
 

Infoabend: Obstruktive Schlafapnoe 

 
Seminar-Nr.: 

22-60I-019 

 

Termin(e): 

14.06.2022; 17:00 bis 18:30 Uhr 

 

Seminarort: 

AWO Bildungswerk,  Erfurt 

oder digital über Zoom 

 

Zielgruppe: 

Interessierte, Betroffene 

Referent*innen: 

Kristin Möller, Fachärztin für Hals-
Nasen- und Ohrenheilkunde 

 

Methoden: 

Vortrag, Fragerunde, Diskussion 

Kosten:  

kostenfrei 

 

Kontakt: 

Karina Ihring 

0361 511 509-13 

karina.ihring@awobildungswerk.de 

 

 

Jeder kennt solche Phasen: Nachts halten Lärm, Sorgen oder Stress vom Schlafen ab, und am 
nächsten Tag lähmt die Müdigkeit. Was jedoch, wenn man eigentlich ausreichend lange schläft 
und sich am nächsten Tag dennoch wie gerädert fühlt? So geht es vielen Menschen, die eine 
obstruktive Schlafapnoe (OSA) haben: Sie bekommen – meist ohne es zu merken – beim Schlafen 
schlecht Luft, haben Atemaussetzer und sind tagsüber sehr schläfrig. Dies erhöht auf Dauer das 
Risiko für andere Erkrankungen und kann die Lebensqualität enorm beeinträchtigen. 

 

Das obstruktive Schlafapnoesyndrom (OSAS) ist eine ernst zu nehmende schlafbezogene 
Atemstörung, bei der es während des Schlafs wiederholt zur Verringerung oder dem kompletten 
Aussetzen der Atmung durch eine Verengung des Rachenraums kommt. Diese Atempausen 
können mehrere hundert Mal pro Nacht auftreten und bis zu Minuten andauern. Durch den Kollaps 
im Bereich der oberen Atemwege kommt es zu einem Abfall der Sauerstoffkonzentration im Blut 
und einer Minderversorgung der Organe. Das Gehirn ist in diesem Fall als erstes betroffen und 
schlägt Alarm. Dieser sogenannte Alarm äußert sich in immer wieder kehrenden Weckreaktionen, 
welche den Schlaf fragmentieren und zu einem nicht erholsamem Schlaf führen. Die Schlafstadien 
sind hierdurch gestört. 

 

Besteht der Verdacht auf eine OSA, sollte dieser durch schlafmedizinische Untersuchungen 
verifiziert werden. Unbehandelt kann eine OSA schwere Folgeerkrankungen, wie z. B. arterielle 
Hypertonie und Herzrhythmusstörungen, nach sich ziehen. Außerdem besteht ein erhöhtes 
Unfallrisiko durch Sekundenschlaf und Konzentrationsstörungen. Sie verschlechtern nicht nur die 
Lebensqualität, sondern sie verkürzen auch die Lebensdauer. 

 

Wurde eine OSA diagnostiziert, gibt es neben einer nächtlichen Überdrucktherapie (CPAP-
Therapie) noch verschiedene andere Therapiemöglichkeiten. 

 

 

 



 

Seminarschwerpunkt: 

 

 Überblick über die Symptome, Ursachen, Risikofaktoren und Diagnostik eines obstruktiven 
Schlafapnoesyndroms. (OSA) 

 Einteilung der OSA 

 Welche möglichen Folgen hat ein unbehandeltes OSA. Kann Schlafapnoe tödlich sein? 

 Wohin kann und sollte sich ein Patient wenden? 

 Sie erfahren, welche konservativen als auch chirurgischen Behandlungsoptionen 
Patient*innen zur Verfügung stehen.   

 Was tun wenn konservative Therapieverfahren versagen – Stichwort „Inspire – Therapie“.

 


