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Lichtenfels — Da hatte der gute
Gatte wieder ein Gläschen Rot-
wein zu viel – und sägt, die ganze
Nacht lang. Mehr oder weniger
sanftes Schubsen kann helfen,
weil er dann auf der Seite liegt
und vorübergehend mit dem
Schnarchen aufhört.

Vielleicht aber auch mit dem
Atmen: 1,2 Millionen Deutsche
leiden Schätzungen zufolge an
einer Schlafapnoe. Wie die ge-
fährlichen Atemaussetzer und
das leidige Schnarchen behan-
delt werden können, sahen ges-
tern HNO-Ärzte aus Deutsch-
land, Österreich und der
Schweiz bei Live-Operationen
in Lichtenfels.

Zum sechsten Mal hatte der
Lichtenfelser Facharzt für
HNO, Robert Bodlay, zehn Re-
ferenten und 30 Kollegen zu ei-
nem „OP-Kurs für Interventio-
nelle Schlafmedizin und
Schnarchtherapie mit Live-
OPs“ (interventionell bedeutet
„gezielter Eingriff“) eingeladen.
Bodlay hat sich in seiner Praxis
unter anderem auf Schlafmedi-
zin und Schnarchtherapie spe-
zialisiert und weiß, welche Risi-
ken durch Schnarchen und da-
mit einhergehende Atemausset-
zer entstehen können: Sie rei-
chen vom Sekundenschlaf im
Auto über sexuelle Funktions-
störungen bis hin zu hohem
Blutdruck, Impotenz und
Schlaganfall.

Die Wenigsten werden behandelt

Aber nur fünf Prozent der Be-
troffenen werden behandelt“,
sagt Bodlay. „Die allermeisten
wissen gar nicht, dass sie unter
einer Schlafapnoe und deshalb
unter Folgeerkrankungen leiden
und werden auch nicht behan-
delt.“ Auch Ärzte würden oft
nicht daran denken, dass im
Hintergrund mancher Erkran-
kungen eine Schlafapnoe ste-
cken könnte. Deshalb möchte

Bodlay andere Mediziner für
dieses Thema sensibilisieren.
„Wenn bei einem Patienten der
hohe Blutdruck nicht gut ein-
stellbar ist, kann man ihm ein
kleines Gerät mit nach Hause ge-
ben und damit kontrollieren, ob
er unter nächtlichen Atemaus-
setzern leidet.“

Standard ist die Atemmaske

Sollte sich die Diagnose bestäti-
gen, waren laut Bodlay bisher ei-
ne Aufbeißschiene oder die
nächtliche Überdruckbeatmung
durch eine Maske die einzigen
Therapien. „Die Maskenbe-
handlung ist Standard und wird
auch von den Krankenkassen
übernommen“, sagt Bodlay. Die
Erfolgsaussichten dieser Be-
handlung liegen bei 97 Prozent,
allerdings sei die Atemmaske
nicht wirklich bequem.

Als Alternativen nennt Bodlay
minimalinvasive Methoden, die
in jüngster Zeit entwickelt wur-
den. Einige davon zeigte er ges-
tern mit weiteren Operateuren
in Lichtenfels: Sechs chirurgi-
sche Eingriffe wurden live aus
dem OP in den Hörsaal des Kli-
nikums übertragen. Eine Welt-
premiere im Rahmen eines Kur-
ses war nach Bodlays Angaben
die Implantation eines Zungen-
schrittmachers.

Seine Praxis sei eines von zehn
bis 15 auf interventionelle
Schlafmedizin spezialisierten

Zentren in Deutschland, die die-
sen Eingriff durchführen kön-
nen. Dabei wird ein streichholz-
schachtelgroßer Neurostimula-
tor wie ein Herzschrittmacher
unterhalb des Schlüsselbeines
implantiert. Von dort aus führt
ein hauchdünnes Kabel zum
Rippenbogen, wo die Bewegun-
gen des Zwerchfelles gemessen
und die individuelle Atemfre-
quenz überwacht wird.

Die Zunge bleibt vorn

Zieht sich das Zwerchfell des Pa-
tienten beim Einatmen zusam-
men, sendet der Schrittmacher
über ein zweites Kabel einen

schwachen elektrischen Impuls
an den sogenannten Hypoglos-
sus-Nerv, der für die Kontrakti-
on des Zungenmuskels verant-
wortlich ist.

Wird er stimuliert, bleibt die
Zunge im vorderen Rachenraum
des Schlafenden. Lebensbe-
drohlichen Atemstillständen
werde so vorgebeugt.

Weil das Verfahren noch neu
ist und sich Bodlay zufolge nur
für Patienten anbietet, die mit
der Atemmaske nicht zurecht-
kommen, wird es von den Kran-
kenkassen nicht bezahlt. Der
Schrittmacher inklusive Opera-
tion kostet 20 000 Euro.

2011 Die Zahl der Milliardäre
ist so hoch wie noch nie. 1210
Dollarmilliardäre verzeichnet
die neue „Forbes“-Liste.
2008 Der europäische Welt-
raumfrachter „Jules Verne“
startet erfolgreich zu seinem
Jungfernflug.
2007 Der Bundestag beschließt
das Rentenalter von 65 Jahren
schrittweise auf 67 Jahre anzu-
heben.
2002 Der Montblanc-Tunnel
wird drei Jahre nach der Brand-
katastrophe mit 39 Toten wie-
der geöffnet.
1992 China tritt als letzte der
großen Atommächte formell
dem Atomwaffensperrvertrag
bei.
1988 Der deutsche Film „Ödi-
pussi“ von und mit Loriot feiert
in Ost- und West-Berlin Pre-
miere.
1978 Der Bundestag verab-
schiedet das Gesetz über die
parlamentarische Kontrolle
nachrichtendienstlicher Tätig-
keit des Bundes.
1959 Die „Barbie“-Puppe wird
in New York erstmals der Öf-
fentlichkeit vorgestellt.
1848 Die Bundesversammlung
in Frankfurt erklärt den alten
Reichsadler und die Farben des
deutschen Reichspaniers
Schwarz-Rot-Gold zu den Far-
ben des Deutschen Bundes.

1974 Sophie Schütt (39), deut-
sche Film- und Fernsehschau-
spielerin („Stadtgespräch“)
1964 Juliette Binoche (49),
französische Schauspielerin
(„Chocolat“)
1934 Juri Gagarin, sowjetischer
Kosmonaut, umkreiste 1961 als
erster Mensch im Weltall die
Erde, gest. 1968
1918 Mickey Spillane, ameri-
kanischer Krimiautor („Ich,
der Richter“), gest. 2006
1910 Samuel Barber, amerika-
nischer Komponist („Adagio
für Streicher“), gest. 1981

1998 Ulrich Schamoni, deut-
scher Filmregisseur, Medien-
manager und Autor („Chapeau
Claque“), geb. 1939
1988 Kurt Georg Kiesinger,
deutscher Politiker (CDU),
geb. 1904

Gütersloh — Frauen sind häufi-
ger von einem Schlaganfall be-
troffen als Männer. In Deutsch-
land bekommen jährlich knapp
270 000 Menschen einen
Schlaganfall, 55 Prozent davon
sind Frauen. Darauf weist die
Stiftung Deutsche Schlagan-
fall-Hilfe in Gütersloh hin.
Auch die Risiken sind ungleich
verteilt: Laut einer amerikani-
schen Studie erhöhen Frauen
mit Rauchen ihr Schlaganfall-
Risiko um das 3-fache, Männer
nur um das 1,7-fache. dpa

Entstehung Durch die im
Schlaf nachlassende Muskula-
tur erschlafft auch die Muskula-
tur des Gaumensegels, der
Zunge und des Rachens, die die
oberen Atemwege offenhalten.
Kommt es dabei zu einer Veren-
gung der oberen Atemwege,
entsteht ein Schnarchgeräusch.
Schuld daran sind Vibrationen
von Gaumensegel, Zungen-
grund oder sogar Rachenwän-
den und Kehldeckel, ausgelöst
vom Luftstrom der Atmung.

Formen Die Medizin unter-
scheidet drei Formen von
Schnarchen:

*das „harmlose“ Schnarchen
Geräuschbelästigung, keine
Atempausen;
*das UARS (Upper Airway Re-
sistance Syndrom) – Verengung
der Atemwege ohne völligen
Verschluss;
*das OSAS (Obstruktive
Schlafapnoe Syndrom) – ge-
fährliche Atemaussetzer. Sie
dauern 30 bis 45 Sekunden
und können bis zu 60 Mal pro
Stunde auftreten.

Einfluss Zu den Faktoren, die
das Schnarchen begünstigen,
gehören auch Übergewicht, Al-
koholkonsum, Einnahme von

z.B. Beruhigungsmitteln sowie
die Rückenlage des Schläfers.

Abhilfe kann eine gesunde
Schlafhygiene schaffen – früh
zu Bett gehen, kein Alkohol, ab-
nehmen. Das allein reicht bei ei-
nem UARS oder einer Obstruk-
tiven Schlafapnoe nicht aus.

Therapie Goldstandard zur Be-
handlung bei obstruktiver
Schlafapnoe ist eine Atemmas-
ke (nCPAP). Sie hilft in 97 Pro-
zent der Fälle. Operative Thera-
pien sind z.B. Zungenschrittma-
cher, Ballonkatheterverfahren
oder Radiofrequenz-Chirurgie.

Schnarchen: So entsteht es, so vergeht es
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Kollegen verfolgen die Operation
im Hörsaal des Klinikums.

HNO-Arzt Robert Bodlay am Freitag im Klinikum Lichtenfels bei der live übertragenen Operation eines Patienten. Fotos: Michael Gründel

MEDIZIN In Lichtenfels
wurde gestern bei einer
Live-Operation ein
Zungenschrittmacher
implantiert. Er soll die
nächtlichen
Atemaussetzer von
Schnarchern
verhindern.

Schnarchen kann gefährlich sein

SCHLAGANFALL

Barbara, Bruno,
Dominikus,
Franziska

Die meisten
Menschen sind
bereit zu lernen,
aber nur die
wenigsten, sich
belehren zu lassen.
Winston Churchill,
britischer Politiker


