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Vorbemerkungen
Die obstruktive Schlafapnoe (OSA) gehört zu der Gruppe der schlafbezogenen Atmungsstörungen
(SBAS) und ist gekennzeichnet durch wiederholte Episoden eines kompletten oder inkompletten
Verschlusses der oberen Atemwege mit daraus resultierenden Sauerstoffabfällen, zentralnervösen
Aktivierungen und Weckreaktionen. Die wichtigsten klinischen Befunde bei dieser Erkrankung sind
Tagesschläfrigkeit bis hin zum Sekundenschlaf, Beeinträchtigung der kognitiven Leistungsfähigkeit, der
sozialen Kompatibilität und der Lebensqualität. Persönlichkeitsveränderungen, depressive Störungen
und eine allgemeine Erschöpfung können weitere Folgen sein (1). In der wissenschaftlichen Literatur
sind Assoziationen der obstruktiven Schlafapnoe mit kardiovaskulären Erkrankungen gut belegt,
insbesondere mit der koronaren Herzerkrankung, dem Vorhofflimmern, dem Schlaganfall und der
arteriellen Hypertonie (2,3). Ein wahrscheinlicher Zusammenhang besteht mit der pulmonalen
Hypertonie, dem Diabetes mellitus und der Niereninsuffizienz (4). Aufgrund der beschriebenen
Zusammenhänge weisen Patienten mit einer unbehandelten obstruktiven Schlafapnoe ein erhöhtes
kardiovaskuläres Risiko und ein erhöhtes Risiko für das Versterben an einer kardiovaskulären
Erkrankung auf (5).

Therapie der obstruktiven Schlafapnoe
Die häufigste Therapieform für alle Schweregrade der obstruktiven Schlafapnoe stellt die nächtliche
Überdruckatmung („Positive Airway Pressure“, PAP) dar. Standardverfahren ist die Applizierung eines
kontinuierlichen Drucks (CPAP), Modifikationen dieser Therapie sind automatisches CPAP (APAP) oder
die Überdrucktherapie mit zwei unterschiedlichen Druckniveaus (BPAP) (6). Diese Therapie ist sehr
effektiv, jedoch mit potenziellen Nebenwirkungen, vor allem durch die erforderliche Maske behaftet.
Vor allem aufgrund der Nebenwirkungen kommt es je nach Studie bei 5 bis 30 % der Patienten zu einer
unzureichenden Nutzung der Überdrucktherapie oder gar zu einem Abbruch derselben. Dies führte zu
Entwicklung von alternativen Behandlungsformen der obstruktiven Schlafapnoe. Ein wesentliches
Nicht‐CPAP‐Verfahren stellt die Behandlung mit Unterkieferprotrusionsschienen (UPS) dar.

Stellenwert der Behandlung mit Unterkieferprotrusionsschienen bei der obstruktiven Schlafapnoe
Wirkmechanismus der Unterkieferprotrusionsschienen (UPS; Synonyma: Oral Appliance (OA),
Mandibular Advancement Device (MAD)) ist die Erweiterung und Stabilisierung der oberen Atemwege
durch Vorverlagerung des Unterkiefers und der dadurch vermittelten Spannung der suprahyoidalen
Gewebe mit den Effekt einer Volumenvermehrung des Atemweges auf Höhe des Velums, des
Zungengrundes und der Epiglottis.
Die Effektivität der UPS im Bezug auf Reduzierung des Apnoe‐Hypopnoe‐Index (AHI), der
Tageschläfrigkeit, der neurokognitiven Funktion und der Lebensqualität konnte in Studien
insbesondere bei Patienten mit einer leicht‐ bis mittelgradigen Schlafapnoe (AHI 5 bis 30/h)
nachgewiesen werden. Bei vergleichbarer Effektivität wiesen die mit einer UPS behandelten Patienten
eine subjektiv höhere Compliance im Vergleich zur CPAP‐Therapie auf (7,8).
Entsprechend der aktuellen Studienlage soll eine UPS nach individuellen Abformungen angefertigt,
bimaxillär verankert und vom Behandler reproduzierbar maximal in 1 mm Schritten einstellbar sein.
Der optimale Vorschub sollte individuell ermittelt werden (9). Als mögliche Nebenwirkungen sind
temporäre Missempfindungen der Zähne und der Muskulatur sowie eine verstärkte Speichelbildung
beschrieben. Die klinische Untersuchung die Anpassung von UPS soll mit zahnmedizinischer und
schlafmedizinischer Expertise erfolgen. Ein auf die Schlafmedizin spezialisierter Zahnmediziner soll vor
und während der Therapie mit einer UPS ergänzend zu den schlafmedizinischen
Kontrolluntersuchungen mögliche Nebenwirkungen auf das stomatognathe System bewerten und
beobachten (10).
In einige Studien wurden Faktoren ermittelt, die sich positiv auf den Behandlungserfolg mit einer UPS
auswirken, wie z.B. jüngeres Alter, niedriger BMI, lageabhängiges Schlafapnoesyndrom (11). Diese
Faktoren müssen allerdings in weiteren Studien noch evaluiert werden.

Stellenwert der Unterkieferprotrusionsschienen in Leitlinien und Empfehlungen schlafmedizinischer
Fachgesellschaften
Die aktuelle S3‐Leitlinie nicht erholsamer Schlaf / Schlafstörungen, Kapitel „Schlafbezogene
Atmungsstörungen bei Erwachsenen“ der DGSM empfiehlt mit der Evidenz A den Einsatz von UPS bei
leicht‐ bis mittelgradiger obstruktiver Schlafapnoe alternativ zu den Überdrucktherapie‐Verfahren.
Insbesondere gilt diese Empfehlung für Patienten mit einem Body Mass Index unter 30 Kg pro m2 und
lageabhängiger Schlafapnoe. Bei einem höheren AHI und / oder auch einem BMI größer 30 Kg pro m2
können UPS erwogen werden, falls die Positivdrucktherapie trotz Ausschöpfung aller unterstützenden
Maßnahmen nicht eingesetzt werden kann (Evidenzlevel C). Die Anpassung von UPS soll mit
zahnmedizinischer und schlafmedizinischer Expertise erfolgen (Evidenzlevel A). Der Effekt der Therapie
mit UPS soll regelmäßig durch schlafmedizinisch qualifizierte Ärzte überprüft werden (Evidenzlevel A)
(6).

Zusammenfassung
Aufgrund der dargelegten Studienlage stellt die Therapie mit Unterkieferprotrusionsschienen eine
wichtige Behandlungsoption bei der Therapie der obstruktiven Schlafapnoe dar. Sie ist bei leicht‐ bis
mittelgradiger Schlafapnoe in ihrer Effektivität den Überdruckverfahren gleich zu setzen, aber von
einer höheren Therapieadhärenz begleitet. Bei einer schwergradigen Schlafapnoe können UPS

eingesetzt werden, falls eine Überdrucktherapie nicht möglich ist oder trotz aller Maßnahmen nicht
toleriert wird. Die Entscheidung zur Therapie mit einer UPS soll mit zahnmedizinischer und
schlafmedizinischer Expertise erfolgen. Der Behandlungserfolg muss schlafmedizinisch überprüft
werden. Mögliche Nebenwirkungen durch die Unterkieferprotrusionsschienen müssen regelmäßig
durch zahnärztliche Untersuchungen evaluiert werden.
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