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Parkinson Disease Sleep Scale-2 / Fragebogen zum Schlaf bei Parkinson 

 
 
Bitte beurteilen Sie den Schweregrad der folgenden Beschwerden, so wie Sie sie in der vergangenen Woche (die 
letzten 7 Tage) erlebt haben. 
Machen Sie bitte ein Kreuz in das zutreffende Antwortfeld.  
 

sehr oft das bedeutet 6-7 Tage die Woche 

oft das bedeutet 4-5 Tage die Woche 

manchmal das bedeutet 2-3 Tage die Woche 

selten das bedeutet 1 Tag die Woche 

niemals    

 
 

sehr oft  oft  manchmal  selten  niemals  
 

1. Haben Sie während der letzten Woche insgesamt gut geschlafen?  0  1 2  3 4  

2. Fiel es Ihnen schwer, nachts einzuschlafen?  4 3 2 1 0 

3. Fiel es Ihnen schwer, durchzuschlafen?  4 3 2 1 0 

4. Sind Sie wegen Unruhe in Beinen und Armen nachts aufgewacht?  4 3 2 1 0 

5. War ihr Schlaf gestört durch einen Drang, Ihre Beine oder Arme 
bewegen zu müssen?  

4 3 2 1 0 

6. Haben Sie nachts unter quälenden Träumen gelitten?  4 3 2 1 0 

7. Haben Sie nachts unter quälenden Sinnestäuschungen gelitten 
 (Sie haben Dinge gesehen oder gehört, von denen Ihnen gesagt wurde, 
dass es sie nicht gibt)?  

4 3 2 1 0 

8. Sind Sie nachts aufgestanden, weil sie zur Toilette mussten?  4 3 2 1 0 

9. Haben Sie sich in der Nacht unwohl gefühlt, weil sie unbeweglich 
waren und sich deshalb nicht im Bett umdrehen oder bewegen 
konnten?  

4 3 2 1 0 

10. Haben Sie Schmerzen in Ihren Armen oder Beinen gespürt, von 
denen Sie nachts aufgewacht sind?  

4 3 2 1 0 

11. Hatten Sie nachts Muskelkrämpfe im Schlaf in Ihren Armen oder 
Beinen, von denen Sie aufgewacht sind?  

4 3 2 1 0 

12. Sind Sie früh am Morgen aufgewacht, weil die Körperlage Ihrer 
Arme und Beine Schmerzen verursacht hat?  

4 3 2 1 0 

13. Hatten Sie Zittern (Tremor) beim Aufwachen?  4 3 2 1 0 

14. Fühlten Sie sich müde und schläfrig nach dem Aufwachen am 
Morgen?  

4 3 2 1 0 

15. Sind Sie nachts aufgewacht, weil Sie geschnarcht haben oder 
Probleme beim Atmen hatten?  

4 3 2 1 0 
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