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Schlafapnoe

Fühlen Sie sich untertags ungewöhnlich müde und abgeschlagen, schlafen Sie gar
unvermutet ein? Sagt Ihnen vielleicht Ihr Partner oder Ihre Partnerin, dass Sie in der Nacht
öfters aufhören zu atmen oder dass Sie schnarchen?

Wenn Sie sich selbst diese Fragen mehrheitlich mit „Ja“ beantworten müssen, könnten Sie
an der sogenannten Schlafapnoe leiden, einer schlafbezogenen Atmungsstörung, bei der der
Körper im Schlaf zu wenig Sauerstoff erhält. Dies beeinträchtigt nicht nur die Schlafqualität,
sondern erhöht auch das Risiko für Bluthochdruck, Herzerkrankungen und Schlaganfall.
Deshalb ist diese nächtliche Atmungsstörung für Patienten und Patientinnen, die bereits an
einer der erwähnten Erkrankungen leiden, in besonderem Maße gefährlich.

Wie kommt es nun zu diesen nächtlichen Atemstillständen? Die Zunge und das
Gaumensegel werden normalerweise auch im Schlaf von Muskeln gehalten, die somit freie
Atemwege gewährleisten. Nehmen diese Muskeln bei der sogenannten obstruktiven
Schlafapnoe (OSAS) ihre Funktion nachts nicht mehr wahr, kommt es einerseits zu einer
Verengung der Atemwege, was die Luftzufuhr in die Lungen behindert, andererseits führt
das Erschlaffen der Gaumenmuskulatur auch zu Vibrationen des Gaumensegels im
Luftstrom, was sich als Schnarchen unangenehm bemerkbar macht. Wird der Rachen durch
die Fehlfunktion der Muskeln so weit verengt, daß die Luftströmung zum Erliegen kommt,
entstehen Atemstillstände (Apnoe), die ab einer Dauer von zehn oder mehr Sekunden
signifikanten Krankheitswert besitzen.

Der dadurch, wie bereits ausgeführt, absinkende Sauerstoffgehalt des Blutes und damit auch
der des Gehirns, löst in diesem Organ eine Alarmreaktion aus, die eine neuerliche
Anspannung der erwähnten Muskeln hervorruft und somit eine neuerliche Atmung in Gang
bringt. Häufig wachen die Betroffenen allerdings dabei kurzfristig auf und verspüren vielleicht
sogar ein Gefühl der Atemnot. Begleitet wird diese Reaktion von der unnötig hohen
Ausschüttung bestimmter Hormone. Dies alles kann pro Nacht bis zu hundertmal passieren
und macht einen erholsamen Schlaf nahezu unmöglich, was zu den eingangs erwähnten
Phänomenen wie Tagesmüdigkeit oder Einschlafzwang untertags führt.

Bei der zweiten Form der Schlafapnoe, der sogenannten zentralen Schlafapnoe, ist die
Reflex-Steuerung der Atmungstätigkeit seitens des Gehirns gestört, diese hat aber die
gleichen Folgen, nämlich Atempausen mit verminderter Sauerstoffversorgung während des
Schlafes und den bereits beschriebenen Symptomen untertags.

Während etwa jeder vierte Über-60-Jährige an dieser Störung leidet, ist in den meisten
Fällen keine wesentliche Therapie notwendig, bei erheblicher Schlafapnoe stehen jedoch
heute neben entsprechender Diagnostik auch verschiedene Behandlungsmöglichkeiten zur
Verfügung. Etwa die Hälfte aller übergewichtigen oder fettleibigen Patienten oder Menschen
mit Bluthochdruck leiden zusätzlich an der Schlafapnoe, wie auch etwa ein Drittel aller
Diabetiker. So wird klar, dass vor allem Patienten mit Herz- und Kreislauferkankungen, die
zusätzlich an Bluthochdruck und Diabetes leiden, bei Vorliegen dieser nächtlichen
Atemstörungen einem besonders hohen Risiko ausgesetzt sind.

Sprechen Sie daher mit Ihrem behandelnden Arzt über dieses Thema, er wird bei Verdacht
auf Vorliegen einer Schlafapnoe die entsprechenden Schritte veranlassen.


