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Schnarchen ist eine Volkskrankheit geworden. Etwa fünf 
Millionen Menschen in Deutschland sind davon betroffen, 
oftmals beträgt die Lautstärke über 70 Dezibel - das ist 
etwa so laut wie ein Rasenmäher. Doch das Schnarchen 
kann nicht nur die Beziehung zum Partner zerstören, es 
kann auch für den Betroffenen selbst lebensbedrohlich 
werden, wenn es sich zur so genannten Schlaf-Apnoe 
entwickelt.

Sägekonzert.

          mmer wenn des Nächtens 
das große Sägekonzert losgeht, 
wird jede noch so intakte Bezie-
hung auf eine brutale Probe ge-
stellt. Nicht selten erweist sich das 
Schnarchen eines Partners lang-
fristig stärker als die Liebe. Zu 
verdenken ist es keinem, denn jede 
Nacht neben einem laufenden 
Rasenmäher zu liegen ist nicht 
nur nervig, sondern es zermürbt 
auf lange Sicht selbst die stärkste 
Rossnatur. Doch nicht nur für die 
Partnerschaft ist Schnarchen eine 
große Gefahr, auch für die eigene 
Gesundheit ist es ein häufig un-
terschätztes Risiko. Denn in den 
meisten Fällen ist das Schnarchen 
nur die Vorstufe zur Schlaf-Apnoe 

- das Aussetzen der Atmung wäh-
rend des Schlafens. Wir sprachen 
über das Phänomen des Schnar-
chens, seine Risiken und vor al-
lem über mögliche Lösungen mit 
Zahnarzt Peter Eichinger. Ganz 
richtig: mit einem Zahnarzt. Le-
sen sie weiter... 

PAparazzi: Herr Eichinger, Sie 
sind Zahnarzt. Normalerweise 
geht man, wenn man Probleme 
mit Schnarchen hat zum Hals-
Nasen-Ohren-Facharzt.

Peter eichinger: Das ist korrekt, 
der ist in der Regel auch der richti-
ge Ansprechpartner. 

PAparazzi: Normalerweise nimmt 

der HNO-Facharzt dann eine 
operative Korrektur am Gaumen-
segel vor, ist das richtig?

Peter eichinger: Ja, das ist die 
häufigste Operation im Zusam-
menhang mit Schnarchen. Doch 
um das Problem in seinem ganzen 
Umfang zu erklären, muss man 
ein wenig weiter ausholen und sich 
die Anatomie des Mund- und Ra-
chenraumes kurz vor Augen füh-
ren. Schnarchen entsteht, wenn 
Weichgewebe im Mund-Rachen-
raum so weit erschlafft, dass es 
durch den Luftstrom der Atmung 
zu flattern beginnt. Dieses Weich-
gewebe kann zum Beispiel das 
Gaumensegel sein, es kann aber 
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auch die Zunge oder der Kehl-
kopfdeckel oder eine Kombi-
nation aus allen Teilen für das 
Schnarchen verantwortlich 
sein. Das Problem entsteht 
aber vor allen dadurch, dass 
sich im Schlaf die Kiefermus-
kulatur so weit entspannt, dass 
das Weichgewebe, das am Un-
terkiefer hängt, nach hinten 
rutscht und so die Luftröhre 
verengt. Da die Luftröhre en-
ger wird, ist die Strömungs-
geschwindigkeit der Atemluft 

erhöht, was das geräuschvolle 
Flattern der Gewebeteile be-
günstigt. 

PAparazzi: Was passiert, wenn 
die Verengung der Luftröh-
re so stark ist, dass die Luft-
zufuhr abgeschnitten wird? 
Kann man dann im Schlaf 
ersticken?

Peter eichinger: Das in 
etwa passiert bei der so ge-
nannten Schlaf-Apnoe Krank-
heit. Hier kommt es zum Aus-
setzen der Atmung im Schlaf, 
weil das schlaffe Weichgewebe 
die Luftröhre verschließt. Die 
Folge ist Atemstillstand und 
Sauerstoff-Unterversorgung. 
Doch die Natur hat vorge-

sorgt. Das Gehirn reagiert sehr 
empfindlich auf ein Absinken 
der Sauerstoffsättigung und 
erweckt den Körper aus dem 
Schlaf - damit baut sich wie-
der Spannung in der Rachen- 
und Kiefermuskulatur auf, der 
Atemweg wird wieder frei und 
die Atmung geht weiter.

PAparazzi: Dann ist ja alles 
wieder in Ordnung, könnte 
man meinen?

Peter eichinger: Leider 

nicht. Das Problem reicht tief 
und hängt mit der biologi-
schen Funktion des Schlafes 
zusammen. Der Schlaf un-
terteilt sich in verschiedene 
Phasen, sehr wichtig ist die 
Tiefschlafphase, von der man 
mehrere pro Nacht haben 
kann. Nur im Tiefschlaf fin-
det wirkliche Regeneration 
von Körper und Psyche statt.

PAparazzi: Wenn jedoch der 
Schnarchpatient alle paar Mi-
nuten Atemaussetzer hat und 
das Gehirn den lebensnot-
wendigen Weckreflex einsetzt, 
kommt kein Tiefschlaf zustan-
de, korrekt?

Peter eichinger: Richtig. 

Die langfristigen Folgen für 
den Körper sind verheerend. 
Es kommt zu einem chroni-
schen Schlafdefizit, die Leis-
tungsfähigkeit von Körper und 
Geist nimmt rapide ab. Der 
Patient schwebt zum Beispiel 
beim Autofahren permanent 
in der Gefahr - auch am Tag 
- am Steuer einzunicken. Die 
ständige Übermüdung führt 
im Stillen zu noch viel kon-
kreteren Gefahren. Wer unter 
Schlafmangel leidet, der kann 

seinen Alltag nur überstehen, 
indem der Körper durch die 
Ausschüttung von Stresshor-
monen wach gehalten wird. 
Diese Stresshormone zerstören 
langfristig Körper und Psyche. 
Die Gefahr von Herzinfarkt 
und Schlaganfall steigt massiv, 
das Immunsystem geht vor die 
Hunde, Diabetes und hoher 
Blutdruck gehören mit zum 
Formenkreis des Schnarchens, 
chronische Ermüdungssyn-
drome, Burnout und Depres-
sionen sind ganz normale Fol-
gen. Man weiß heute, dass sich 
die Lebenserwartung eines 
Patienten mit unbehandelter 
Schlaf-Apnoe um gute 10 Jah-
re verkürzen kann.

Gaumensegel

Zunge

Kehlkopfdeckel

Wer das schnarchen therapieren 
möchte, muss zunächst verstehen, 
Wie es entsteht. es gibt verschiedene 
WeichgeWebe, die im Luftzug der atmung 
fLattern können können, z.b. zunge, 
gaumensegeL oder kehLkopfdeckeL. ein 
hauptgrund ist jedoch, dass im schLaf der 
kiefer nach hinten rutscht und somit die 
verengung der atemWege verursacht.

im schLaf rutscht der 
gesamte unterkiefer 
nach hinten und ver-
engt die Luftröhre.
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PAparazzi: Also ist Schnarchen mit seiner Folge-
erscheinung, der Schlaf-Apnoe nicht nur für das 
Beziehungsleben tödlich, sondern unter Umstän-
den auch für den Betroffenen selbst. Wir wissen, 
dass Schlaf-Apnoe in der Regel mit Beatmungs-
geräten behandelt wird. Da setzt sich der Patient 
jede Nacht eine Atemmaske auf, die durch leich-
ten Überdruck die Atemwege offen hält. Doch 
diese Geräte führen ja letztendlich auch zur 
Entsozialisierung des Patienten. Jede Beziehung 
wird damit auf eine schlimme Bewährungspro-
be gestellt. Was kann der Zahnarzt tun, um das 
Problem zu lösen?

Peter eichinger: Als Zahnärzte sind wir Spe-
zialisten für die Stellung des Kiefers und des 
Gebisses im Mund. Man weiß, 
dass man mit einer anderen 
Kieferstellung das Schnarchens 
und die Schlafapnoe therapieren 
kann. Wir als Zahnärzte können 
in Zusammenarbeit mit dem 
HNO-Facharzt eine spezielle 
Zahnschiene anfertigen, die den 
Kiefer im Schlaf vorne und da-
mit die Atemwege offen hält. 

PAparazzi: Die Idee einer Zahn-
schiene gibt es ja schon länger, 
nicht wahr?

Peter eichinger: Prinzipiell ja. 
Doch bisher waren diese Geräte 
sehr sperrige und unbequeme Ap-
paraturen, die den Träger nicht 
unerheblich belasteten. Dieses 
Problem konnte jetzt durch die 
SOMNOMED-Schiene behoben 
werden. Deren Wirkung ist wissenschaftlich er-
forscht und unterlegt, sie ist relativ bequem zu 

tragen, unauffällig und ist vor 
allem pflegeleicht. Das ist ein 
Durchbruch im Bereich der 
Zahnschienen.

PAparazzi: Die Pflege ist ja 
ein wichtiges Argument. Man 
weiß ja, dass die CPAP-Beat-
mungsgeräte für Schlafapnoi-
ker sehr leicht zu Brutstätten 
für alle möglichen Keime 
werden können und daher 
sehr oft und intensiv gereinigt 
werden müssen. Nicht jeder 
Patient macht dies konsequent 
und fängt sich dadurch häufig 

Atemwegsin-
fektionen oder 
Schlimmeres 
ein. Sind diese Zahnschienen 
kompliziert zu tragen?

Peter eichinger: Ich selbst 
trage eine in der Nacht und 
bin damit sehr zufrieden. Mein 
Schnarchen ist damit erheblich 
besser geworden, die Gefahr der 
Apnoe ist erst einmal gebannt. 
Sie ist relativ komfortabel zu 
tragen, nach einer kurzen Einge-
wöhnungszeit beeinträchtigt sie 
einen praktisch nicht mehr. Man 
kann damit auch sprechen. 

PAparazzi: Wer verordnet diese 
Schiene?

Peter eichinger: Die Therapie 
des Schnarchens und der Schlaf-Apnoe ist ide-
alerweise eine enge Zusammenarbeit zwischen 

dem HNO-Facharzt und uns Zahnärzten. Zu-
nächst muss ja erst einmal festgestellt werden wie 
schwer das Syndrom beim Patienten ausgeprägt 
ist. Bei schwerer Apnoe, die im Schlaflabor diag-
nostiziert wird, ist die Schiene nicht ausreichend. 
Eine gründliche Diagnose ist also erforderlich. 
Bei leichten Formen der Apnoe oder im An-
fangsstadium oder bei Schnarchpatienten ohne 
Apnoe-Syndrom kann die Schiene aber einen 
normalen Schlaf ermöglichen.

PAparazzi: Angesichts der Schwere des Problems 
wäre ein Versuch wohl in jedem Fall lohnend. 
Wir danken Ihnen für dieses aufschlussreiche 
Gespräch.

information von: 
resch | eichinger | poindecker 
zahnarztteam 
grünaustraße 13 | passau 
tel. 0851 / 95 55 00 
info@zahnarzt-passau.de

eine spezieLL angefertigte zahnschiene häLt den unterkiefer auch im 
schLaf vorne, so dass die Luftröhre nicht verengt Wird. dies kann 
das schnarchen und eine schLaf-apnoe Wirksam unterbinden. die 
besonderheit dieses neuartigen systems ist, dass die schiene ober- und 
unterkiefer nicht starr miteinander verbindet.

zahnarzt peter eichinger hat 
sich Lange mit der schnarch-
tematik befasst und sich durch 
intensive WeiterbiLdung zu einem 
experten in sachen zahnschienen 
quaLifiziert. die zusammenarbeit 
mit fachärzten führt zu vieL 
versprechenden erfoLgen.


