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Schnarchen–nichtvieleandereDin-
ge auf der Welt können den eige-
nen Partner so aus der Haut fahren
lassen und seine Nachtruhe stören.
Doch auch mit dem Erholungsfak-
tor der Betroffenen ist es nicht weit
her, zumindestwennsieunterObst-
ruktiver Schlafapnoe (OSA) leiden.

Dabei handelt es sich um eine Er-
krankung, die durch verengte Atem-
wege entsteht. Zwar erhält die Mus-
kulatur den entsprechenden Befehl,
Luft zu holen, jedoch reicht die Kraft
der Muskeln nicht aus, um diese
durch die verengten Atemwege in
die Lunge zu saugen. Eine Atempau-
se entsteht. Neueren Schätzungen
zufolge sind etwa ein Drittel der Er-
wachsenen betroffen [1].

Männer sind hierbei in der Mehr-
zahl, jedoch ist zu beobachten, dass
die Wahrscheinlichkeit, an einer
OSA zu erkranken, bei Frauen nach
der Menopause deutlich zunimmt.
Zudem können weitere Risikofak-
toren eine OSA fördern. Dazu zäh-
len unter anderem das Alter, Adipo-
sitas, abendlicher Alkoholkonsum
und die Einnahme von bestimmten
Medikamenten. Da die Erkrankung
negativeFolgenfürdieBetroffenen
hat und sogar die Lebenserwartung
verkürzen kann, sollten sie sich un-
bedingt in medizinische Behand-
lung begeben [2].

Bei der OSA kommt es während des
Schlafs regelmäßig zum Kollaps des
Pharynx und damit zum fakti-
schen Atemstillstand. Per Defini-
tion meint eine Apnoe (griechisch
für Windstille) eine Unterbrechung
oder Behinderung des Atemflusses
von mehr als 10 Sekunden, mindes-

tens fünfmal pro Stunde. Durch-
schnittlich liegt der Wert jedoch bei
20–30 Sekunden, kann aber auch
länger anhalten. Der damit einher-
gehende Abfall der Sauerstoffsätti-
gung im Blut führt zu einem Alarm-
signal des autonomen Nervensys-
tems: Dabei werden Stresshormone
wie Adrenalin oder Kortisol aus-
geschüttet und der Schlafende
schreckt mit dem bekannten lauten
Schnarchgeräusch hoch.

Während der Körper sich durch die-
ses Verfahren vor dem Erstickungs-
tod schützt und die Atmung wieder
einsetzt, wird der Prozess von den
Betroffenen in der Regel nicht be-
wusst wahrgenommen. Bedingt
durch die ausgeschütteten Hormo-
ne fällt es Betroffenen jedoch
schwer, in den Schlaf zurückzufin-
den. Bei mehr als 30 derartiger Aus-
setzer pro Stunde, die in einem
Schlaflabor diagnostiziert werden,
liegt eine schwere Schlafapnoe vor
[2].

OSA – Risiko für
kardiovaskuläre Erkrankung
Infolge des unterbrochenen und
unerholsamen Schlafs leiden Be-
troffene unter einer exzessiven Ta-
gesmüdigkeit, die so weit geht, dass
sie immer wieder in einen Sekun-
denschlaf verfallen, was zu einer er-
höhten Unfallgefahr führt. Darüber
hinaus lassen sich neurokogniti-
ve Dysfunktionen, morgendliche
Kopfschmerzen, ein dauerhafter
Leistungsabfall und ein trockener
Mund beobachten. Aber auch die
Libido und die Potenz können sich
krankheitsbedingt verringern.

Neben diesen spürbaren Sympto-
men haben Patienten mit einer OSA
ein erhöhtes Risiko für eine kardio-
vaskuläre Erkrankung. Denn unab-
hängig von Alter, Körpergewicht
oder weiteren metabolischen Er-
krankungen erhöht sich die Gefahr,
an einem Herzinfarkt oder an
einem Schlaganfall zu erkranken,
drastisch. Aber auch Herzrhythmus-
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