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Statement des Vorsitzenden der DGSM
- 10 Punkte 1)Die DGSM ist eine Fachgesellschaft, die schlafmedizinische Forschung und schlafmedizinische
Versorgung in Deutschland wissenschaftlich und medizinisch vertritt.
2)Der Vorstand der DGSM sieht mit großer Sorge, die derzeitige politische Entwicklung in Form von
stetiger Erschwernis der Vergütung durch den Kostenträger in der schlafmedizinischen Diagnostik
und Therapie. Damit befürchtet die DGSM eine zunehmende Unterversorgung bezüglich der Aspekte
gesunden Schlafs und qualifizierter schlafmedizinischer Diagnostik und Therapie.
3)Die DGSM ist als Fachgesellschaft im steten Kontakt mit politischen Institutionen um die
schlafmedizinischen Aspekte in der gesamten Gesundheitspolitik zu fördern.
4) Die DGSM betont, dass die schlafmedizinische Versorgung eine anerkanntermaßen medizinische
Leistung darstellt, die neben der Prophylaxe von chronischen Erkrankungen auch der direkten
Verbesserung der Gesundheitssituation in der Gesellschaft dient.
5) Die DGSM setzt sich für die Zusatzbezeichnung Schlafmedizin ein, die als Grundvoraussetzung für
eine moderne und zukunftsorientierte Medizin gilt.
6) Die DGSM hat durch verschiedene Maßnahmen eine Möglichkeit geschaffen, auch für den
nicht-schlafmedizinischen Spezialisten sich im Sinne einer schlafmedizinischen Grundversorgung zu
bilden. Hierzu bietet sie verschiedene Fortbildungsmodule innerhalb des Kongresses sowie auch
außerhalb der Kongressaktivitäten in der Gesellschaft an.
7) Die DGSM ist der Überzeugung, dass die zunehmende Beachtung des Themas „Schlaf“ und
„Schlafstörung“ innerhalb der Fachgesellschaft die wichtigste Funktion in der qualitativen
Weiterentwicklung des Faches hat.
8)Die DGSM sieht die wissenschaftliche Weiterentwicklung des Faches ebenso als eine ihrer
wichtigsten Aufgaben an und ist bestrebt den wissenschaftlichen Nachwuchs entsprechend
schlafmedizinischer Forschung zu fördern.
9)Die DGSM sieht sich im besonderen Maße den betroffenen Patientengruppen (Selbsthilfegruppen)
Zugewandt, um hier in Kommunikation mit den zu versorgenden Menschen in Deutschland eine
entsprechende patientenorientierte, qualitativ hochstehende Medizin zu fördern.
10)Die DGSM ist als größte europäische Fachgesellschaft für Schlafmedizin bestrebt auch die
Schlafmedizin auf europäischer Ebene zu fördern.
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