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Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

unser Schlaflabor hat sich auf die Untersuchung und Behandlung von
Schlafstörungen aller Art spezialisiert. 

Trotz aufwendiger Untersuchungsmethodik wird in unserem schlafmedizini-
schem Zentrum teilstationär behandelt. Sie werden am Abend aufgenommen
und nach dem Frühstück wieder entlassen, Ihre Berufstätigkeit muss nicht
unterbrochen werden. 

Auf den folgenden Seiten werden wir Ihnen nötige Hilfestellungen und Infor-
mationen geben, um Ihnen bei der Diagnose und Behandlung in unserem
Schlaflabor größtmögliche Unterstützung zu bieten. 

Gleich am Anfang möchten wir darauf hinweisen, dass Sie mit Ihren Pro-
blemen nicht allein gelassen werden. Bitte scheuen Sie sich nicht, auftretende
Probleme mit Ihren betreuenden Ärzten in der Praxis oder Schlafambulanz
zu besprechen. 

Ihr

Christoph Schenk
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Wozu ist eine Untersuchung und Behandlung
in einem Schlaflabor erforderlich?

Sehr viele Menschen klagen über einen gestörten Schlaf. Jeder vierte Bun-
desbürger gibt an, mehr oder weniger regelmäßig an Schlafstörungen zu
leiden. Ca. 60% der Menschen, die einen Arzt aufsuchen, kommen in die
Praxis, weil sie mit ihrem Schlaf unzufrieden sind. 

Eigentlich beschäftigt sich die Schlafmedizin ebenso mit dem Tag wie mit 
der Nacht, da Störungen des Schlafes breite Auswirkungen auf das Befinden
und die Gesundheit am Tage haben. Die Auswirkungen einer Schlafstörung
sind vielfältig. 

Woran merke ich, dass etwas mit dem Schlaf nicht in Ordnung ist?

Schlafstörungen entwickeln sich schleichend, nicht bei jedem Patienten sind
von Anfang an alle Symptome einer Schlafstörung vorhanden und bei vielen
dauert es Jahre, bis die Schlafstörung erkannt und behandelt wird. Grundsätz-
lich sollte eine Schlafstörung, die länger als 3 Monate besteht, abgeklärt wer-
den, da sie Risiken und Folgeerkrankungen nach sich zieht. 
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Menschen mit Schlafstörungen klagen häufig über:

• Schnarchen mit/ohne Atempausen

• Kopfschmerzen

•Verminderte Leistungsfähigkeit

• Stress mit dem Arbeitsplatz

• Gedächtnisstörungen

• Gereiztheit oder Traurigkeit bis hin zur Depression

• Sexualstörungen wie Impotenz

• Ein- und Durchschlafstörungen

• Übermäßiges nächtliches Schwitzen 

•Vermehrt nächtliches Wasserlassen

• Müdigkeit am Tage
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Obwohl man ein Drittel seines Lebens im Zustand des Schlafs verbringt 
(ca. 27 Jahre), stellt die Schlafmedizin innerhalb der medizinischen Wissen-
schaft ein junges Fachgebiet dar, da die wissenschaftlichen Grundlagen zur
Beobachtung der Vorgänge im Schlaf relativ spät entwickelt wurden. In den
letzten Jahren hat sich das Verständnis um den Schlaf als einen "aktiven
Körpervorgang" vertieft. Die Mediziner gewinnen zunehmend Erkenntnisse
über krankhafte Vorgänge, die an den Schlaf und an biologische Zeitabläufe
gekoppelt sind. Damit gewinnt die Schlafmedizin gegenüber der bisherigen
reinen Tagmedizin zunehmend an Bedeutung, im Sinn der vollständigen und
ganzheitlichen Betrachtung des gesunden und kranken Menschen. 

Die Schlafmedizin setzt sich aus vielen Fachgebieten zusammen. Mit den
Schlaflaboren kooperieren schlafmedizinisch kompetente Fachärzte aus
unterschiedlichen Disziplinen. Durch eine rechtzeitige schlafmedizinische
Versorgung könnten Folgeerkrankungen vermieden werden. 

Durch eine gezielte Patientenbefragung kann der Arzt Hinweise auf schlaf-
bezogene Erkrankungen gewinnen. 

Eine ambulante Schlafmessung (bei Ihnen zu Hause) kann zur weiteren
Abklärung hilfreich sein. Letztendlich kann die Diagnose nur durch eine
komplette Untersuchung des Schlafablaufes in einem Schlaflabor
(Polysomnographie) bestätigt werden.

(Bild: Wilhelm Busch)
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Vorteile der ambulanten Schlaflabormessung:

- Ein mehrtägiger stationärer Aufenthalt wird vermieden,
Sie bleiben in Ihrer gewohnten Umgebung.

- Die berufliche Tätigkeit braucht nicht unterbrochen zu werden –
Diskretion gegenüber Arbeitskollegen und Vorgesetzten bleibt
bewahrt. 

- Durch die Schlafambulanz, die dem Schlaflabor angegliedert ist, 
steht Ihnen eine weitere kontinuierliche Folgebetreuung
(Fachärzte unterschiedlicher Disziplinen) und ein Ansprech-
partner für Ihre Probleme zur Verfügung.

- Sie schlafen in komfortablen Zimmern mit natürlichem
Schlafambiente.

- In kleinen Einheiten ist eine persönliche Betreuung gewährleistet.

Besonderer Hinweis:

Nach den Richtlinien der Fachgesellschaften sollten Patienten die Unter-
suchung möglichst in einem Einzelzimmer durchführen lassen. Dies ist
medizinisch wichtig, damit die Schlafmessung nicht durch Störungen wie 
Schnarchen des Bettnachbarn verfälscht wird.
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Welche Schlafstörungen können medizinisch behandelt
werden?

Die medizinische Wissenschaft hat mittlerweile mehr als 80 verschiedenartige
schlafbezogene Erkrankungen aufgelistet. Vor der Behandlung einer Schlaf-
störung steht die genaue Diagnose, die Diagnosefindung ist Aufgabe des
Schlaflabors. Unter den rein körperlich bedingten Schlafstörungen überwiegen
bei weitem die so genannten schlafbezogenen Atmungsstörungen.

Auf den folgenden Seiten werden wir über einzelne Krankheitsbilder noch
weitere Informationen anbieten.
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Der Schlaf des gesunden Erwachsenen!

Der Schlafablauf eines gesunden Erwachsenen ist gekennzeichnet durch
einen 90-minütigen Wechsel von verschiedenen Schlafphasen. Nach einer
Einschlafzeit (Latenz), die unter 10 Minuten liegen sollte, tritt die erste Tief-
schlafphase auf, nach 70 - 80 Minuten beobachtet man eine weitere Schlaf-
phase, die mit Träumen verbunden ist, die erste "REM-Phase". Die Dauer 
der Tiefschlafphasen wird im Verlauf der Nacht kürzer, die Dauer der REM-
Schlafepisoden im Verlauf der Nacht länger. 

Bei einem Gesunden werden etwa 4 - 5 REM-Episoden im Verlauf einer 
Nacht durchlaufen. Fehlen einzelne Schlafphasen oder ist der Schlaf unter-
brochen, liegt eine Schlafstörung vor. 
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Schlaf und Lebensalter

REM-typische EEG-Muster finden sich bereits in der 27. Schwangerschafts-
woche am schlafenden Fötus, es wird vermutet, dass der Fötus bis 100%
der Schlafzeit im REM-Stadium verbringt. Erst in der 36. Schwangerschafts-
woche kann man eine Differenzierung zwischen Non-REM- und REM-Stadien
erkennen. 

Die Neugeborenenperiode ist gekennzeichnet durch einen polyphasischen
Schlaf, d.h. Wechsel von kurzen Wach- und Schlafphasen, der REM-Anteil 
ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 10% der totalen Schlafenszeit abgefallen. 
Die Umstellung auf einen monophasischen Schlaf wird erst am Ende des 
2. Lebensjahres vollzogen, im weiteren Verlauf kommt es beim Heran-
wachsenden zu einer zunehmenden Abnahme des REM-Anteils,
der bei einem 13-jährigen etwa 18% ausmacht. 

Im Folgenden finden Sie tiefer gehende Informationen für Interessierte: 
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Schlaf im höheren Lebensalter

Im höheren Lebensalter zeigen sich bestimmte Veränderungen der
Schlafqualität und der Schlafquantität. 

Mit zunehmendem Lebensalter vermindert sich der Tiefschlafanteil,
der nach der 4. Lebensdekade auf 5% abfällt. Nach der 5. Lebensdekade
beobachtet man eine zunehmende Unterbrechung des Schlafes (Schlaf-
fragmentierung), die schließlich zu einer Verminderung der Schlafeffizienz
führt. Normal ist offenbar auch eine kontinuierliche Zunahme der nächtlichen
Wachzeit, allerdings muss betont werden, dass viele ältere Menschen
darunter leiden. Ebenfalls scheint das Schlafverhalten von einer Person
zur anderen erheblich zu variieren. 
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Schnarchen und schlafbezogene Atmungsstörungen

Schnarchen ist ein häufiges Phänomen. Ca. 60% aller Männer und 40% 
aller Frauen über 60 Jahre schnarchen. Frauen sind aufgrund der unter-
schiedlichen Hormonspiegel seltener betroffen. Meistens hat das Schnarchen
harmlose Ursachen, es kann sich aber auch eine ernstere Störung dahinter
verbergen, die zu den gefürchteten Atempausen (Schlafapnoe) führt. 

Allgemeines zum Schnarchen

Das Geräusch des Schnarchens entsteht, wenn der Schlafende durch den
geöffneten Mund atmet und so das im Schlaf erschlaffte Gaumensegel in
Schwingungen gerät.

Ist die Nasenatmung behindert, sei es durch vergrößerte Rachen- bzw.
Gaumenmandeln, durch eine Nasenscheidewandverkrümmung oder durch
einen Schnupfen, so lässt sich die Ursache durch eine geeignete medikamen-
töse bzw. operative Therapie leicht beheben. Es kann aber auch sein, dass die
Nasenatmung einwandfrei möglich ist, dass im Schlaf aber die Rachenmuskeln
erschlaffen und so den Unterkiefer herabsinken lassen, hier hilft eventuell eine
Hochlagerung des Kopfes. Andere Ursachen, insbesondere ein Schlafapnoe-
Syndrom, sollten vorher aber unbedingt ausgeschlossen werden. 
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Schlafapnoe - was ist das?

Es handelt sich um vorübergehende Atemstillstände, die während des 
Schlafes auftreten. Jeder Mensch hat während der Nacht einige Atemstill-
stände. Wenn sie mehr als zehnmal in der Stunde auftreten und länger als 
10 Sekunden andauern, wenn zudem vielleicht Veränderungen der Gehirn-
funktion und eine Störung des Schlafablaufs feststellbar sind, dann ist ein
Schlafapnoe-Syndrom wahrscheinlich. 

Die Atemstillstandsphasen treten in schweren Fällen bis zu zwanzigmal und
mehr in der Stunde auf. Die Atempause wird durch eine Weckreaktion (Arou-
sal) überwunden. Die Arousalreaktion ist lebenswichtig und bewahrt vor dem
Ersticken. 

Durch die Arousalreaktion wird aber der Schlaf selbst gestört, da ein Übergang
von einem tiefen Schlafstadium in einen nur oberflächlichen Schlaf stattfindet. 
Im weiteren Krankheitsverlauf häuft sich nicht nur die Anzahl, sondern auch 
die Zeitdauer der Phasen. Aus einem chronischen, unbehandelten Apnoe-
Syndrom entwickeln sich regelmäßig Bluthochdruck, Herzinsuffizienz (ver-
minderte Herzleistung), Herzrhythmusstörungen und die verstärkte Neigung 
zu Herzinfarkt und Schlaganfall. 
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Ursachen für Schlafapnoe

Im Schlaf kommt es bei jedem Menschen zu einer Erschlaffung der Muskulatur
des Nasen-Rachen-Raumes. Beim so genannten obstruktiven Schlafapnoe-
Syndrom (OSAS), über das wir hier sprechen, kommt es dabei zu einer Rück-
verlagerung der Zunge und zu einer Engstellung des Rachenraumes. Nach
dem Atemstillstand kommt ein tiefer Atemzug, der die verengten Atemwege
öffnet und als lauter Schnarchton hörbar wird. 

Schlafapnoe tritt oft bei Dauerschnarchern auf, gehäuft auch bei Überge-
wichtigen, bei denen die Atem- und Herzaktionen besonders behindert sind.
Die Frage, ob das Übergewicht für die Apnoephasen verantwortlich ist oder
umgekehrt das Apnoesyndrom durch Störungen der Gehirnfunktionen beim
Patienten einen verstärkten Essreiz und damit das Übergewicht auslöst, ist
bisher noch nicht eindeutig geklärt. Zwei Drittel der Apnoiker sind übergewichtig. 

Vorsicht ist bei Alkohol geboten. Er verstärkt und verlängert die Phasen der
Atemstillstände und es können je nach Schweregrad der Symptomatik bedroh-
liche Situationen entstehen. 

patienteninfo  16.07.2007  8:07 Uhr  Seite 14



Anzeichen für eine obstruktive Schlafapnoe

- Lautes Schnarchen, eventuell begleitet von Müdigkeit,
Abgeschlagenheit oder Konzentrationsmangel am folgenden Tag.

- Starkes, unregelmäßiges Schnarchen mit mehr als 10 Atempausen
pro Stunde, jeweils länger als 10 Sekunden. 

- Schnarchen im Intervall; im normalen Schlaf treten plötzlich schnappende 
Schnarchtöne auf. Nach einer Atempause öffnet sich dann bei tiefer Ein-
atmung der Nasen-Rachen-Raum mit einem "Schnarchton". Meist stellen 
Partnerin oder Partner fest, dass der normale Atemrhythmus unterbrochen
ist und Atempausen bestehen. 

Gefahr: Durch die Weckreaktion, die das Atemzentrum zur Aktivität mahnt 
und auch den Patienten wach macht, wird die normale Schlafarchitektur, d.h. 
der normale Schlafablauf mit Traum- oder Tiefschlafphasen erheblich gestört.
Daraus resultiert ein Anstieg von Blutdruck und Herzfrequenz. Bei vielen 
Menschen, die unter Bluthochdruck leiden, kann allein dies schon zu 
schlimmen Situationen führen. 

- Morgendliche Kopfschmerzen und Mattigkeit ("wie gerädert").

- Konzentrationsschwäche und Leistungsminderung am Arbeitsplatz und
in der Freizeit.

15
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- Ausgeprägte Tagesmüdigkeit bis hin zum Schlafzwang, insbesondere bei
monotonen Tätigkeiten (bei langen Autofahrten, am Schreibtisch, beim
Lesen, beim ruhigen Sitzen während der Mittagspause, beim Telefonieren,
beim ruhigen Gespräch u.s.w.).

- Probleme in Beruf, Familie und Freundeskreis: durch Antriebsarmut
Schwerfälligkeit, verminderte Einsatzbereitschaft und ständige Müdigkeit
entstehen Konflikte mit den Mitmenschen. 

- Auch Depressionen und Potenzstörungen sind nicht selten.

- Lärmbelästigung durch das laute Schnarchen: insbesondere für Partner,
aber auch für Nachbarn. Oft resultieren dadurch Isolation und ein zu
psychischen Störungen führendes Schamgefühl.

- Unruhiger Schlaf, nächtliches Schwitzen und vermehrtes Wasserlassen als 
weitere typische Symptome. Manche Patienten stöhnen und schreien
unbewusst im Schlaf, rudern mit den Armen und wälzen sich im Bett herum 
während der Apnoephasen.

Häufigkeit der Schlafapnoe

Die Häufigkeit der Schlafapnoe wird auf 3 - 4 % der Bevölkerung geschätzt 
(2 Millionen behandlungsbedürftige Patienten in der Bundesrepublik).

16
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Diagnostische Maßnahmen

- Besuch beim Hausarzt oder Facharzt

Sie werden anhand der Symptomatik, der Krankheitsgeschichte, eventuell
eines standardisierten Fragebogens sowie der klinischen Untersuchung das
Beschwerdebild einordnen und eine geeignete weiterführende Diagnostik
einleiten. 

- Ambulante häusliche Untersuchung

Zur ersten Orientierung erhält der Patient für eine Nacht ein Gerät, das
zuhause unter gewohnten Bedingungen während des Schlafes verschiedene
Werte bestimmt, die zur Beurteilung der Atmung wichtig sind. Während des
Schlafs werden Schnarchgeräusche, Herzfrequenz und die Sauerstoffsätti-
gung im Blut aufgezeichnet, gespeichert und vom Arzt am nächsten Tag über
seinen Computer ausgewertet. 

Durch eine rechtzeitige Erkennung der Krankheit,
die einfach zu behandeln ist, lassen sich 

Folgeerkrankungen und Sterbefälle vermeiden!

Porti 5 - Schlafdiagnose-System
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Restless-Legs-Syndrom (RLS)

Wenn die Beine nicht zur Ruhe kommen

Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 2 bis 5% der Bevölkerung an
diesem lästigen Leiden erkrankt sind. Der Anteil der behandlungsbedürftigen
Fälle liegt bei etwa 1%.

Neben der ererbten Veranlagung für das RLS existieren auch erworbene
Formen - beispielsweise bei Nierenschwäche, Eisenmangel und während der
Schwangerschaft.

Lästig ist der unangenehme Bewegungsdrang der Beine. Die Arme sind nur
selten betroffen.

Typisch für RLS ist das von allen Patienten geschilderte Phänomen, dass die
Beschwerden durch Bewegung oder Gymnastik der Beine (Kniebeugen, Trep-
pensteigen, Fahrrad-Ergometer) gebessert werden können. Ruhesituationen
wie lange Fahrten, Theater und Kinobesuche, Langstreckenflüge, etc. sind
typische Auslöser für den schmerzhaften Bewegungsdrang und die begleiten-
den unangenehmen Gefühlswahrnehmungen. 

Am meisten leiden die betroffenen Menschen aber unter Schlafstörungen - 
besonders in der Einschlafphase. Später kommt häufiges Erwachen durch
ständig wiederholtes Beinezucken (plms = periodic leg movements in sleep)
hinzu. 

Die Ursache dieser Störung ist nicht geklärt. Funktionsstörungen des Nerven-
systems bzw. Mangelzustände an bestimmten Nervenbotenstoffen werden
angenommen.

patienteninfo  16.07.2007  8:07 Uhr  Seite 18



19

Was geschieht im Schlaflabor?

Wenn der Name "Schlaflabor" erwähnt wird, sind viele Patienten verunsichert,
da man bei einem Labor an Versuche denkt. Dies ist aber nicht der Fall. Es
handelt sich um einen Schlafraum, der zur Registrierung der Schlafstadien 
und bestimmter Körperfunktionen wie Herzrhythmus, Atmung und Körperbe-
wegung während des Schlafes eingerichtet ist. 

Der Raum wird gut abgedunkelt. Der Schlaf wird mittels einer Videokamera
überwacht. Die Kamera ist eine Infrarotlichtkamera, so dass der Raum zwar
abgedunkelt erscheint, mit der Kamera sieht man aber die Bewegungen des
schlafenden Patienten. Ein Mikrophon erfasst die Geräusche im Raum, u. a.
das Schnarchen oder das Sprechen während des Schlafes. 

Nachdem der Patient sich entsprechend seinem üblichen Tagesablauf ver-
halten hat, begibt er sich zwischen 20 und 22 Uhr ins Schlaflabor. Er bringt
seine gewohnte Schlafkleidung mit.

Um den Schlaf und andere Messgrößen zu erfassen, müssen Elektroden auf
der Haut befestigt werden. Durch die Registrierungen der Gehirnströme
können lediglich bestimmte Schlafstadien und Funktionszustände des Gehirns
erfasst werden. Gedanken- oder Trauminhalte können die Ärzte nicht ablesen!
Die Befürchtungen mancher Patienten, dass damit Gedankenlesen möglich
sei, können damit zerstreut werden. 

Da Störungen der Atmung den Schlaf beeinträchtigen, wird diese mehrfach
überwacht. Während des Schlafes atmet man nicht nur durch die Nase,
sondern auch zu etwa 20% der Schlafzeit durch den Mund. Deshalb werden
wärmeempfindliche Elemente (Thermistoren) an beide Nasenöffnungen und
den Mund geklebt, um die Luftbewegungen zu erfassen. 

Zusätzlich werden jeweils zwei Elektroden unterhalb der Kniescheibe seitlich
vom Schienbein aufgeklebt, um nächtliche langsame Beinbewegungen zu
registrieren. Diese zeitweise auftretenden nächtlichen Muskelkrämpfe (PLM)
treten im höheren Lebensalter gehäuft auf und können den Schlaf unterbre-
chen.

Dieses sind die wichtigsten Messungen bzw. Ableitungen. Je nach Frage-
stellung werden noch weitere Messungen durchgeführt.
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Wie lange wird gemessen?

Die Patienten können trotz der vielen Kabel und der ungewohnten Umge-
bung einen normalen Schlaf entwickeln. Die Messungen beginnen meistens
zwischen 21 und 23 Uhr und enden morgens um 6 Uhr. Es ist wichtig, dass 
eine ganze Nacht erfasst wird. Die vielen Messgrößen werden in einem
Computer auf einer Bildplatte aufgezeichnet. 

Die erfassten Daten werden nun manuell ausgewertet, so dass therapeutische
Konsequenzen gezogen werden können. In einer Besprechung mit dem
Patienten wird das weitere Vorgehen erläutert.

Der Mensch im Mittelpunkt - 
die Technik im Hintergrund!

Fachlich geschultes Personal
kümmert sich um die Patienten

und deren Schlaf!
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Therapiemöglichkeiten 
bei ausgeprägter Tagesmüdigkeit 
und schlafbezogenen Atemstörungen

Eine häufige Ursache der erhöhten Tagesmüdigkeit mit Einschlafneigung
und Vergesslichkeit sind nächtliche Atemstillstände. Diese Erkrankung wird
als "Schlafapnoe-Syndrom" bezeichnet. In der Bundesrepublik werden
800.000 bis 2 Millionen Patienten mit Schlafapnoe geschätzt. 

Um die Engstellung des Rachenbereiches, der ja einen Muskelschlauch
darstellt, zu verhindern, gibt es eine Vielzahl von Behandlungsansätzen.
Allerdings haben sich nur wenige als wirksam herausgestellt:

- Gewichtsreduktion
- Änderung der Schlafposition
- Medikamentöse Therapie
- Operative Therapieverfahren (Laser, UPPP, Coblation)
- Kontinuierliche positive Überdruckbeatmung (CPAP)
- Zahnmedizinische Intervention (Unterkieferprotrusion)

In den meisten Fällen einer schlafbezogenen Atemstörung stellt die Atem-
therapie mittels "CPAP" eine einfache und erfolgreiche Therapiemöglichkeit
dar. CPAP heißt zu Deutsch: "kontinuierliche positive Überdruckbeatmung".

Über eine Nasenmaske wird dem Patienten Luft zugeführt, die die Atemwege
schient und somit während des Schlafes freihält. 

Unter Anwendung der nächtlichen Überdruckbeatmungstherapie können die
Tagessymptome wie Müdigkeit, Schläfrigkeit, Depressionen meist vollständig
beseitigt werden. 

Praktisches Vorgehen bei der CPAP-Einstellung:

Im Schlaflabor wird der optimale CPAP-Druck ermittelt, d. h., der Druck wird
ferngesteuert am Gerät erhöht, bis das Schnarchen völlig verschwindet und
die Atemstillstände beseitigt sind. 
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Da vor allem in den frühen Morgenstunden die ausgeprägtesten und längsten
Apnoephasen auftreten, ist eine Messung während der gesamten Nacht erfor-
derlich. 

Das Gerät muss jede Nacht benutzt werden. Ohne CPAP-Therapie stellen 
sich die Apnoephasen und damit die Tagesmüdigkeit wie vor der Behandlung
wieder ein. Es dauert etwa 6 Wochen bis sich der volle Behandlungserfolg
einstellt. 

Entspannen Sie sich!

Unsere Schlaflabore sind apparativ und personell nach den neuesten
Erkenntnissen der Schlafmedizin ausgestattet. Wir arbeiten nach den
Qualitätskriterien der Arbeitsgemeinschaft für angewandte Schlafmedizin 
DGSM und der internationalen Fachgesellschaften. Zusätzlich sind wir
ISO-zertifiziert.
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Was können Sie selbst für einen gesunden Schlaf tun?

10 goldene Regeln zum Schluss 

Schlafhygiene, die einen gesunden Schlaf nach sich zieht, betrifft alle Um-
stände, Verhaltensweisen und Maßnahmen, die einen guten und erholsamen
Schlaf bewirken. Wir empfehlen Ihnen deshalb, folgende Regeln einzuhalten:

1. Gehen Sie möglichst regelmäßig zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Bett 
und stehen Sie zu definierten Zeitpunkten auf (auch am Wochenende).

2. Achten Sie auf ein abgedunkeltes Schlafzimmer.

3. Die Temperatur sollte im Schlafzimmer etwa 17°C betragen.

4. Verkehrslärm und sonstige störende Geräusche sollten vermieden werden.

5. Die letzte größere Mahlzeit sollte 3 - 4 Stunden vor dem Schlafengehen
eingenommen werden, gehen Sie jedoch nicht hungrig ins Bett.

6. Vermeiden Sie schwarzen Tee, Kaffee und größere Mengen Alkohol,
wenn Sie dadurch nicht einschlafen können.

7. Vermeiden Sie Zigarettenrauchen, da Nikotin ähnlich wie Koffein wirkt. 

8. Vermeiden Sie dauernde Schlafmitteleinnahme.

9. Seien Sie mindestens 30 Minuten am Tag sportlich aktiv, jedoch nicht
2 Stunden vor dem Schlafengehen.

10. Versuchen Sie nicht krampfhaft einzuschlafen. Bei Einschlafschwierig-
keiten stehen Sie bitte auf und legen sich erst bei aufkommender Müdigkeit
erneut ins Bett.

Fangen Sie jetzt an, etwas für Ihre Gesunderhaltung zu tun!
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ärztliche Leitung

Dr. med. Christoph Schenk
Facharzt für Neurologie und Psychiatrie

Facharzt für Psychotherapeutische Medizin
Facharzt für Schlafmedizin

Am Finkenhügel 1
49076 Osnabrück

Terminvergabe unter Tel. 05 41 / 4 06 80 53

Weitere Informationen, CDs, Bücher, etc. unter 
www.schlafmedizin.de

e-mail: info@schlafmedizin.de
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