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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 S chnarchen, lange Atempau
sen, nach Luft schnappen – 
das sind typische Sympto

me einer obstruktiven Schlaf
apnoe. Gemäss Lungenliga sind in 
der Schweiz über 150 000 Men
schen davon betroffen. «Bei einer 
Schlafapnoe kommt es während 
des Schlafs immer wieder zu län
geren Atemstillständen», erklärt 

Marianne Hühnli 
(Bild), Bereichsleite
rin Schlafapnoe bei 
der Lungenliga Bern. 
Zwar sind Männer 
häufiger von einer 

Schlafapnoe betroffen als Frauen. 
Aber auch beim weiblichen Ge
schlecht sind die nächtlichen Atem
aussetzer häufig. «Schnarchen ist 
für Frauen ein Tabu, es ist ihnen 
sehr unangenehm einzugestehen, 
dass sie schnarchen», so Hühnli.

Körper schlägt Alarm
Ursache der obstruktiven Schlaf
apnoe ist die Erschlaffung der 
Muskulatur im Mund und Ra
chenbereich im Schlaf, insbeson
dere der Muskulatur des Mundbo
dens, der Zunge und des Rachens. 
Der RachenQuerschnitt verengt 
sich, bis der beim Einatmen er
zeugte Unterdruck dazu führt, 
dass die oberen Atemwege kolla
bieren. «Das weitere Einatmen 
wird dadurch verhindert und es 
entstehen Atempausen», sagt 
 Marianne Hühnli. Durch diese 
Atempausen sinkt der Sauerstoff
gehalt im Blut immer wieder be

drohlich ab, bis das Gehirn «Alarm 
schlägt» und ein Aufwecksignal 
an den Körper sendet. Die Folge: 
Der Betroffene wacht kurz auf und 
holt Luft. In den meisten Fällen 
bleiben diese vielen nächtlichen 
Weckreaktionen unbemerkt. Da 
der Schlaf aber immer wieder ge
stört ist, kommt es zu Tagesschläf
rigkeit und damit zur Gefahr von 
Einschlafen am Steuer etc. «Auch 
die Gefahr, einen Diabetes zu ent
wickeln oder einen Schlaganfall 
oder Herzinfarkt zu erleiden, steigt 
an», erläutert Marianne Hühnli.

Männer sind von einer Schlaf
apnoe häufiger betroffen als Frau
en. Beim weiblichen Geschlecht 
liegt der Anteil der diagnostizier
ten Schlafapnoe bei rund 13 Pro
zent. «Die Diagnose ist bei Frauen 
viel schwieriger zu stellen, da die 
Symptome oft unklar sind.»

Übergewicht als Risikofaktor
Übergewicht, ein vergrösserter 
Halsumfang, vergrösserte Rachen 
und Gaumenmandeln, Kieferfehl
stellungen, eine vergrösserte Zun
ge, eine erschwerte Nasenatmung 
sowie Alkohol und Nikotin wer
den unter anderem als auslösende 
Faktoren für eine Schlafapnoe ge
nannt. Aber auch Schichtarbeit, 
Schlafen in Rückenlage und eine 
familiäre Veranlagung können  
die Atemaussetzer begünstigen. 
«Bei Frauen steigt das Risiko für 
eine Schlafapnoe während der 
Schwangerschaft und nach der 
Menopause an», weiss Marianne 
Hühnli. Typische Symptome ei
nes SchlafapnoeSyndromes sind 
meist lautes, unregelmässiges 
Schnarchen sowie beobachtete 
Atempausen im Schlaf. Aber auch 
nächtliches Schwitzen, Bluthoch
druck, morgendliche Kopfschmer

Schweizweit mehr als 150 000 Menschen – 
davon rund 20 000 Frauen – leiden unter einer 
Schlafapnoe. Mit Überdruckmasken können die 
nächtlichen Aussetzer gut behandelt werden.

WEITERE  INFORMATIONEN
www.lungenliga.ch
www.schlafundatmung.ch

Auch Frauen «vergessen » zu atmen

Wie lange dauert  
die Ausheilung einer 
Schlupflidkorrektur?
Das ist individuell 
und hängt von Fak
toren wie Alter, Haut 
und Gewebequalität 
sowie Operations
methode ab. Leichte 
Schwellungen sind 
normal und spätes
tens nach einer 
 Woche kaum mehr  
zu sehen. Lagerung 
des Körpers und 
 regelmässiges Auf
legen von kalten 
 Umschlägen können 
den Prozess etwas 
beschleunigen. Blu
tungen unter der Haut 
sind ausgedehnter, 
wenn blutverdünnen
de Medikamente 
 eingenommen wer
den. Blutungen und 
Schwellung können 
durch sorgfältige 
Handhabung des 
 Chirurgen reduziert 
werden. Die Schnitt
wunde ist meist nach 
57 Tagen fest genug, 
um die Fäden zu ent
fernen. Ich empfehle 
aber, mindestens 
zwei Wochen mit 
Schminken zu warten 
und  öffentliche Bäder 
zu meiden, um kein 
 Infektrisiko einzu
gehen.

TVTipp: gesundheit-
heute, «Wenn die Au
genlider erschlaffen»: 
SRF 1, Samstag, 16. 
Dezember, 18.10 Uhr.

zen, Gedächtnisstörungen sowie 
eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit 
können die Folgen einer Schlaf
apnoe sein. «Nicht selten treten 
auch ein Libidoverlust und Po
tenzstörungen auf.»

Betroffene mit einem leichten 
SchlafapnoeSyndrom können 
versuchen, mit einer speziellen 
Spange (Narvalspange) oder einer 
bestimmten Schlafposition die 
Atemaussetzer zu beeinflussen. 
«Bei einem mittelschweren bis 
schweren Befund sollte jedoch 
eine Überdruckmaske getragen 
werden», so Hühnli.

CPAP-Therapie sehr effizient
Denn die bekannteste und auch 
 effizienteste Behandlung gegen 
Schlafapnoe ist die Atemhilfe 
 mittels Überdruckmaske, die so
genannte CPAPTherapie (engl: 
continuous positive airway pres


