
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Krankhaftes Schnarchen- Schlafapnoe- Syndrom 

 

 
Definition Schlafapnoe:  

 

Wenn während des Schlafs der Atem wenigstens 10 mal pro Stunde für 10 Sekunden 

oder länger still steht, spricht man von Schlafapnoe. 

 

Häufigkeit:  

Ärzte schätzen, dass etwa drei Millionen Menschen in Deutschland an einer 

Schlafapnoe leiden und noch nicht therapiert sind bzw. noch nicht wissen, dass 

sie an Schlafapnoe leiden. Männer sind weit häufiger betroffen als Frauen. 

Mindestens jeder zehnte Mann im Alter zwischen 30 und 60 Jahren könnte 

betroffen sein. Sehr viele Menschen werden an Folgeerkrankungen der 

Schlafapnoe behandelt, ohne dass das eigentliche Problem erkannt wird. Es 

dauert oft lange, bis die richtige und erlösende Diagnose "Schlafapnoe" vorliegt. 

 

Was passiert bei der Schlafapnoe?  

 

Menschen, die während des Schlafens Atempausen aufweisen, schnarchen fast 

immer. Während des Schlafs entspannt sich beim Menschen die gesamte 

Muskulatur. Bei Menschen mit Schlafapnoe führt dies dabei zu einer zu starken 

Erschlaffung der Gaumen- und Rachenmuskulatur. Das heißt, die Atemwege 

fallen zu, der Betroffene bekommt keine Luft mehr. Der Sauerstoffgehalt im Blut 

sinkt rapide ab. Alle Organe leiden unter der Unterversorgung, insbesondere das 

Gehirn.  

Dieses reagiert und setzt Notfallhormone im Blut ab, die den Schläfer so weit aus 

seinem Schlaf zurückholen, bis die Muskelspannung das Atmen wieder zulässt. 

Dies geschieht während der Nacht nicht selten bis über 400 mal.  

Dieser „Stress“ übertrifft die Belastung am Tage bei weitem. Hinzu kommt die 

Zerstückelung der natürlichen Schlafstruktur. Der für die körperliche Erholung 

wichtige Tiefschlaf fehlt bzw. ist stark reduziert. Ebenso fehlt der für die geistige 

Erholung wichtige REM -Schlaf. Auch die Rezeptoren, die das Herz-

Kreislaufsystem steuern, können sich nicht erholen. Neuere Untersuchungen 

haben ergeben: Bereits starkes Schnarchen macht Herz und Kreislauf krank! 
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Wie wird die Schlafapnoe diagnostiziert?  

Bei Verdacht auf krankhaftes Schnarchen wird eine ambulante Untersuchung 

mittels eines kleinen Rekorders (ähnlich dem Langzeit- EKG) vorgenommen. 

Dabei werden während der Nacht zuhause im eigenen Bett wichtige Daten 

aufgezeichnet und am nächsten Tag über einen Computer in der Arztpraxis 

ausgewertet. Wenn erforderlich, wird eine eingehende Diagnostik im Schlaflabor 

veranlasst und mit dem Patienten die notwendige Therapie besprochen. Bei 

Überweisung zur Schlaf- Apnoe Untersuchung geht der Bericht mit dem Ergebnis 

der Auswertung und der Therapieempfehlung an den Hausarzt.  

Symptome und Warnzeichen:  

 Der Bettnachbar beobachtet das laute unregelmäßige Schnarchen, die 

Atempausen und den unruhigen Schlaf. morgendliche Abgeschlagenheit, 
Kopfdruck ("Döskopp "), Alpträume, trockener Mund beim Aufwachen. 

 langfristig Nachlassen geistiger Fähigkeiten, Konzentrationsprobleme. 

 Persönlichkeitsveränderungen, wenig Ausdauer, Schwitzen schon bei geringen 

Anstrengungen, verminderte Leistungsfähigkeit (körperlich und geistig), 

Nervosität, Gereiztheit, Übergewicht trotz reduzierter Nahrungsaufnahme, 

Depressionen. 

 Vermehrtes nächtliches Wasserlassen, nächtliches Schwitzen, sexuelle 

Funktionsstörungen. 

 Einschlafneigung am Tag bei monotonen Tätigkeiten (beim Autofahren      
Sekundenschlaf) 

Folgen können sein:  

 Bluthochdruckerkrankung 

 Herzrhythmusstörungen 

 koronare Herzerkrankungen 

 Herzinfarkt, Herzschwäche 

 plötzlicher Herztod (insbesondere nach Alkoholgenuss) 

 Schlaganfall 

 Durchblutungsstörungen der Beine („Schaufensterkrankheit“) 

 Blutbildstörungen 

 Depressionen und Angst  

 Unfälle. 

 


