. 1a
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Durchschnittliche Nachtschlafdauer bei Kindern  
mit ASS verglichen mit gesunden Kindern

Abb. 1b
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bezogene Faktoren, körperliche Aktivität, soziale Sti-
muli sowie stressbezogene Faktoren. Darüber hinaus ist 
die Funktion unserer inneren Uhr aber auch von endoge-
nen Rhythmusgebern, die zumindest zum Teil genetisch 
determiniert sind, abhängig. Die sogenannten „clock ge-
nes“ sind nicht nur für die zirkadiane Rhythmik zuständig, 
sondern auch an anderen Regulationsprozessen des ZNS 
beteiligt. 
Offensichtlich spielen genetische Veränderungen und Va-
rianten dieser Uhren-Gene auch eine Rolle bei der Entste-
hung von Autismus-Spektrum-Störungen. „Es gibt zuneh-
mend Evidenz dafür, dass Kinder mit Autismus-Spektrum-
Störungen gehäuft seltene Varianten oder Mutationen in 
diesen ,clock genes‘ zeigen, welche sehr wahrscheinlich 
auch zur erhöhten Prävalenz von Schlafstörungen bei die-
sen Kindern beitragen“, fasste Hofer den derzeitigen Wis-
sensstand zusammen.8,9 Ein weiterer wichtiger pathogene-
tischer Mechanismus sind Veränderungen der Melatonin-
produktion oder –ausschüttung.10 „Bei Kindern mit ASS 
können gehäuft nächtlich erniedrigte Melatoninwerte 
festgestellt werden, während die Plasmaspiegel am Tag 
zum Teil sogar erhöht sind.“11 Erniedrigte Konzentrationen 
von Melatoninmetaboliten im Harn und das gehäufte Vor-
kommen genetischer Varianten von Melatoninrezeptor-

genen sind weitere Indizien für die Rolle des Melatonin-
metabolismus bei Kindern mit ASS und Schlafstörungen. 
Für den Experten ist klar, dass die Schlafstörungen in ei-
nem engen Zusammenhang mit der Desynchronisation 
des zirkadianen Systems stehen. „Es sind in erster Linie 
verschiedene genetische Faktoren, welche unsere schlaf-
bezogene Grunddisposition bedingen. Das heißt, diese 
Faktoren geben uns gewissermaßen unsere Ausgangspo-
sition vor. Diese schlafbezogene Ausgangposition scheint 
bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen im Ver-
gleich zu Kindern mit normaler Entwicklung häufig deut-
lich benachteiligt zu sein.“
Neben der genetisch bedingten Prädisposition können 
auch die mit der ASS assoziierten Komorbiditäten zur 
Schlafproblematik beitragen. Als Beispiel nannte OA Dr. 
Sara Baumgartner-Sigl, Fachärztin für Kinder- und Ju-
gendheilkunde an der Neuropädiatrie der Universitätskli-
nik Innsbruck, Verdauungsbeschwerden: „Es gibt bei Au-
tismus eine hohe Komorbidität von Obstipation, Reflux 
und anderen gastrointestinalen Symptomen, die den 
Schlaf beeinträchtigen können.“ Diese Aspekte kommen 
wegen der störungsbedingt eingeschränkten Kommuni-
kationsmöglichkeiten  in der Schlafanamnese oft nicht zur 
Sprache. „Es ist daher wichtig, im Rahmen der Behand-
lung von Schlafproblemen auch auf die Ernährung, auf 
Stuhlregulierung und auf Infekte zu achten.“

Kurz- und langfristige Auswirkungen von Schlafproble-
men. Schlechter Schlaf betroffener Kinder ist nicht nur per 
se schon belastend genug, sondern wirkt sich auch auf die 
Autismus-Symptomatik aus. „Es besteht eine Korrelatio-
nen zwischen dem Grad der Insomnie und der Schwere 
bzw. Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten wie Angst-
störungen, ADHS-Symptomen und Irritabilität“, führte 
Hofer aus. Als Beispiel zitierte er eine britische Studie, in 

Baumgartner: „Ein guter Schlaf ist  
Voraussetzung dafür, dass Kinder mit  
Autismus untertags ausgeglichener und 
aufnahmebereiter sind, womit Förderung 
oft erst möglich wird. Meine Erfahrung 
ist, dass retardiertes Melatonin einfach  
zu verabreichen ist.“

Das ideale Schlafmedikament
Abb. 2
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Quelle: Wilson et al., J Psychopharmacol 2019
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der 42 Prozent der Varianz der Verhaltensauffälligkeiten 
bei ASS oder kognitiver Beeinträchtigung durch Insomnie 
prädizierbar waren.12 Die Liste weiterer Parameter, auf die 
gestörter Schlaf einen negativen Einfluss hat, reicht von 
Aufmerksamkeit, Lernbereitschaft, Gedächtnisleistung, 
Emotionen und psychischer Gesundheit bis zum gesund-
heitlichen Gesamtzustand. 
Hinweise auf mögliche Folgen liefern auch Schlafdepriva-
tionsstudien: Bei Probanden, die fünf Nächte lang entwe-
der fünf, siebeneinhalb oder zehn Stunden schliefen, wa-
ren die mit der kürzesten Schlafdauer häufiger depressiv, 
wütend, verwirrt und weniger energiegeladen sowie 
glücklich als Studienteilnehmer, denen mehr Schlaf zuge-
standen wurde.13 In einer anderen Untersuchung erwies 
sich Schlafmangel als signifikanter Prädiktor für physische 
Gewalt unter Jugendlichen.14 Darüber hinaus gibt es sehr 
gute Evidenz, dass durch schlechten Schlaf Adipositas ge-
fördert wird und vermehrt proinflammatorischen Zytoki-
ne ausgeschüttet werden.
Für die ASS-Kinder haben die Schlafstörungen aber auch 
langfristige Auswirkungen auf die Grunderkrankung: 
„Schlaf ist ein ganz wichtiger Mediator der frühkindlichen 
ZNS-Reifung“, hob Hofer hervor.15,16 „Der REM- Schlaf ist 
ein starker Induktor der Myelinisierung und der Tiefschlaf 
ganz entscheidend für synaptisches Remodelling und die 
ZNS-Plastizität.“ Die Behandlung der Insomnie bei Kin-
dern mit ASS hat also Folgen, die weit über die Schlafpro-
blematik hinausreichen. 

Belastung der Familie. Bei Kindern mit ASS müsse auch auf 
die Familien geachtet werden, forderten die Teilnehmer des 
Expertenmeetings. Studien zeigen, dass die Kombination 
von ASS und Schlafstörungen den ohnehin schon hohen 
Stress in der Familie weiter ansteigen lässt, zu Schlafproble-
men bei Eltern und Geschwistern führt, die Rate an mütter-
lichen Depressionen erhöht und häufig zusätzlich Proble-
me mit dem Umfeld verursacht. „Ich erlebe immer wieder, 
dass das banale Symptom Schlafstörung wirklich massive 
psychosoziale Auswirkungen hat“, berichtete Prim. Dr. Ralf 
Gößler, Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, Klinik Flo-
ridsdorf, aus der Praxis. Ohne Behandlung kann sich gerade 
bei Minderjährigen ein Teufelskreis aus Schlafstörungen 
und Verhaltensauffälligkeiten entwickeln. Familien, die ih-
re Wohnung verlieren, weil die Nachbarn sich über nächtli-
che Unruhe beschweren, sind leider kein Einzelfall.
Wie sehr die Verbesserung des Schlafs zur Deeskalation 
beitragen kann, belegt eine Untersuchung an 24 Zentren 
in den USA und Europa, in der 125 Kinder mit ASS oder 
Smith-Magenis-Syndrom und Insomnie mit retardiertem 
Melatonin behandelt wurden. Durch die Therapie kam es 
nicht nur zu einer Verringerung problematischen externa-
lisierenden Verhaltens (Hyperaktivität, Impulsität, Ag-
gression …), sondern auch zu einer signifikanten Verbes-
serung der Lebensqualität der Eltern.17

Verhaltenstherapie schwierig. Ganz allgemein gilt, dass 
bei Schlafproblemen im Kindesalter immer zuerst der ko-
gnitiven Verhaltenstherapie (CBT-I; Cognitive Behavioral 
Therapy for Insomnia) eine Chance gegeben werden soll-
te, diese setzt aber eine gewisses kognitives und kommu-
nikatives Entwicklungsniveau voraus, welches vor allem 
bei Kindern mit frühkindlicher ASS häufig nicht gegeben 
ist. Das heißt, dass verhaltenstherapeutische Interventio-

nen, die bei Gesunden empfohlen werden, nicht einfach 
auf Kinder mit ASS übertragbar sind und oft nur sehr ein-
geschränkt eingesetzt werden können. „Bei Kindern mit 
frühkindlichem Autismus ist ein schlafbezogener verhal-
tenstherapeutischer Zugang aufgrund der ausgeprägten 
Kommunikationsbeeinträchtigung und teilweise auch der 
kognitiven Beeinträchtigung nachhaltig meist nur über 
die Eltern möglich, nicht aber über das Kind“, so Hofer. 
Eine Erfahrung, die andere Kollegen nur bestätigen kön-
nen und auch durch die Literatur gestützt wird. So berich-
teten Gringras et al., dass die First-Line-Behandlung mit 
kognitiver Verhaltenstherapie bei Kindern mit ASS und 
Schlafstörung nur in 25 Prozent der Fälle erfolgreich ist.18

 ■  Psychopharmakotherapie von Ein- und Durch-
schlafstörungen im Kindes- und Jugendalter

Die Anforderungen an ein ideales Hypnotikum sind hoch. 
Britische Psychopharmakologen formulierten 2019, wel-
che Eigenschaften ein modernes Schlafmittel besitzen 
sollte (Abbildung 2).19 Obwohl bei der Behandlung von 
Schlafstörungen im Kindes- und Jugendalter primär ein 
Behandlungsversuch mit Schlafhygienemaßnahmen und 
Verhaltensinterventionen indiziert ist, die Evidenz für die 
Wirksamkeit und Sicherheit von Hypnotika im Kindes- 
und Jugendalter oft sehr zu wünschen übriglässt und es 
für viele Substanzen keine Zulassung gibt, werden Schlaf-
mittel in der Praxis relativ häufig verschrieben. Eine Um-
frage unter 1.273 amerikanischen Jugendpsychiatern er-
gab, dass 96 Prozent zumindest einmal im Monat ein ver-
schreibungspflichtiges Hypnotikum verordneten, 88 Pro-
zent zusätzlich auch rezeptfreie Wirkstoffe.20

In einer Übersichtsarbeit listeten Katharina Grau und Paul 
Plener 2017 auf, welche Substanzgruppen für die Pharma-
kotherapie von kindlichen Schlafstörungen infrage kom-
men und wie die Evidenzlage für die einzelnen Präparate 
ist.21 Das Resümee der Autoren: Während der Einsatz von 
Melatonin bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus-
Spektrum-Störungen zwischenzeitlich gut untersucht und 
mit einem positiven Effekt auf den Schlaf bei dieser Pati-
entengruppe assoziiert ist, besteht hinsichtlich der Wirk-
samkeit und Verträglichkeit anderer Wirkstoffe bei primä-
ren Insomnien bzw. Schlafstörungen im Kontext anderer 
psychiatrischer Erkrankungen bei Minderjährigen bislang 
eine geringe Evidenz.

Gößler: „Die Zulassungssituation bei  
Medikamenten für Kinder und Jugend- 
liche mit ASS und anderen psychischen  
Erkrankungen ist nach wie vor extrem  
unbefriedigend! Wir müssen immer noch 
sehr oft im Off-Label-Bereich arbeiten.“

Hofer: „Für Eltern von Kindern mit Autis-
mus-Spektrum-Störung, die häufig unter 
sehr hohem Stress stehen und selber 
kaum zum Schlafen kommen, ist es ein 
hochrelevanter Faktor, ob man das Thema 
Schlaf in den Griff bekommt oder nicht.“Fo
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Substanzen, die bei Schlafstörungen verwendet werden:
•	 Benzodiazepine: keine prospektiven Studien bei  

Minderjährigen für die Indikation Schlafstörungen
•	 Z-Substanzen: In Fallserien bei Kindern und Jugend- 

lichen mit ADHS kam es zu hohen Raten an uner-
wünschten Arzneimittelwirkungen und gemischten 
 Befunde; in Studien mit polysomnographischen  
Unter suchungen kein Effekt. 

•	 Antidepressiva: Trazodon und Mirtazapin bei  
Depression und Autismus-Spektrum-Störung effektiv, 
allerdings geringe Studienqualität

•	 Atypische Antipsychotika: Olanzapin, Quetiapin und 
Risperidon in zwei Open-Label- Studien und einer 
Fallserie bei Autismus-Spektrum-Störung effektiv,  
aber nur sehr geringe Evidenz

•	 Antihistaminika: keine prospektiven Studien in dieser 
Indikation bei Minderjährigen

•	 Melatonin: gute Datenlage. Randomisierte kontrollierte 
Studien und sogar Metaanalysen, vor allem im  Bereich 
der Autismus-Spektrum-Störungen mit kindgerechtem 
retardiertem Melatonin.

•	 Phytopharmaka: Baldrian, Kamille, Xylaria und Kava 
nur in Fallserien untersucht, in Metaanalyse keine 
Überlegenheit gegenüber Placebo bei Erwachsenen.

 ■Studien mit Melatonin
Schon vor elf Jahren konnten zwei amerikanische Forscher 
in einem systematischen Review und einer Metaanalyse 
zeigen, dass die Gabe von Melatonin bei Kindern mit ASS 
und einer Schlafstörung zu einer Verlängerung der Schlaf-
dauer, einer Verkürzung der Einschlaflatenz und weniger 
Erwachen in der Nacht führt.22 Die Verlängerung der Schlaf-
dauer bewegte sich in den einzelnen Studien zwischen 44 
und 73 Minuten, die Einschlaflatenz verkürzte sich um 39 
bis 66 Minuten. Im selben Jahr berichtete eine niederländi-
sche Arbeitsgruppe, dass eine Langzeitanwendung von un-
retardiertem Melatonin bei Kindern keine negativen Aus-
wirkungen auf die Pubertätsentwicklung, Schlafqualität 
und mentale Gesundheit habe.23

Einer der Gründe für die Entwicklung einer kindgerechten 
retardierten Melatonin-Formulierung für Kinder war die 
Tatsache, dass Durchschlafprobleme bei jüngeren Kin-
dern eine höhere Prävalenz haben als Einschlafprobleme 
(23% vs. 10%) und deshalb eine länger wirksame Substanz 
als Vorteil erachtet wurde.24 Ein anderer wichtiger Aspekt 
war, dass das Schlucken einer Tablette bei einer Autismus-
Spektrum-Störung eine große Herausforderung sein kann. 
Durch die Formulierung als Minitabletten wird das 
Schlucken erleichtert und die Pharmakotherapie von den 
Kindern viel eher akzeptiert.
Die pivotale Studie zu Slenyto® war eine multinationale, 
multizentrische, randomisierte, doppelblinde und place-
bokontrollierte Untersuchung, in die 125 Kinder einge-
schlossen wurden.17 Die Studienteilnehmer waren zwischen 
zwei und 17,5 Jahre alt und hatten entweder eine Autismus-
Spektrum-Störung oder ein Smith-Magenis-Syndrom 
(SMS). Als primärer Endpunkt wurde die Gesamtschlafdau-
er definiert, sekundäre Endpunkte waren unter anderem 
die Schlaflatenz, die Häufigkeit nächtlichen Erwachens und 
die Dauer der Wachphasen nach dem Einschlafen. Das Er-
gebnis der 13-wöchigen Behandlung mit retardiertem Me-
latonin in einer Dosierung von 2–5mg: Mit dem Schlafhor-
mon schliefen die Kinder im Schnitt um 57,5 Minuten pro 
Nacht länger (vs. +9,14 Minuten in der Placebogruppe) und Fo
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Verbesserung gegenüber dem Ausgangszeitpunkt in 
der durchschnittlichen Gesamtschlafdauer, der 
längsten kontinuierlichen Schlafepisode und der 
Einschlaflatenz nach 3 und 13 Wochen mit Slenyto® 
vs. Placebo und 52 Wochen Open-label-Phase bei 
Kindern und Jugendlichen mit ASS

Abb. 3

Quelle: Schroder, Expert Opin Pharmacother 2021
***p≤0,001; **p<0,01; p<0,05
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die Einschlaflatenz verkürzte sich um 39,6 Minuten (Place-
bo: -12,5 Minuten).
Dass Slenyto® auch in der Langzeitanwendung bei Kindern 
sicher und wirksam ist, belegt die Studie von Maras et al., in 
der 95 Kinder mit einem Altersschnitt von neun Jahren kon-
tinuierlich ein Jahr lang behandelt wurden.26 Dabei zeigte 
sich eine anhaltende Verlängerung der Schlafdauer 
(+62min nach 52 Wochen), ein schnelleres Einschlafen 
(-48,6min) und ein verbessertes Durchschlafen (ununter-
brochener Schlaf +89min). Die Häufigkeit nächtlichen Er-
wachens konnte um mehr als die Hälfte reduziert und die 
Schlafqualität verbessert werden. Als unerwünschte Arz-
neimittelwirkungen wurden vor allem Fatigue (5,3%) und 
Stimmungsschwankungen (3,2%) beschrieben.
Mittlerweile liegt auch die Auswertung einer Langzeitan-
wendung über zwei Jahre vor, in der nach 104 Wochen 
Behandlung mit kindgerechtem retardiertem Melatonin 
eine zweiwöchige Auswaschphase angeschlossen wurde.27 
Die Verbesserung der Schlafqualität und der Lebensqua-
lität der Betreuungspersonen hielt während des gesamten 
Beobachtungszeitraums an. Erst nach Absetzen der Medi-
kation kam es wieder zu einer leichten Verschlechterung 
der Symptomatik. Auch in dieser Studie beschränkten sich 
die unerwünschten Wirkungen auf Fatigue, Schläfrigkeit 
und Stimmungsschwankungen. Ganz wesentlich: Die 
Therapie hatte keinen Einfluss auf den BMI, das Größen-
wachstum und die Pubertätsentwicklung. Nach dem Ab-
setzen gab es auch keine Entzugserscheinungen.

 ■ Leitlinien
S3-Leitlinie Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, 
Jugend- und Erwachsenenalter28. In der im Jahr 2021 über-
arbeiteten Leitlinie wird festgehalten, dass Schlafstörungen 
im Zusammenhang mit ASS häufig sind, oft über einen lan-
gen Zeitraum persistieren und bei Überdauern zu erhebli-
chen Belastungen der Familie führen können. Kritisiert 
wird, dass laut einer US-amerikanischen Registerstudie vie-
le Kinder mit ASS zur Behandlung von Schlafproblemen 
und Schlafstörungen Alphaagonisten, Antidepressiva, Anti-
histaminika, atypische Antipsychotika, Benzodiazepine 
oder Betablocker erhalten, ohne dass hierfür eine ausrei-
chende Evidenz vorliegt. „In der Leitlinie wird also explizit 
darauf verwiesen, dass es auch für den Einsatz von Antipsy-
chotika der zweiten Generation keine Evidenz gibt“, unter-
strich Univ.-Prof. Dr. Paul Plener, Leiter der Universitätskli-
nik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Medizinische Uni-
versität Wien. Nach Sichtung und Bewertung der vorhande-
nen Evidenz kommen die Leitlinienersteller zum Schluss, 
dass bei Vorliegen einer komorbiden nicht-organischen 
Ein- oder Durchschlafstörung bei Kindern und Jugendli-
chen den primären Bezugspersonen (oder bei entsprechen-
dem Entwicklungsstand den Betroffenen selbst) folgende 
Behandlungshierarchie empfohlen werden sollte:
1)  Nach sorgfältiger Erfassung der individuellen Schlaf-

problematik und der Rahmenbedingungen: Psycho-
edukation zur Schlafhygiene und zum Umgang mit den 
verschiedenen Schlafproblemen und Schlafstörungen 

2)  Führen eines Schlaftagebuchs über einen Zeitraum 
von zumindest 14 Tagen, das als Grundlage für eine an-
schließende verhaltenstherapeutisch orientierte Inter-
vention dient. Im Schlaftagebuch sollen die Zubettgeh-
zeit, Einschlafzeit, Anzahl und Dauer der nächtlichen 
Wachepisoden und die Aufwachzeit am Morgen doku-
mentiert werden.

3)  Bei fehlender oder nicht ausreichender Wirkung ver-
haltensorientierter Interventionen und weiter beste-
hender klinisch relevanter Belastung des Kindes und 
seiner Familie soll eine medikamentöse Therapie mit 
Melatonin in der individuell notwendigen Dosierung 
bis maximal 10mg abends begonnen werden (Empfeh-
lungsgrad A–B, Evidenzlevel 1–2).

Plener hob hervor, dass für Melatonin eine Soll-Empfeh-
lung ausgesprochen wurde: „In der AWMF- Nomenklatur 
ist das schon eine harte Empfehlung!“

Stellungnahme der DGSM29. Die Arbeitsgruppe Pädiatrie 
der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und 
Schlafmedizin (DGSM) hat sich 2018 in einer Stellungnah-
me zum Einsatz von Melatonin bei Kindern mit Schlafstö-
rungen geäußert, deren wichtigste Botschaften in etwa so 
zusammengefasst werden können:
•	 immer zuerst Schlafhygienemaßnahmen
•	 Indikationen, bei denen Melatonin positive Auswir-

kungen auf den Schlaf hat:
 -  chronische Einschlafstörungen mit verzögertem 

Schlafphasensyndrom
 -  ADHS mit Einschlafproblemen
 - Autismus-Spektrum-Störung mit Schlafstörung
 -  neurologische Entwicklungsstörung mit Schlaf-

störung
•	 nicht-retardiertes Melatonin vor allem bei Einschlaf-

störungen (erhöhte Melatoninkonzentrationen für zwei 
bis drei Stunden)

•	 Für Störungen mit nächtlichem Aufwachen ist retar-
diertes Melatonin besser geeignet (Wirkdauer fünf bis 
sieben Stunden).

•	 Melatonin als Chronobiotikum zur Vorverlagerung des 
DLMO (Dim Light Melatonin Onset; Phasenmarker für 
die zirkadiane Rhythmik, der den anderen Körperzel-
len signalisiert, dass es dunkel ist): Gabe drei bis vier 
Stunden vor dem aktuellen Schlafbeginn in einer nied-
rigen Dosis (0,2–0,5mg)

•	 Melatonin als Schlafinduktor: Verabreichung 30 Minu-
ten vor der Zubettgehzeit (1–3mg)

 ■  PUMA-Arzneimittel vs. magistrale Zubereitung
Ein großes Problem in der Kinder- und Jugendheilkunde 
ist, dass es für viele Indikationen in dieser Altersklasse 
keine zugelassenen Medikamente gibt. Für Pädiater ist 
der „Off Label Use“, also die Anwendung eines Arznei-
mittels im Rahmen der medizinischen Heilbehandlung 
außerhalb der Informationen in der Fachinformation, 
an der Tagesordnung. Die Verantwortung dafür trägt der 
behandelnde Arzt, der sich auch bei Dosierungen oft in 
einer Grauzone bewegt. Um diesen unhaltbaren Zu-
stand zu ändern, trat 2007 die Kinderarzneimittelver-
ordnung der Europäischen Union in Kraft, in deren Rah-
men auch eine besondere Art der Zulassung, die „Ge-
nehmigung für die pädiatrische Verwendung“ (Paedia-
tric Use Marketing Authorisation, PUMA), eingeführt 
wurde. Mit der PUMA haben pharmazeutische Un-

Plener: „Wir müssen versuchen, bei  
Medikamenten für Kinder möglichst  
aus dem Off-Label-Bereich heraus-
zukommen.“
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ternehmen die Möglichkeit, bereits für Erwachsene 
zugelassene Wirkstoffe in einer kindgerechten Darrei-
chungsform auch für pädiatrische Patienten anzubie-
ten. Ein Konzept, dessen Potenzial bisher allerdings 
noch viel zu wenig genutzt wurde: Bis heute wurden in 
der EU erst sechs PUMA-Zulassungen erteilt. 
Eines der sechs Medikamente mit einer PUMA-Zulassung 
ist Slenyto®. In der mündlichen Anhörung des Gemeinsa-
men Bundersausschusses zum Thema Melatonin im Mai 
2019 in Berlin hob Dr. Markus Rudolph, Mitglied der Ge-
schäftsführung des Herstellers, hervor, dass die Entwick-
lung zu diesem Präparat nicht vom Hersteller selbst aus-
gegangen sei, sondern vom Pädiatrieausschuss der EMA, 
der hier offensichtlich einen „unmet medical need“ sah.30 
Der Ausschuss bat, ob das bereits für Erwachsene verfüg-
bare retardierte Melatonin-Produkt (Circadin®) auch für 
Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung, 
die an Schlafstörungen leiden, weiterentwickelt werden 
könne. „Schon das zeigt aus unserer Sicht den hohen me-
dizinischen Bedarf“, so Rudolph. Bis zum Zeitpunkt der 
PUMA-Zulassung konnte Kindern nur unretardiertes Me-
latonin off-label verschrieben werden.
Ist magistral zubereitetes Melatonin eine Alternative für die 
Behandlung von Schlafstörungen bei Kindern und Jugend-
lichen mit ASS? Dr. Gerald Bachinger, Sprecher der ARGE 
der Patientenanwälte Österreichs, sieht das kritisch: „Was 
Patientensicherheit betrifft, ist von einem zugelassenen Me-
dikament auf jeden Fall eine bessere Performance zu erwar-
ten als von einer magistralen Zubereitung“, so der erfahrene 
Jurist. Zu dieser Frage gibt es auch eine ganz klare Rechtspre-
chung der europäischen Höchstrichter: Der EuGH sieht ei-
ne magistrale Zubereitung nur dann als gerechtfertigt an, 
wenn ein besonderer medizinischer Bedarf besteht und in 
der EU kein zugelassenes Äquivalent verfügbar ist. 
Dazu die Wiener Rechtsanwaltskanzlei Gillhofer Plank: 
„Aufgrund dieser Judikatur wurde eine EU–Ministerratsre-
solution über die Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen 
an Arzneimittel, die in der Apotheke aufgrund besonderer 
Bedürfnisse von Patienten zubereitet werden, erlassen, wel-
che den Ländern den Auftrag erteilt, Vorsorge dafür zu tref-
fen, dass zugelassenen Arzneimitteln der Vorzug vor magis-
tralen Zubereitungen zu geben ist. Diese Resolution wurde 
von Österreich unterzeichnet und ist daher neben der ein-
schlägigen EuGH-Judikatur in Österreich zu beachten.“31 
In einem Beitrag in der Zeitschrift „Recht der Medizin“ ver-
weist Rechtsanwalt Dr. Daniel Larcher auch auf die Haf-
tungsrisiken bei magistralen Zubereitungen: „Ein wesentli-
ches Unterscheidungsmerkmal zwischen den Arzneimit-
telarten besteht in der Haftungszurechnung. Vereinfacht 
gesagt, bestehen bei Rezepturen höhere Verantwortungs-
anforderungen und Haftungsrisiken für die zur Verschrei-

bung und Abgabe berechtigten Angehörigen der Heilberu-
fe – insbesondere Apotheker. Umgekehrt besteht bei zuge-
lassenen Arzneimitteln das Haftungsrisiko vornehmlich für 
den pharmazeutischen Unternehmer bzw. Herstellerbe-
trieb im Rahmen der Zulassung.“32 Dazu kommt, dass sich 
eigentlich die Frage einer magistralen Zubereitung von Me-
latonin als gleichwertige Alternative zu Slenyto® gar nicht 
stellen dürfte, da Melatonin mit einer verlängerten Freiset-
zung magistral gar nicht hergestellt werden kann.

 ■  Regionale Unterschiede in der Erstattung
Eines der Hauptargumente für die Fusionierung der neun 
Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesund-
heitskasse (ÖGK) war, dass alle Patienten in Österreich 
gleiche Leistungen erhalten sollten. Unter anderem hat-
ten die regionalen Unterschiede bei der Bewilligung von 
chefarztpflichtigen Medikamenten immer wieder für viel 
Unverständnis in der Bevölkerung gesorgt. 
Von einer Harmonisierung aller Leistungen ist derzeit al-
lerdings noch wenig zu sehen. Nach wie vor sei es so, dass 
es auf die Postleitzahl ankomme, ob ein Patient eine inno-
vative Therapie erhalte oder nicht, berichtete Bachinger 
über den schleppenden Transformationsprozess. Dabei 
mangle es nicht an gutem Willen: „Oft wissen die Zentral-
stellen über die unterschiedliche Handhabung in den 
Bundesländern einfach gar nicht Bescheid!“
Voraussetzung für die Erstattung eines Medikaments ist die 
Zulassung, bei der die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirk-
samkeit des Präparats überprüft werden. Grundlage dafür 
sind klinische Forschung und Studien. Damit sind die Er-
kenntnisquellen aber noch nicht ausgeschöpft. Bachinger 
wies darauf hin, dass die evidenzbasierte Medizin sich auf 
zwei weitere Säulen stützt: Zum einen die Bedürfnisse und 
und Sichtweise der Patienten, zum anderen die individuel-
len klinischen Erfahrungen der Therapeuten. Deswegen sei 
es für die Entscheidungsfindung auch wichtig, wie öster-
reichische Experten den Einsatz von Slenyto® bewerten.
Beim Thema Erstattung kommt dann auch noch der Aspekt 
der Nutzenbewertung ins Spiel. Hier bietet sich ein Blick 
über unsere Grenzen an: Die Frage, ob Slenyto® für die Be-
handlung von Schlafstörungen bei Kindern und Jugendli-
chen mit ASS gegenüber Best Supportive Care einen Zu-
satznutzen hat, wurde in Deutschland vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss bereits  im Juli 2019 positiv beantwortet.33

 ■  Verschreibung soll allen Pädiatern offenstehen
Einhellig sprachen sich die Experten dagegen aus, die Mög-
lichkeit der Verschreibung von retardiertem Melatonin auf 
spezialisierte Zentren für Autismus-Spektrum-Störung zu 
beschränken. Schon jetzt fehle eine flächendeckende Ver-
sorgung für diese Patienten. Einer knappen Ressource noch 
zusätzliche Aufgaben aufzubürden, verschärfe das Pro-
blem. Einer der Hauptgründe, warum manche Medika-
mente nur von Zentren verordnet werden können, sei ihre 
Gefährlichkeit, die eine besondere Aufsicht erfordere, so 
Plener. „Hier sprechen wir aber von einem Präparat, dessen 
häufigste Nebenwirkungen Fatigue und Stimmungs-
schwankungen sind!“ Auch der Limitierung der Verschrei-
bungsmöglichkeit auf Kinder- und Jugendpsychiater konn-
ten die Experten wenig abgewinnen. Univ.-Prof. Dr. Christi-
an Popow, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsych-
iatrie, Medizinische Universität Wien, verwies darauf, dass 
es auch hier große Defizite und Wartezeiten von sechs Mo-
naten und darüber hinaus für einen Termin gebe.

Popow: „60 Prozent der Kinder mit ASS 
haben Schlafstörungen, die durch ein  
Problem im Melatonin-System bedingt 
sind. Daher ist es naheliegend, dass man 
in diesen Fällen Melatonin verwendet, ein 
Medikament, dass praktisch keine Neben-
wirkungen und bei Schlafstörungen eine 
relativ gute Wirksamkeit hat.“
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 ■  Konsensusstatement der österreichischen  
Experten für Autismus-Spektrum-Störungenn

Schlafstörungen gehören zu den häufigsten Komorbidi-
täten von ASS, werden aber oft nicht diagnostiziert oder 
unzureichend behandelt. 
Ein Fazit des Expertenmeetings war, dass es nicht nur an 
Awareness für dieses Problem mangelt, sondern auch die 
bestehenden Therapiemöglichkeiten nicht ausgeschöpft 
werden und das einzige für diese Indikation bei Kindern 
zugelassene Medikament nach wie vor vielen Patienten 
vorenthalten wird. 
Kindgerechtes retardiertes Melatonin, mit dem sich 
nachweislich die Schlafdauer verlängern und die quä-
lende Einschlaflatenz verkürzen lässt, ist ein wichtiger 
Baustein, um die therapeutische Lücke zu schließen. 
Angesichts der Tatsache, dass Slenyto® in einigen öster-
reichischen Bundesländern bereits in Einzelfällen pro-
blemlos erstattet wird, sollte sich aus Sicht der Experten 
bei gutem Willen der Beteiligten in absehbarer Zeit auch 
eine alle Seiten zufriedenstellende österreichweite Lö-
sung finden lassen. ●

Die österreichischen Autismus- und Schlafexperten 
haben ihre wichtigsten Botschaften in einem  
Konsensusstatement zusammengefasst:

1)  Patienten mit Autismus-Spektrum-Störung haben häufig  
Schlafprobleme. 

2)  Bestehende Schlafstörungen beeinträchtigen das Befinden des  
Patienten und seiner Familie, bedingen aber auch Sekundärprobleme  
wie eine Entwicklungsverzögerung. 

3)  Inadäquate Behandlung führt zu eingeschränkter Lebensqualität. 
4)  Die Wirksamkeit von retardiertem Melatonin bei Schlafstörungen ist in meh-

reren kontrollierten Studien bei Kindern mit ASS und Smith Magenis belegt. 
5)  Slenyto® ist die einzige zugelassene medikamentöse Behandlung von  

Schlafstörungen (Insomnie) bei Kindern und Jugendlichen im Alter von  
2–18 Jahren mit ASS und/oder Smith-Magenis-Syndrom, wenn Schlaf- 
hygienemaßnahmen unzureichend waren.. 

6)  Das Expertengremium sieht einen Zusatznutzen in der Kostenerstattung 
dieses Medikaments.
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Bezeichnung des Arzneimittels: Slenyto 1 mg Retardtabletten. Slenyto 5 mg Retardtabletten. Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: Jede Slenyto 1 mg Retardtablette enthält 1 mg Melatonin. Jede Slenyto 5 mg Retardtablette enthält 5 mg Melatonin. 
Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Jede Slenyto 1 mg Retardtablette enthält 8,32 mg Lactose (als Lactose-Monohydrat). Jede Slenyto 5 mg Retardtablette enthält 8,86 mg Lactose (als Lactose-Monohydrat). Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile, siehe Abschnitt 6.1. Anwendungsgebiete: Behandlung von Schlafstörungen (Insomnie) bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 2–18 Jahren mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und/oder Smith-Magenis-Syndrom, wenn Schlafhygienemaßnahmen 
unzureichend waren. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Pharmakotherapeutische Gruppe: Psycholeptika, Melatoninrezeptoragonisten, ATC-Code: N05CH01. Inhaber der Zulassung: RAD Neurim 
Pharmaceuticals EEC SARL, 4 rue de Marivaux, 75002 Paris, Frankreich. Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig. Stand der Fachkurzinformation: 02/2021. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen 
für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. Fo
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Hackenberg: „Da es sich bei Melatonin  
um eine körpereigene Substanz handelt,  
entspricht die Behandlung dem wichtigen 
Prinzip des ,gelindesten zielführenden 
Mittels‘. Bei entsprechender Indikations-
stellung ist die Behandlung mit retardier-
tem Melatonin daher, nicht zuletzt auf-
grund seiner Nebenwirkungsarmut bei  
erwiesener Wirkung, als erstrangige medi-
kamentöse Maßnahme zu bevorzugen.“

Erfahrungsberichte
OA Dr. Johannes Hofer:
An der neurologisch-linguistischen Ambulanz, Teil des 
Institutes für Sinnes- und Sprachneurologie am Kon-
venthospital Barmherzige Brüder in Linz, versorgen wir 
Kinder mit Sprach- und Kommunikationsstörungen in 
enger Kooperation mit unseren therapeutischen Teams 
multiprofessionell. Bei Kindern mit ASS sehen wir vor 
allem im Vorschulalter hohe Raten an teils ausgeprägten 
Schlafstörungen. Entscheidend ist hier das frühe Erken-
nen und Ansprechen, das beratende Gespräch mit den 
Eltern und der Versuch über schlafhygienische Maßnah-
men zu einer Verbesserung des Schlafes beizutragen. 
Gelingt dies nicht oder sind die gut gemeinten Tipps auf-
grund der Fülle an Elternbelastung schlicht nicht um-
setzbar, ist der Einsatz von Melatonin vielversprechend 
und in nicht wenigen Fällen bezüglich des kindlichen 
Schlafes und der Energieressourcen der Eltern ein „Ga-
mechanger“. 
Die Entscheidung, ob ein nicht-retardiertes oder ein re-
tardiertes Melatonin eingesetzt werden soll, ist dabei im 
ersten Schritt einzig von der Schlafanamnese abhängig. 
Zeigt sich das Bild einer reinen Einschlafstörung, sind 
die Erfahrungen mit nicht-retardiertem Melatonin posi-
tiv und dieses ist als First-Line-Therapieversuch einzu-
setzen. Zeigt sich allerdings eine Durchschlafstörung 
und damit eine Reduktion der Länge des ununterbroche-
nen Schlafs, ist der Einsatz eines retardierten Melatonins 
notwendig. Die Erfolgsquoten sind dabei dann sehr 
hoch, wenn gleichzeitig eine ambulante Begleitung der 
Familien gelingt. Bei Kindern, welche zwar bezüglich der 
Durschlafproblematik gut auf retardiertes Melatonin an-
sprechen, bei denen aber trotz ausreichender schlafhy-
gienischer Maßnahmen weiterhin eine Einschlafstörung 
vorliegt, verwenden wir zusätzlich nicht-retardiertes Me-
latonin. Für diese Gruppe lassen sich so in gut der Hälfte 
der Fälle zusätzlich deutliche und anhaltende Verbesse-
rungen des Schlafverhaltens erzielen. Erfreulicherweise 
bestehen an unserer Ambulanz bzgl. der Erstverschrei-
bung auch von retardiertem Melatonin keine Schwierig-
keiten. Zuletzt gab es aber bezüglich der Weiterver-
schreibung durch niedergelassene Kollegen teils be-
trächtliche Schwierigkeiten, welche in einigen Fällen zur 
Unterbrechung der Einnahme und einer deutlichen Ver-
schlechterung der Schlafsituation und Exazerbation von 
Verhaltensproblemen unter anderen auch selbstverlet-
zendem Verhalten führten.

OA Dr. Ludwig Rauter:
Ich habe die neue Präparation des retardierten Melatonin 
(Slenyto®) an einige Patienten mit ASD ausgegeben und 
damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Insbesondere auch 
die Minitablette kommt den Patienten sehr entgegen und 
bereitet weniger Probleme beim Einnehmen als andere 
Präparate. Schade ist nur, dass derzeit keine Kassenerstat-
tung möglich ist –, damit bleibt das Medikament vielen 
sozial weniger gut gestellten Familien vorenthalten. Ich 
hoffe, dass sich das ändert – Familien mit ASD-Kindern 
haben es ohnehin schwer genug und verdienen sich jegli-
che Unterstützung.

Ass.-Prof. Dr. Brigitte Hackenberg 
(zwei Fallbeobachtungen):
Ein vierjähriger Patient mit F84.0 schläft mit retardiertem 
Melatonin endlich durch. Eigentlich hatte ich bereits Ris-
peridon in Erwägung gezogen, brauche es jetzt nicht. Be-
willigungsantrag bei ÖGK (Wien) noch nicht beantwortet.
Ein zweiter Patient mit F 84.5, zwölf Jahre, reagiert auf 
alle Psychopharmaka mit starken Nebenwirkungen. 
Fühlt sich mit Slenyto® 4mg tagsüber wohler und schläft 
durch. Auch hier noch keine Antwort vom Chefarzt der 
ÖGK (Burgenland).

Prim. Dr. Sonja Gobara, MSc:
Aufgrund unserer Erfahrungen bei Ein- und Durch-
schlafstörungen bei Kindern mit frühkindlichem Autis-
mus empfehlen wir einen Therapiebeginn mit Slenyto® 
1mg Retard-Tabletten, weil unter der niedrigsten Dosie-
rung schon oft eine gute Wirkung zu beobachten ist.  
Bei fehlender Wirksamkeit erfolgt eine kontinuierliche 
Dosissteigerung. 
In Einzelfällen (bisher bei zwei Patient:innen) war eine 
paradoxe Wirkung sichtbar (einmal bereits bei der Steige-
rung von 1 auf 2mg Slenyto® Retardtabletten, das andere 
Mal bei der Steigerung von 3 auf 5mg), wo es in beiden 
Fällen zu einer deutlichen Verschlechterung der Ein- und 
Durchschlafsituation, so als ob die Patienten kein Medika-
ment einnehmen würde, kam.
Weiters wären Darreichungsformen von Slenyto® Retard-
tabletten zu 2mg für eine flexiblere Dosierung und einfa-
chere Einnahme sowie die Bewilligung von Packungs-
größen zu 60 Stück wünschenswert.
Nach der chefärztlichen Bewilligung und positiven Aus-
wirkung auf die Ein- und Durchschlaf-situation sollte ein 
leichterer Zugang sowohl für Institutionen als auch für 
niedergelassene Fachärzte möglich sein.

Gobara: „Wir empfehlen einen Therapie-
beginn mit Slenyto® 1mg Retardtabletten, 
weil unter der niedrigsten Dosierung 
schon oft eine gute Wirkung zu  
beobachten ist.“Fo
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Slenyto® retardierte Melatonin-Minitabletten für die
Behandlung von Schlafstörungen (Insomnie) bei Kindern
und Jugendlichen im Alter von 2–18 Jahren mit Autismus-

Spektrum-Störung (ASS) und/oder Smith-Magenis-Syndrom,
wenn Schlafhygienemaßnahmen unzureichend waren.

Fachkurzinformation
Bezeichnung des Arzneimittels: Slenyto 1 mg Retardtabletten. Slenyto 5 mg Retardtabletten.
Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: Jede Slenyto 1 mg Retardtablette enthält 1 mg Melatonin. Jede Slenyto 5 mg Retardtablette enthält
5mgMelatonin. Sonstiger Bestandteilmit bekannterWirkung: JedeSlenyto 1mgRetardtablette enthält 8,32mgLactose (als Lactose-Monohydrat). Jede
Slenyto 5 mg Retardtablette enthält 8,86 mg Lactose (als Lactose-Monohydrat). Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, siehe Abschnitt
6.1. Anwendungsgebiete: Behandlung von Schlafstörungen (Insomnie) bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 2–18 Jahren mit Autismus-Spektrum-
Störung (ASS) und/oder Smith-Magenis-Syndrom, wenn Schlafhygienemaßnahmen unzureichend waren. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen
den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Pharmakotherapeutische Gruppe: Psycholeptika, Melatoninrezeptoragonisten, ATC-Code:
N05CH01. Inhaber der Zulassung: RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL, 4 rue de Marivaux, 75002 Paris, Frankreich. Verschreibungspflicht/
Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig. Stand der Fachkurzinformation: 02/2021.
Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen
Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.


