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Wer nächtliche Atemstillstände hat – das passiert

vielen Menschen, die meisten ahnen nichts davon –

wacht nicht ausgeruht, sondern erschöpft auf und

fühlt sich am nächsten Tag wie gerädert. Das ist ner-

vig, ungesund und sogar lebensgefährlich, nicht nur

für die eigene Person. Das nächtliche Schlafdefizit

führt zu plötzlichem Sekundenschlaf am Tag, der

vor allem im Straßenverkehr fatale Folgen haben

kann. Obstruktive Schlafapnoe heißt das Phänomen

unbewusster Atemaussetzer im Schlaf, das erfreuli-

cherweise gut therapierbar ist.

Bewährt hat sich vor allem ein Atemtherapiegerät,

sofern es von guter Qualität und individuell optimal

angepasst ist, schränkt Ulrich Obergfell, Vorsitzen-

der der Selbsthilfegruppen im Schwarzwald-Baar-

Kreis, in Böblingen und des Landesverbandes

Schnarchen-Schlafapnoe, ein. Seit gut einem Jahr

bleibt ihm selbst nachts immer wieder die Luft weg.

Dank seiner perfekt sitzenden Atemmaske schläft er

gleichwohl bestens.

„Glücklich schätze sich, wer nicht alleine schläft“,

sagt Obergfell, „meist werden Betroffene von ihren

Partnerinnen auf die Atemaussetzer aufmerksam

gemacht.“ Männer leiden häufiger an obstruktiver

Schlafapnoe als Frauen, doch sie wollen es oft nicht

wahrhaben. „Dann rate ich, die Schlafgeräusche et-

wa mit einem Diktiergerät aufzunehmen. Beim Ab-

hören merkt der Mann, dass etwas nicht stimmt.“

Schnarchen respektive plötzliche Schnarchpausen

sind das Hauptsymptom für eine Schlafapnoe. 

SCHLAFFER RACHENMUSKEL Ursache ist meist

die Erschlaffung der Rachenmuskulatur. Der Zun-

gengrund senkt sich nach hinten und verschließt

der Luft den Weg. Der schnarchende Schläfer ver-

stummt für Momente und japst dann mit explosi-

onsartigem Grunzen nach Luft. Das passiert min-

destens zehn Mal pro Stunde mit mindestens zehn-

sekündigen Atemaussetzern.

Nach solchen Horrornächten fängt der Alptraum

tagsüber erst richtig an. Der zerhackte Nachtschlaf

macht müde, gereizt, stört die Konzentration,

schwächt den gesamten Organismus. Kreislaufer-

krankungen, Bluthochdruck. Herzinsuffizienz kön-

nen Folgererkrankungen sein und ebenso Ursachen

für Schlafapnoe sein, Diabetes und Übergewicht

nennt Obergfell als weitere Risikofaktoren.

BESUCH IM SCHLAFLABOR Frauen erkranken

häufiger nach den Wechseljahren, weil im Prozess

des Alterns nicht nur die Haut schlaffer wird, son-

dern auch organisches Gewebe. „Und es steht fest,

dass eine unbehandelte Schlafapnoe die Lebenser-

wartung senkt.“ Das muss nicht sein, sofern sich

atemlose Schnarcher vom Facharzt untersuchen

lassen und ein Schlaflabor aufsuchen, in dem

Schlafqualität und organische Funktionen ausge-

wertet werden und der Druck für die mechanische

„Nasenmaske“ errechnet wird, die die Atemwege

frei hält und für die konstante Zufuhr von Raumluft

sorgt.

„Es hapert an Aufklärung und Beratung“, konstatiert

der gebürtiger Tuninger, der mehrfach für seine eh-

renamtlichen Tätigkeiten qualifiziert ist. Er ist ge-

lernter Krankenpfleger und Medizintechniker und

arbeitete für eine Firma, die sich auf die Produktion

hochwertiger Atemtherapiegeräte spezialisiert hat.

Ulrich Obergfell setzte sich jahrelang mit der Mate-

rie auseinander, beriet Patienten und passte Geräte
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Ohne Aussetzer
Atemstillstände während des Schlafes können lebensgefährlich sein 
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Die Gruppe
Die Selbsthilfegruppe Schnar-
chen-Schlafapnoe Schwarzwald-
Baar ist eine von landesweit 19
Gruppen. Jede hat im Durch-
schnitt rund 100 Mitglieder und
trifft sich sechs Mal im Jahr, drei
Mal zu Informationsvorträgen mit
Experten und drei Mal zum Erfah-
rungssaustausch in Gesprächs-
gruppen. Wer nähere Informatio-
nen wünscht, kann sich mit Ulrich
Obergfell in Verbindung setzen: 
T 07464/368986.

Vorsitzender Ulrich Obergfell


