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Konsensuspapier zur Diagnostik 
und Therapie schlafbezogener 
Atmungsstörungen 
bei Erwachsenen

Vorbemerkung

In den letzten drei Jahrzehnten ist das In-
teresse an Erkrankungen und Störungen 
des Schlafs immens gewachsen. Es ent-
wickelte sich ein interdisziplinäres um-
fassendes Fachgebiet Schlafmedizin, das 
die Bedeutung von Beeinträchtigungen 
des Schlafs auf beinahe sämtliche Organ-
systeme und umgekehrt den Einfluss von 
diversen Organerkrankungen auf den 
Schlaf bearbeitet. So konnten wesentliche 
Erkenntnisse zu Morbidität und Mortali-
tät gewonnen und konkrete Behandlungs-
verfahren für betroffene Patienten entwi-
ckelt werden.

Unter den schlafbezogenen (somnolo-
gischen) Erkrankungen spielen die schlaf-
bezogenen Atmungsstörungen (SBAS) so-
wohl im Hinblick auf die Häufigkeit als 
auch auf die Bedeutung für den einzelnen 
Patienten und die sozioökonomischen 
Auswirkungen gegenüber den anderen 
somnologischen Erkrankungen eine we-
sentliche Rolle. Statt einer Intensivierung 
der Diagnostik mit dem Ziel, möglichst al-
len Betroffenen eine hinreichende Behand-
lung zukommen zu lassen und so Folge-
kosten zu vermeiden, sind immer mehr 
Bestrebungen festzustellen, die Diagnos-
tik zu simplifizieren, – vom Patienten be-
richtete Schlafstörungen – den unerholsa-
men Schlaf – nur auf SBAS zu reduzieren, 

und dabei Differenzialdiagnose und Diffe-
renzialtherapie auszublenden. Die bisheri-
gen Versorgungskonzepte haben zu einem 
Ungleichgewicht in der Versorgungslage 
der Schlafstörungen geführt und werden 
dem Patienteninteresse nach einer spezifi-
schen, d. h. auf die spezielle Schlafstörung 
ausgerichteten, qualitativ hochwertigen 
und wohnortnahen Versorgung nicht ge-
recht. Eine flächendeckende und gleichzei-
tig wirtschaftliche Versorgung der Bevöl-
kerung bedarf neuer Regeln. Um ein flä-
chendeckendes Versorgungsangebot ma-
chen zu können, ist eine sektorenübergrei-
fende Bedarfssteuerung sinnvoll. Voraus-
setzung jeglicher sektorenübergreifender 
Versorgung ist eine klare Definition des 
Versorgungsumfangs, eine gemeinsame 
Qualitätssicherung von Versorgern, Kran-
kenkassen und Patientenvertretern und 
eine angemessene und gleiche Vergütung 
schlafmedizinischer Leistungen.

Ziel dieses Papieres ist es, verschiede-
ne wesentliche Facetten der Diagnostik 
und Therapie schlafbezogener Atmungs-
störungen zu diskutieren und konkrete 
Vorschläge zum diagnostischen und the-
rapeutischen Vorgehen zu machen. Das 
Papier stellt den Hintergrund zum Posi-
tionspapier der pneumologischen und 
schlafmedizinischen Fachgesellschaften 
und Organisationen dar. Es beschäftigt 
sich insbesondere mit folgenden Themen:

1.  Beschreibungen der aktuellen Situ-
ationen in der Versorgung schlafge-
störter Patienten,

2.  Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung des Beschlusses des Gemeinsa-
men Bundesausschusses von 2004,

3.  Definition der Begriffe Screening, Be-
stätigungsdiagnostik, Differenzialdia-
gnostik und Empfehlung zum indivi-
dualisierten Einsatz von Suchtesten, 
kardiorespiratorischer Polygraphie, 
Polysomnographie und erweiterter 
Polysomnographie,

4.  Implementierung der Vortestwahr-
scheinlichkeit als zentralem Element 
in der Steuerung der Diagnostik,

5.  Empfehlung eines therapeutischen 
Algorithmus, einschließlich der 
Nachsorge,

6.  Empfehlung zum Versorgungsablauf 
mit Therapiegeräten,

7.  Empfehlung zum Aufbau sektoren-
überschreitender schlafmedizinischer 
Zentren,

8.  Definition spezifisch ärztlicher Auf-
gaben im Bereich der Schlafmedizin,

9.  Minimalanforderungen an Therapie-
geräte für Erkrankungen des Schlafs,
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10.  Bedingungen beim Austausch von 
Masken oder Therapiegeräten für 
SBAS,

11.  Diskussion von Ausschreibungen und 
Versorgungsverträgen.

Aktuelle Entwicklung der 
Schlafmedizin, Umfeld und 
Rahmenbedingungen

Die Schlafmedizin stellt einen Bereich 
der Medizin dar, der sich fachübergrei-
fend mit Störungen des Schlafs beschäf-
tigt. Die Diagnostik und Therapie som-
nologischer Erkrankungen setzt daher 
ein die Einzeldisziplin überschreitendes 
Wissen voraus. Daher erfordert die Wei-
terbildung Kenntnisse und Erfahrungen 
im gesamten Spektrum schlafbezogener 
Erkrankungen. Ärzte können seit 1998 
den Qualifikationsnachweis Somnologie 
der Deutschen Gesellschaft für Schlaffor-
schung und Schlafmedizin und seit 2004 
die Zusatzbezeichnung Schlafmedizin bei 
den Ärztekammern erwerben. Zusätzlich 
kann im ambulanten Bereich die Quali-
fikation zur Durchführung der Polygra-
phie als schlafmedizinische Qualifikation 
erworben werden.

Die schlafmedizinischen Erkrankun-
gen lassen sich in sechs große Gruppen 
unterteilen. Die schlafbezogenen At-
mungsstörungen (SBAS), die Hypersom-
nien zentralen Ursprungs (Erkrankungen 
mit einer vermehrten Einschlafneigung 
am Tag), die Insomnien (Ein- und Durch-
schlafstörungen), Parasomnien (nächtli-
che motorische Ereignisse, die den Schlaf-
prozess stören wie z. B. Albträume oder 
Schlafwandeln), die Bewegungsstörungen 
im Schlaf (z. B. Restless-Legs-Syndrom) 
und die Schlaf-Wach-Rhythmusstörun-
gen, zu denen das Schichtarbeitersyn-
drom gehört [1]. Nun stellt sich der Patient 
bei seinem Arzt naturgemäß meist nicht 
mit einer anamnestisch eindeutig klassifi-
zierbaren Diagnose vor, sondern berich-
tet über Symptome, wie z. B. Schläfrigkeit 
oder Müdigkeit am Tag, Unfähigkeit zu 
schlafen, Leistungsminderung, Konzen-
trationsstörungen, Beeinträchtigungen 
der Sexualität, unerklärliche Unfälle. Die-
se Symptome sind unspezifisch und kön-
nen einzeln und in Kombination bei vie-
len Schlafstörungen auftreten.

Ein zentrales Problem in der Diskus-
sion um die Erbringung und Vergütung 
schlafmedizinischer Leistungen besteht 
darin, dass der symptomorientierte Zu-
gang zum Patienten von den Leistungs-
trägern nachvollzogen wird. Schlafmedi-
zinische Diagnostik und Therapie wird an 
den SBAS oder dem obstruktiven Schlaf-
apnoesyndrom ausgerichtet. Dieses Ver-
halten ist medizinisch inadäquat. Es spie-
gelt nicht die Realität der Krankheitssi-
tuation wider, sondern blickt vom En-
de des diagnostischen Prozesses zurück. 
Die Aufgabe der Schlafmedizin ist es, die 
Schlafstörung des Patienten schnell und 
effektiv zu diagnostizieren und zu thera-
pieren. Dabei hat sie sich am Beschwer-
debild des Patienten zu orientieren. Dies 
fordert vom Schlafmediziner das gesam-
te Spektrum der Untersuchungen zu ken-
nen und gezielt einzusetzen.

SBAS stellen neben den Insomnien 
und dem Restless-Legs-Syndrom den 
größten Teil schlafmedizinischer Erkran-
kungen dar. Die detaillierte Beschreibung 
und systematische Erforschung schlafbe-
zogener Atmungsstörungen begann erst 
Ende der 1970er Jahre. Seither stellt die 
Diagnostik und Therapie von SBAS einen 
immer größeren Teil der Arbeit nieder-
gelassener und klinisch tätiger Pneumo-
logen und einen integralen Bestandteil 
der pneumologischen Weiterbildung dar. 
Umfassende Kenntnisse von Physiologie 
und Pathophysiologie des Atmungssys-
tems, des Einflusses der Erkrankung und 
der Therapie auf die Funktion der oberen 
Atemwege, der Ventilation und Perfusion 
der Lunge, der Atmungsregulation und 
des Herzens sind nötig, um die verschie-
denen Phänotypen der SBAS und ihre Ab-
grenzung vom Hypoventilationssyndrom 
oder deren gegenseitige Beeinflussung 
suffizient diagnostizieren und behandeln 
zu können.

Durch jahrzehntelange Forschungstä-
tigkeit konnten wichtige Fragen der Epi-
demiologie, Ursache, Bedeutung und Be-
handlung schlafbezogener Atmungsstö-
rungen (SBAS) geklärt werden. Dazu ge-
hören folgende Aspekte:
F		Therapiebedürftige SBAS liegen bei 

ca. 3–14% aller männlichen und 
2–7% aller weiblichen Erwachsenen 
in der Allgemeinbevölkerung vor [2]. 
Bestimmte Personengruppen (z. B. 

Diabetiker, Patienten mit Herzerkran-
kungen oder schwer einstellbarer ar-
terieller Hypertonie) zeigen Präva-
lenzraten einer mindestens mittelgra-
digen Schlafapnoe von 20–50% [3].

F		Die mit den SBAS verbundenen Stö-
rungen der Schlafqualität führen zu 
um das Sechsfache erhöhten Unfall-
raten im Straßenverkehr und auch am 
Arbeitsplatz [4].

F		Die Lebensqualität der Betroffenen 
wird durch die Minderung der Auf-
merksamkeit und Wachheit am Ta-
ge erheblich beeinträchtigt und kann 
durch eine adäquate Therapie signifi-
kant gebessert werden [5, 6, 7].

F		Mit den zur Verfügung stehenden 
diagnostischen Maßnahmen der 
6-Kanal-Polygraphie der kardiorespi-
ratorischen Parameter (PG) können 
obstruktive SBAS und mit der Poly-
somnographie (PSG) und Videome-
trie können viele weitere Schlafstö-
rungen diagnostiziert werden. Für die 
Differenzialdiagnostik können zu-
sätzliche Untersuchungen erforder-
lich sein [1].

F		Es stehen mit der Positivdruckthe-
rapie („positive airway pressure“, 
PAP) und bei ausgewählten Patienten 
mit Unterkieferprotrusionsschienen 
(UPS), der maxillomandibulären Os-
teotomie, der Tonsillektomie und der 
unilateralen Hypoglossus-Stimulation 
effektive Therapieverfahren zur Ver-
fügung.

F		Die Therapie ermöglicht in der Re-
gel eine suffiziente Behandlung der 
durch SBAS hervorgerufenen Symp-
tomatik und eine Senkung des arte-
riellen Blutdrucks [5, 6, 7].

F		Eine Heilung durch eine operative 
Therapie ist derzeit nur in besonde-
ren Fällen möglich [1].

Die Diagnostik SBAS sowie die therapeu-
tische Versorgung betroffener Patienten 
haben in den letzten Jahren wesentliche 
Veränderungen erfahren:
F		Zum einen ist das medizinische Wis-

sen über die Bedeutung von SBAS für 
Morbidität und Mortalität, insbeson-
dere die Interaktion mit dem kardio-
vaskulären System, erheblich gestie-
gen. Das obstruktive Schlafapnoesyn-
drom (OSAS) stellt einen unabhän-
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gigen Risikofaktor unter anderem für 
arterielle Hypertonie, Herzinsuffi-
zienz, Vorhofflimmern, Schlaganfall, 
Diabetes mellitus und metabolisches 
Syndrom dar. Die suffiziente Behand-
lung kann Morbidität und Mortalität 
betroffener Patient signifikant verbes-
sern [3].

F		Die Differenzierung der verschie-
denen Unterformen von SBAS hat 
zentrale Bedeutung erhalten. Ne-
ben den Grundformen der obstruk-
tiven (OSA) und zentralen Schlafap-
noe (CSA) finden sich koexistierende 
obstruktive und zentrale SBAS. Die 
zentralen Atmungsstörungen in ihren 
Unterformen CSA mit Cheyne-Sto-
kes-Atmung (CSR), „CPAP-emergent 
central sleep apnoea“ (oft auch „kom-
plexe Schlafapnoe“ genannt), CSA bei 
Opiatgebrauch oder internistischen 
und neurologischen Grundkrankhei-
ten müssen erkannt werden, um den 
Krankheitsverlauf zu beeinflussen [1].

F		Abzugrenzen von den o. g. Erkran-
kungen sind die Störungen, die mit 
phasischen alveolären Hypoventila-
tionen einhergehen, wie die Obesitas-
Hypoventilation, die chronisch obs-
truktive Lungenkrankheit (COPD) 
mit hyperkapnischem Atemversa-
gen, Thoraxwanderkrankungen und 
neuromuskuläre Erkrankungen. Bei 
den zuletzt genannten Erkrankungen 
ist von einer erheblich reduzierten Le-
benserwartung auszugehen, und die 
nächtlichen Beatmungsverfahren sind 
im Vergleich zur Positivdruckbeat-
mung komplex [8].

F		Es stehen mehrere technische Weiter-
entwicklungen der PAP-Therapie zur 
Verfügung, die eine gezielte Behand-
lung der verschiedenen Phänoty-
pen von SBAS möglich machen. Mit 
diesen Therapieformen konnte eine 
Überlegenheit gegenüber der nasalen 
kontinuierlichen Positivdruckthera-
pie („continuous positive airway pres-
sure“ CPAP) oder anderen Behand-
lungsformen wie der Sauerstoffap-
plikation nachgewiesen werden [8, 9, 
10].

Derzeitige 
Versorgungsstrukturen

Neben den erweiterten pathophysiolo-
gischen und klinischen Erkenntnissen 
unterliegt die Diagnostik und Therapie 
der Patienten mit Schlafstörungen jedoch 
auch anderen Entwicklungen und Überle-
gungen im Umfeld:
F		Bei weitem ist noch keine flächende-

ckende Versorgung mit schlafmedi-
zinischen Zentren weder im statio-
nären, noch im niedergelassenen Be-
reich gegeben. Dabei ist die große 
Zahl bisher unberücksichtigter Pa-
tienten mit kardiovaskulären Risiko-

faktoren nicht einmal einbezogen [3, 
11, 12]. Eine hinreichende Versor-
gung ist angesichts der Prävalenz der 
Erkrankung und der oft mehrmona-
tigen Wartezeiten auf eine PSG (teil-
weise über 12 Monate) auch nach der 
Ausweitung der PSG im ambulanten 
Bereich nicht abzusehen.

F		Die Begriffe „ambulant“ und „statio-
när“ lassen sich kaum auf die Schlaf-
medizin übertragen. Eine Trennung 
zwischen diesen Versorgungssekto-
ren folgt ausschließlich der Form der 
Kostenerstattung und der typischen 
Sektorierung in einen ambulanten 
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Konsensuspapier zur Diagnostik und Therapie 
schlafbezogener Atmungsstörungen bei Erwachsenen

Zusammenfassung
Die Diagnostik und Therapie schlafbezoge-
ner Atmungsstörungen (SBAS) unterliegt we-
sentlichen Veränderungen sowohl in medizi-
nisch-wissenschaftlicher Hinsicht als auch in 
Bezug auf die Versorgungssituation der Pa-
tienten und sozioökonomische Aspekte. Die 
Relevanz der SBAS für die Morbidität und 
Mortalität Betroffener ist neben der besseren 
Differenzierung und Phänotypisierung der 
Untertypen der SBAS Gegenstand intensi-
ver Forschungsaktivitäten. Diese differenzier-
te Betrachtung verändert die Vorgehenswei-
se beim Verdacht auf SBAS erheblich. Dem 
stehen Trends zur Simplifizierung des diag-
nostischen Prozederes und der Therapieein-

leitung, der Verlagerung medizinischer Leis-
tungen auf nicht-medizinisches Personal und 
Fragen der Kostenminimierung entgegen. In 
diesem Konsensuspapier werden daher vor 
dem Hintergrund der aktuellen Situation die 
Prinzipien der Diagnostik, Therapieeinleitung 
und Versorgung, sowie die Rolle der verschie-
denen Beteiligten am Gesundheitssystem 
und die Bewertung der Therapieangebote 
vorgestellt. Zu den Kernstücken gehören die 
Differenzierung der Diagnostik in Screening, 
Bestätigungsdiagnostik und Differenzialdia-
gnostik, der Zugang zum Patienten nach der 
Vortestwahrscheinlichkeit und ein therapeu-
tischer Algorithmus.

Consensus paper on the diagnosis and 
treatment of sleep disordered breathing

Abstract
Diagnosis and treatment of sleep disordered 
breathing (SDB) undergo substantial chang-
es, both in terms of increasing scientific 
knowledge and also in terms of patient pro-
vision and socio-economic aspects. Increas-
ing evidence shows the relevance of SDB on 
morbidity and mortality of affected patients. 
The precise differentiation of different pheno-
types of SDBs has improved substantially in 
recent years. These proceedings influence the 
approach to the patients suspected of suffer-
ing from SDB. The scientific advances on the 
one hand are facing intentions to simplify di-
agnostical processes and treatment initia-

tion and intentions to translate duties of phy-
sicians to non-medical personnel on the oth-
er hand. This consensus paper presents the 
principals of diagnosis, treatment initiation 
and provision, including the role of different 
participants of the healthcare system, and 
compares different treatment options. Major 
aspects include the differentiation of the di-
agnostical process in screening, affirmation 
of diagnosis and differential diagnosis. In ad-
dition, it focusses on the relevance of the pre-
test probability and describes a therapeuti-
cal algorithm.
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und einen stationären Bereich ohne 
definierte Vernetzung.

F		Die stark reglementierte, nicht an 
medizinischen Belangen orientier-
te Trennung von ambulant und sta-
tionär verhindert die kontinuierliche 
Betreuung der Patienten vom ersten 
Verdacht bis hin zur Langzeitbetreu-
ung.

F		Im Eigentlichen wird unter dem Be-
griff „ambulant“ die Diagnostik und 
Therapie im häuslichen Umfeld oder 
in der Arztpraxis verstanden. Der Pa-
tient befindet sich also nicht wäh-
rend der Nacht in einer medizini-
schen Einrichtung. Das kann in der 
Schlafmedizin für die Anamneseerhe-
bung, die klinische Untersuchung, die 
Diagnostik internistischer, neurologi-
scher, hals-nasen-ohrenärztlicher Er-
krankungen sowie für schlafmedizini-
sche Untersuchungen, die nicht an die 
PSG gebunden sind, gelten. Die PSG 
stellt jedoch ein Untersuchungsver-
fahren dar, das an die kontinuierliche 
nächtliche Überwachung des Patien-
ten durch medizinisches Personal und 
die Aufzeichnung neurologischer und 
kardiorespiratorischer Parameter in 
einem Schlaflabor, d. h. in einer me-
dizinischen Einrichtung unabhängig 
vom häuslichen Umfeld, gebunden 
ist. Das medizinische Personal befin-
det sich im gleichen Labor und kann 
jederzeit und unmittelbar in die Mes-
sung eingreifen [1]. Elektrophysio-
logische Untersuchungen (multipler 
Schlaflatenztest, MSLT, Maintenan-
ce of Wakefulness-Test, MWT) setzen 
die Durchführung einer PSG in der 
Nacht zuvor voraus und sind somit 
ebenfalls an das Schlaflabor gebunden 
[1]. Das Schlaflabor kann sowohl von 
Krankenhäusern als auch von nieder-
gelassenen Ärzten betrieben werden 
und somit nach dem Krankenhausab-
rechnungssystem oder über die Kas-
senärztliche Vereinigung abgerechnet 
werden. Dieser unterschiedliche Ab-
rechnungsmodus beschreibt jedoch 
nicht den Begriff der ambulanten Me-
dizin. Die Bevorzugung eines Sektors 
ist damit formal nicht zu begründen. 
In der Schlafmedizin kann ein Kos-
tenvorteil eines Systems nicht darge-
stellt werden, da ja gleiche Qualitäts-

kriterien, personelle und technische 
Voraussetzungen zu erfüllen sind. Die 
Entscheidung, in welchem Schlafla-
bor (unter welchem System) behan-
delt wird, sollte sich daher nach Kri-
terien wie der Qualifikation des Zen-
trums für das Krankheitsbild, räum-
licher Erreichbarkeit und zeitlicher 
Verfügbarkeit richten.

F		Andererseits ist die Möglichkeit der 
Differenzialtherapie bei Koexistenz 
von chronisch obstruktiver pulmona-
ler Erkrankung (COPD) und OSAS 
(Overlap-Syndrom), die über die Be-
handlung von schlafbezogenen At-
mungsstörungen hinausgehen, durch 
den Erlaubnisvorbehalt in der ambu-
lanten Versorgung beschränkt. Sofern 
notwendige persönliche und techni-
sche Voraussetzungen gegeben sind, 
ist dieser Vorbehalt medizinisch nicht 
nachvollziehbar.

F		Zu unnötigen Verzögerungen der 
Wartezeit auf die adäquate Behand-
lung kommt es auch, da von nieder-
gelassenen Ärzten teilweise Fallsplit-
ting über mehrere Quartale für meh-
rere Nächte der PSG betrieben wird, 
um die weit unter Gestehungskos-
ten liegende Vergütung in vielen KV-
Bezirken anzuheben. Trotzdem ist in 
vielen Bundesländern schon eine ein-
zelne PSG nicht kostendeckend zu er-
bringen.

F		Die Leistungserbringer orientieren 
sich nicht mehr an den schlafmedi-
zinischen Störungen und den für de-
ren Diagnostik und Therapie notwen-
digen Kosten, sondern nur noch an 
den Prozeduren, sprich der Polygra-
phie (PG) oder PSG. So werden dif-
ferenzierte Untersuchungen und Be-
handlungen, z. B. bei komplexen At-
mungsstörungen oder anderen som-
nologischen Erkrankungen, inad-
äquat vergütet.

F		Die Fokussierung der Kostenträ-
ger und des MDK auf SBAS führen 
zu Differenzen mit den Leistungs-
erbringern selbst bei Erkrankungen, 
die nicht zu den SBAS gehören, wie 
z. B. Insomnie oder Narkolepsie. Ob-
wohl es sich um völlig unterschied-
liche Krankheitsbilder handelt und 
sich Diagnostik und Therapie wesent-
lich unterscheiden, werden sie ver-

waltungstechnisch wie SBAS behan-
delt, was der Problematik nicht ge-
recht wird.

F		Durch Erlössenkung kann die Quali-
tät der schlafmedizinischen Leistun-
gen (qualifiziertes Fachpersonal, Zeit 
für Auswertungen und Beurteilun-
gen) und damit ihre Ergebnisse nicht 
mehr gewährleistet werden mit der 
Konsequenz von mehr falsch positi-
ven und negativen Ergebnissen und 
einer Steigerung der Folgekosten.

Landesspezifisch 
unterschiedliche 
Erlössituationen

Das Umfeld wird weiterhin durch neue 
Formen der Versorgung beeinflusst.
1.  So wurde jüngst zwischen den Kos-

tenträgern und den Krankenhäusern 
in Bayern ein Vertrag abgeschlossen, 
der die stationäre und prästationäre 
Diagnostik und Therapie von Patien-
ten mit SBAS regelt [13].

2.  Darüber hinaus nehmen Ausschrei-
bungen zur Versorgung mit Therapie-
geräten oder Beitrittsverträge erheb-
lichen Einfluss auf die Betreuung der 
Patienten und greifen in die Rolle des 
Arztes in der Behandlung des Patien-
ten ein.

3.  Die Entscheidungen in den Aus-
schreibungen der Kostenträger fal-
len fast ausschließlich (>90%) nach 
dem Preis der Hilfsmittelversorgung, 
nicht nach der Qualität oder medi-
zinischen Aspekten. Hierdurch wird 
dem Arzt in Bezug auf die Geräte-
auswahl weitgehend die Therapieent-
scheidung aus der Hand genommen, 
Arzt und Patient haben praktisch kei-
ne Möglichkeit einer persönlichen 
Teilnahme am Entscheidungsprozess. 
Eine individualisierte Therapie ist 
kaum möglich. Aufgrund des hohen 
Einzelfallbezugs sind Ausschreibun-
gen im Bereich SBAS nicht geeignet. 
Die Hilfsmittelversorgung wird da-
mit komplett den technischen Firmen 
übertragen, die kaum einen Nach-
weis ihrer Qualifikation auf dem Ge-
biet der Hilfsmittelversorgung in der 
Schlafmedizin erbringen müssen.
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In Europa und den USA findet eine leb-
hafte Diskussion über den notwendigen 
Umfang der Diagnostik bei SBAS statt. 
Dabei geht es im Wesentlichen um die im 
Ausland oft hohen Kosten der PSG. Wäh-
rend in Deutschland für die gesamte Dia-
gnostik und Therapie nach dem DRG-
System 700–850 € anfallen und dafür zwei 
bis drei PSG, einschließlich der Indika-
tionsstellung und ggf. überwachten Titra-
tion einer Positivdrucktherapie, durchge-
führt werden, werden in der Schweiz 1500 
Franken und in den USA bis zu 1500 Dol-
lar für eine einzige PSG berechnet. Die 
Situation anderer Gesundheitssysteme ist 
schon aus diesen ökonomischen Gründen 
nicht auf Deutschland übertragbar.

Es wurden vergleichende Untersu-
chungen angestellt, die für bestimmte Per-
sonengruppen die Diagnostik und Thera-
pieeinleitung im Schlaflabor mit verein-
fachten Versorgungsformen vergleichen. 
Da mit den einzelnen Verfahren nicht 
sämtliche differenzialdiagnostischen Pro-
zeduren durchgeführt werden können, 
sind sie nur für bestimmte Fragestellun-
gen zuzulassen. Zur Bewertung dieser 
Verfahren und eventuellen Implementie-
rung in Deutschland sind die einzelnen 
diagnostischen Verfahren und die Aus-
wahl der Patientengruppen zu definie-
ren. Hier ist der Begriff der „Vortestwahr-
scheinlichkeit“ (eine Methode, mit der 
anhand der Summe von Risikofaktoren 
die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen 
einer SBAS abgeschätzt werden kann [14]) 
besonders hervorzuheben. Auch unterlie-
gen die vereinfachten Untersuchungsab-
läufe wesentlichen Limitationen: Wieder-
holungsmessungen wegen unzureichen-
der Verwertbarkeit, falsch-positive oder 
falsch-negative Befunde, die zu unnöti-
ger bzw. unzureichender Behandlung mit 
entsprechenden Folgekosten führen, Inte-
gration in komplexe Versorgungssysteme 
(Programme mit Spezialisierung von Ge-
meindeschwestern und Hausärzten) [15, 
16, 17, 18, 19, 20].

Fragestellungsabhän-
gige diagnostische und 
therapeutische Methoden

Die wissenschaftlichen Untersuchungen 
der letzten Jahre haben gezeigt, dass für 
manche Formen von SBAS eine erwei-

terte Diagnostik notwendig ist. So kön-
nen Hypoventilationssyndrome, die al-
leine oder in Kombination mit OSA oder 
CSA vorkommen und primär oder sekun-
där als Folge internistischer oder neuro-
logischer Erkrankungen auftreten kön-
nen, nur durch zusätzliche Erfassung der 
Verminderung des Atemminutenvolu-
mens diagnostiziert werden. Im Mittel-
punkt stehen hier nächtliche Messungen 
des CO2-Partialdrucks, aber auch Mes-
sungen der Muskelaktivität. Die Beein-
flussung des Herz-Kreislauf-Systems kann 
z. B. mit der Analyse der Pulskurve durch-
geführt werden. Anhand der Risikokons-
tellationen für diese komplexeren Formen 
von SBAS muss gezielt eine weiterführen-
de Diagnostik eingeleitet werden.

Richtlinien

Der gemeinsame Bundesausschuss (GBA) 
hat im Jahr 2004 die Richtlinien zur PG 
und PSG im Rahmen der Differenzialdia-
gnose und Therapie der SBAS geregelt. 
Der Beschluss legt die Voraussetzungen 
für die Durchführung der Untersuchung 
in der vertragsärztlichen Versorgung al-
so nicht im stationären Bereich) bei SBAS 
fest (OSA und CSA und Hypopnoesyn-
drome, obstruktive Rhonchopathie) [21].

Der Beschluss bezieht sich ausschließ-
lich auf solche Atmungsstörungen, die im 
Schlaf zu bedrohlichen kardiorespiratori-
schen Veränderungen oder Beeinträchti-
gungen der Schlafqualität führen können. 
Schnarchen ohne Tagessymptomatik und 
Schnarchen ohne kardiovaskuläre Aus-
wirkungen werden somit nicht erfasst.

Die Durchführung von PG und PSG 
setzt eine spezielle Genehmigung der je-
weiligen Kassenärztlichen Vereinigung 
voraus. Diese beinhaltet fachliche Quali-
fikationsmerkmale (BUB-Kurs, Zusatzbe-
zeichnung Schlafmedizin).

Im Rahmen der Stufendiagnostik sind 
zunächst habituelles Schnarchen und an-
dere Ursachen einer vermehrten Tages-
schläfrigkeit abzugrenzen. Ausdrücklich 
werden internistische, neurologische und 
psychiatrische Erkrankungen sowie Me-
dikamente, Alkohol und Drogen erwähnt 
(Anlage I, Teil 3 §3, Abs. 2). Hier wird 
nicht explizit eine Vorstellung bei Fach-
ärzten der genannten Disziplinen ver-
langt, sodass die Entscheidung über das 

Ausmaß der Diagnostik im Ermessen des 
schlafmedizinisch tätigen Arztes liegt.

Die weitere Vorgehensweise muss nach 
der individuellen Gesundheitssituation 
des Patienten ausgerichtet werden (An-
lage I, Teil 3 §3, Abs. 2). Explizit werden 
das Risikoprofil, die Schwere der Schlaf-
störungen und die Selbst- oder Fremdge-
fährdung erwähnt. Die Wichtigkeit dieser 
Normen ist besonders zu unterstreichen, 
da sie dem Arzt die Pflicht auferlegt, die 
Vorgehensweise individuell der Situation 
des Patienten anzupassen. Dies steht je-
doch im Widerspruch zu dem in den 
Paragraphen Anlage I, Teil 3 §3, Abs. 2–7 
vorgegebenen starren Stufenprotokoll. 
Unter Berücksichtigung der individuel-
len Risikosituation, insbesondere auch 
des Gefährdungspotenzials durch Unfäl-
le und damit auch medikolegalen Risikos, 
kann sich für den schlafmedizinisch qua-
lifizierten Arzt nach unserer Auffassung 
die Entscheidung stellen, die Stufendiag-
nostik zu überspringen, um die Therapie 
möglichst schnell einzuleiten.

In den Stufen 1 und 2 werden eigen- 
und fremdanamnestisch Schlafstörungen 
erfasst und klinisch internistische, neuro-
logische und psychiatrische Erkrankun-
gen untersucht. Die Stufe 3 kommt für 
den Fall von typischen anamnestischen 
und klinischen Symptomen und Befun-
den einer SBAS zur Anwendung. Dies 
entspricht der oben beschriebenen ho-
hen Vortestwahrscheinlichkeit. In dieser 
Situation soll eine kardiorespiratorische 
PG während einer mindestens sechsstün-
digen Schlafphase erfolgen. Es ist zu be-
tonen, dass der GBA die visuelle Analyse 
der Rohdaten der PG festlegt. Eine alleini-
ge automatische Analyse kann zu falschen 
Ergebnissen führen und ist somit obsolet 
[15]. Die Formulierung der Anlage I, Teil 
3 §3, Abs. 5, erfasst somit nicht Patienten 
mit einer niedrigen Vortestwahrschein-
lichkeit oder differenzialdiagnostischer 
Unklarheit. In diesem Fall kann aus unse-
rer Sicht in Übereinstimmung mit dem 
GBA-Beschluss eine PG nicht zwingend 
vorausgesetzt werden. Sie würde auch 
nur zu unnötigen Zeitverlusten für den 
Patienten führen.

In den unter Anlage I, Teil 3 §3, Abs. 5, 
genannten Situationen mit typischen ana-
mnestischen Symptomen und Befunden 
einer SBAS, also bei hoher Vortestwahr-
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scheinlichkeit, ist die PSG in der vertrags-
ärztlichen Versorgung nur möglich, wenn 
nach der PG keine Entscheidung über 
eine CPAP-Therapie oder andere Verfah-
ren getroffen werden kann. Diese Bedin-
gung unterstreicht noch einmal, dass die 
Diagnostik von einem schlafmedizinisch 
qualifizierten1 Arzt durchgeführt werden 
muss, um eine zuverlässige visuelle Ana-
lyse der polygraphischen Daten und ihrer 
Interpretation sowie der daraus resultie-
renden definitiven Therapieentscheidung 
zu erlauben. Eine alleinige automatisierte 
Auswertung der Daten, die Durchführung 
der PG und die Einleitung einer Thera-
pie durch nicht spezialisierte Ärzte kann 
Fehldiagnosen und Fehltherapien für den 
Patienten bedeuten und ist daher aus Sicht 
der Fachgesellschaften abzulehnen.

Der GBA regelt weiter die Durchfüh-
rung der kardiorespiratorischen PSG, so-
wohl in der Diagnostik als auch in der die 
Ersteinstellung auf eine PAP-Therapie. 
Die Einleitung der Therapie soll unter 
überwachter PSG in jeweils zwei aufein-
ander folgenden Nächten erfolgen. Hier-
von darf nur in sehr gut begründeten Ein-
zelfällen abgewichen werden.

Der Beschluss des GBA schreibt eine 
erste Kontrolle der Überdrucktherapie 
nach 6 Monaten unter anderem mittels 
PG vor. Bei komplikationslosem Verlauf 
werden weitere routinemäßige polygra-
phische Kontrolluntersuchungen nicht für 
erforderlich gehalten. Eine erneute PSG 
ist nach dem Beschluss nur bei schwer-
wiegenden Therapieproblemen erforder-
lich, für die die PG unzureichend ist. Die 
wissenschaftlichen Untersuchungen der 
letzten Jahre bezüglich Therapietreue und 
prognostischer Bedeutung der Schlafap-
noesyndrome sowie der Symptomwahr-
nehmung lassen die Vorgaben zu Ver-
laufskontrollen aus unserer Sicht unzu-
reichend erscheinen [22].

1  Im gesamten Text ist unter einem „schlafme-
dizinisch qualifizierten Arzt“ der Arzt mit Zusatz-
bezeichnung Schlafmedizin, der Arzt mit dem 
Qualifikationsnachweis Somnologie (DGSM) 
oder der Arzt mit Genehmigung durch die Kas-
senärztliche Vereinigung zu verstehen.

Schwächen des Beschlusses 
des gemeinsamen 
Bundesausschusses

Die Umsetzung des Beschlusses des GBA 
in der Betreuung der Patienten ist mit er-
heblichen Schwierigkeiten verbunden 
und bedarf aus medizinisch-wissenschaft-
licher Sicht dringend der Überarbeitung.
1.  Der Beschluss des GBA sieht für die 

Stufe 3 (Anlage I, Teil 3 §3, Abs. 5) 
die kardiorespiratorische PG in einer 
mindestens sechsstündigen Schlaf-
phase vor. Da eine PG definitionsge-
mäß den Schlaf nicht erfasst, kann 
auch eine entsprechende Mindest-
schlafdauer nicht nachgewiesen wer-
den.

2.  Der Beschluss unterscheidet nicht 
zwischen obstruktiven und zentralen 
Atmungsstörungen oder komplexeren 
Formen. Zentrale Atmungsstörungen 
können anamnestisch und durch kli-
nische Untersuchungen nicht erfasst 
werden [23, 24]. Das Stufenschema ist 
für diese Störungen nicht angemessen 
und kann eine adäquate Diagnostik 
verzögern oder gar verhindern.

3.  Patienten mit CSA bei internistischen 
oder neurologischen Grunderkran-
kungen unterliegen einem erheblich 
erhöhten Mortalitäts- und Morbidi-
tätsrisiko. Das Problem von Hypoven-
tilationen bei gleichzeitig bestehen-
der OSA wird nicht adressiert. Bei Pa-
tienten mit einer Risikokonstellation 
für Hypoventilationssyndrome (z. B. 
begleitende pulmonale Erkrankung, 
thorakoskelettale, muskuläre Erkran-
kungen oder einem Body-Mass-Index 
>30 kg/m2) kann auch bei Nachweis 
einer OSA die Diagnostik mittels PG 
nicht als ausreichend angesehen wer-
den, da Hypoventilationen und zen-
trale Apnoen nicht ausreichend er-
kannt werden können [25].

4.  Bei Patienten mit hoher Vortestwahr-
scheinlichkeit für eine OSA ist das 
vollständige Durchlaufen des Stu-
fenschemas nach dem Beschluss des 
GBA mit Zeitverzögerungen nicht 
selten über Monate verbunden (u. a. 
wegen mangelnder Verfügbarkeit 
der PG, von Terminen beim Fach-
arzt oder mangelnder Möglichkeiten 
der Priorisierung innerhalb des Stu-

fenschemas). In dieser Zeit sind Pa-
tienten mit Tagesschläfrigkeit nicht 
zur Teilnahme am Straßenverkehr 
berechtigt und Unfallrisiken am 
Arbeitsplatz und im Straßenverkehr 
ausgesetzt. Auch akute medizinische 
Probleme sind nicht auszuschließen, 
wenn der Patient sich z. B. unvorbe-
reitet operativen Eingriffen unterzie-
hen muss. Daher ist bei hoher Vor-
testwahrscheinlichkeit die Zuweisung 
zu einem Zentrum, das die Therapie 
schnellstmöglich in die Wege leiten 
kann, notwendig [26].

5.  Der Beschluss des GBA bietet nur 
sehr geringe Möglichkeiten der Nach-
kontrolle. Angesichts des erheblich 
erhöhten Risikos bei nicht oder in-
suffizient behandelter Schlafapnoe 
ist jedoch eine regelmäßige Nachsor-
ge unter Einschluss von Anamnese, 
Auslesen der Gerätedaten, standardi-
sierten Schläfrigkeitsfragebögen so-
wie gegebenenfalls einer nächtlichen 
Überprüfung der respiratorischen 
Störungen notwendig. Die Untersu-
chung muss durch einen schlafmedi-
zinisch qualifizierten Arzt erfolgen. 
Dieser wird im Einzelfall weitere dia-
gnostische Maßnahmen ergänzend in 
die Wege leiten [27, 28].

Die bisherige Praxis einer alleinigen Be-
fragung des Patienten und des Auslesens 
der Überdrucktherapie-Gerätedaten rei-
chen bei Patienten mit geringer Sympto-
matik nicht aus und sind bei Patienten mit 
zentralen Atmungsstörungen oder Hypo-
ventilationssyndromen nicht möglich.

Eine aus dem GBA-Beschluss und den 
Ausschreibungen resultierende Verlage-
rung ärztlicher Aufgaben an Mitarbeiten-
de von Hilfsmittelversorgungsunterneh-
men ist nicht zu begründen. Für Ärzte 
wird eine Zusatzqualifikation (BUB-Kurs, 
Somnologe, Zusatzbezeichnung Schlaf-
medizin) gefordert, wenn sie schlafmedi-
zinische Leistungen erbringen. Für Natur-
wissenschaftler und Pflegeberufe steht der 
Qualifikationsnachweis Somnologie der 
DGSM zur Verfügung. Eine vergleichba-
re Qualifizierung der Mitarbeitenden von 
Hilfsmittelversorgungsunternehmen gibt 
es nach unserem Kenntnisstand nicht.
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Position der Expertengruppe

Auf dem Hintergrund der Entwicklungen 
der letzten Jahre, der neuen wissenschaft-
lichen Erkenntnisse, der Unzulänglichkei-
ten der Richtlinien und der Veränderun-
gen in der Versorgung der Patienten hal-
ten wir es für notwendig, allgemeine Prin-
zipien der Diagnostik, Therapie, Versor-
gung mit Therapiegeräten und Nachsor-
ge der Patienten festzulegen, eine den sta-
tionären und ambulanten Sektor über-
greifende Betreuung zu empfehlen und 
die Aufgaben des ärztlichen und medizi-
nisch-technischen Fachpersonals zu defi-
nieren.

Prinzipien der Diagnostik

Die Diagnostik kann unter der Zielrich-
tung
F		des Screenings,
F		der Bestätigungsdiagnostik und
F		der Differenzialdiagnose eingeteilt 

werden.

Screening

Unter dem Begriff „Screening“ wird die 
Durchführung einfacher, möglichst sen-
sitiver Testverfahren verstanden, die bei 
Personen mit einer Risikokonstellation, je-
doch ohne typische Symptome, Hinwei-
se auf das Vorliegen einer Erkrankung ge-
ben sollen. Das Screening ist dann sinnvoll, 
wenn für den Patienten aus dem Nachweis 
der Erkrankung ein Vorteil entsteht. Je sen-
sitiver eine Screeninguntersuchung jedoch 
ist, umso mehr falsch-positive Ergebnisse 
sind auch zu erwarten [29, 30].

Im Hinblick auf SBAS ist das Screening 
somit bei Patienten mit Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems (arterielle Hyper-
tonie, Herzinsuffizienz, absolute Arrhyth-
mie bei Vorhofflimmern, Schlaganfall), 
mit chronischen Nierenerkrankungen 
und bei Patienten unter chronischer The-
rapie mit Opiaten sinnvoll, wenn diese 
nicht bereits unter Symptomen von SBAS 
leiden. Unter diesen Bedingungen kann 
ein Screening mit einem 1- oder 2-Kanal-
system (O2-Sättigung, Flow) erfolgen. Lie-
gen bereits typische Symptome von SBAS 
vor, ist ein Screening nicht sinnvoll, son-
dern eine Bestätigungsdiagnostik oder die 
Differenzialdiagnostik notwendig.

Es muss explizit darauf hingewiesen 
werden, dass in Deutschland der Begriff 
„Screening“ oft missverständlich für die 
6-Kanal-Polygraphie bei Patienten be-
nutzt wurde, die sich mit typischen Sym-
ptomen vorstellen. Hierbei handelt es sich 
jedoch nicht um einen Suchtest, sondern 
um die Bestätigung der anamnestisch an-
zunehmenden Erkrankung. Der Begriff 
sollte ausschließlich für den Suchtest bei 
asymptomatischen Risikogruppen einge-
setzt werden.

Für die Umsetzung des 1- und 2-Ka-
nal-Screening sind persönliche und 
strukturelle Voraussetzungen notwendig 
(s. unten).

Bestätigungsdiagnostik

Sie dient dazu, das Vorliegen einer Krank-
heit zu beweisen, die aufgrund anamnes-
tischer oder klinischer Angaben oder Be-
funde bereits sehr wahrscheinlich ist. 
Außerdem soll sie es ermöglichen, den 
Schweregrad der Erkrankung zu erfassen. 
In diesem Fall ist es wichtig, die Diagnos-
tik so umfassend zu gestalten, dass tat-
sächlich Betroffene nicht übersehen wer-
den. Andererseits ist der Umfang der Dia-
gnostik zu begrenzen, um einen Zugang 
in kurzer Zeit und mit begrenztem Auf-
wand zu ermöglichen.

Für die SBAS stellt die Polygraphie 
(PG) von mindestens sechs kardiorespi-
ratorischen Parametern die Bestätigungs-
diagnostik dar. Sie wird bei Patienten mit 
hoher Vortestwahrscheinlichkeit [31] an-
gewandt und kann bei eindeutigem Be-
fund die diagnostische PSG unnötig ma-
chen.

Die PG kann nicht die Diagnose zen-
traler Atmungsstörungen sichern oder 
ausschließen.
F		Patienten mit CSA einschließlich der 

CSA bei kardiovaskulären Erkran-
kungen präsentieren sich typischer-
weise nicht mit den klassischen Sym-
ptomen der Schlafapnoe. Eine hin-
reichende Vortestwahrscheinlichkeit 
liegt somit in dieser Personengruppe 
in der Regel nicht vor [32].

F		Die PG erlaubt keine endgültige Dif-
ferenzierung zentraler und obstrukti-
ver Hypopnoen [33].

F		Zentrale Apnoen in Wachphasen 
können zur Überschätzung von CSA 

führen. Der Ausschluss oder Nach-
weis eines CSA muss mittels PSG er-
folgen [1, 33, 34].

Differenzialdiagnose

Sie dient
F		dem endgültigen Nachweis oder Aus-

schluss einer Schlafstörung,
F		ihrer Abgrenzung von Begleiterkran-

kungen und der
F		der genaueren Differenzierung von 

Subtypen.

Für die SBAS erfüllt die PSG diese Rol-
le. Sie
F		ermöglicht die höchste Sicherheit in 

der Erfassung von SBAS,
F		ermöglicht die beste Differenzierung 

von OSA und CSA,
F		erlaubt die Abgrenzung anderer 

schlafmedizinischer Erkrankungen 
(Insomnie, periodische Extremitäten-
bewegungen im Schlaf und andere),

F		erfasst die Beeinträchtigung des 
Schlafprofils und den Zusammen-
hang zwischen Störungen des Schlafs 
und Störungen der Atmung.

Die PSG stellt somit den diagnostischen 
Standard der schlafmedizinischen Dia-
gnostik, aber auch der Diagnostik von 
SBAS dar [34, 35].

Bei hoher Wahrscheinlichkeit für das 
Vorliegen einer OSA in der Polygraphie 
(s. unten) kann auf die diagnostische PSG 
verzichtet werden [34]. Die Therapieein-
leitung muss jedoch weiterhin unter po-
lysomnographischer Kontrolle durchge-
führt werden. Nur so ist die Optimierung 
des Therapiedrucks in den unterschied-
lichen Schlafphasen und Körperpositio-
nen möglich. So können zu hohe oder zu 
niedrige Druckapplikationen und unnöti-
ge Verordnungen vermieden werden.

Eine häusliche, unüberwachte Thera-
pieeinleitung mit Hilfe von automatischen 
Positivdrucksystemen ist mangels wissen-
schaftlicher Daten abzulehnen [1].

Erweiterte Polysomnographie

Bei bestimmten Personengruppen kann 
die PSG alleine keine ausreichende Er-
fassung des Krankheitsbildes liefern. Dies 
gilt insbesondere bei Patienten mit Hypo-
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ventilationssyndromen. Bei Patienten mit 
einem Body-Mass-Index (BMI) >30 kg/
m2 ist mit Vorliegen eines Obesitas-Hy-
poventilations-Syndroms (OHS) in einer 
Häufigkeit von 10–50% zu rechnen. Die 
Erfassung der Hyperkapnie am Tag kann 
das Vollbild des OHS bestätigen. In die-
sem Fall sind die Sicherung der Diagno-
se und die Therapieeinleitung unter über-
wachten Bedingungen notwendig. Eine 
Hypoventilation manifestiert sich jedoch 
vor dem Erreichen des Vollbildes bereits 
mit Hyperkapnien im Schlaf oder unter 
körperlicher Belastung, sodass bei einem 
BMI >30 kg/m2 eine nächtliche Bestim-
mung des pCO2 notwendig ist [36, 37, 38].

Der Verdacht einer begleitenden 
Hypoventilation besteht auch bei Patien-
ten mit chronischen Lungenerkrankun-
gen (z. B. COPD, Lungenfibrose) mus-
kuloskelettalen Erkrankungen (Muskel-
dystrophie, amyotrophe Lateralsklerose, 
Kyphoskoliose und andere) und bei Pa-
tienten unter Einfluss zentraldämpfender 
Medikamente (Opiate, Psychopharmaka). 
Auch in diesen Personengruppen ist eine 
erweiterte Diagnostik notwendig [8].

Vortestwahrscheinlichkeit

Der Begriff der Vortestwahrscheinlichkeit 
beschreibt, mit welcher Wahrscheinlich-
keit bereits vor der Durchführung eines 
Testes vom Vorliegen einer bestimmten 
Erkrankung ausgegangen werden kann 
[31]. Die Vortestwahrscheinlichkeit spielt 
eine zentrale Rolle in der Auswahl des dia-
gnostischen Verfahrens. In Bezug auf die 
SBAS sollte unterschieden werden nach
F		einer hohen Vortestwahrscheinlich-

keit für das Vorliegen einer OSA,
F		einer hohen Wahrscheinlichkeit 

für das Vorliegen unkomplizierten 
Schnarchens sowie

F		einer niedrigen Vortestwahrschein-
lichkeit für das OSAS oder das un-
komplizierte Schnarchen.

Eine hohe Vortestwahrscheinlichkeit für 
OSA liegt vor beim gleichzeitigen Auf-
treten von Schnarchen, exzessiver Ta-
gesschläfrigkeit und fremdbeobachteten 
Atemunregelmäßigkeiten im Schlaf.

Eine hohe Vortestwahrscheinlich-
keit für unkompliziertes Schnarchen liegt 
beim Schnarchen ohne Tagesschläfrigkeit 

und ohne fremdbeobachtete Atmungsun-
regelmäßigkeiten und ohne kardiovasku-
läre oder metabolische Erkrankungen vor.

Eine niedrige Vortestwahrscheinlich-
keit liegt bei Patienten nur mit positiven 
Risikofaktoren oder mit nicht eindeuti-
gen Symptomen vor. Dazu gehören Pa-
tienten mit Tagesschläfrigkeit oder fremd-
beobachteten Atmungsunregelmäßigkei-
ten oder kardiovaskulären Erkrankungen, 
jedoch nicht in dem oben beschriebenen 
typischen Zusammentreffen der verschie-
denen Faktoren [39, 40].

Algorithmus zur Therapie 
obstruktiver Schlafapnoe

Über die Therapie der OSA ist anhand der 
klinischen Symptomatik, insbesondere 
der Einschränkung der neurokognitiven 
Leistungsfähigkeit, der Tagesschläfrigkeit, 
der Unfallgefährdung, den kardiovasku-
lären Begleiterkrankungen sowie dem 
Schweregrad der Erkrankung, gemessen 
an der Anzahl respiratorischer Störungen 
im Schlaf (Apnoe-Hypopnoe-Index, AHI) 
und der Beeinträchtigung der Schlafqua-
lität zu entscheiden. Die Therapieindika-
tion kann nicht alleine von einem Zah-
lenwert des AHI abhängig gemacht wer-
den [1].

Zu den Basismaßnahmen der Thera-
pie gehören die intensive Aufklärung und 
Schulung sowie die Beratung zur Besei-
tigung von Risikofaktoren und ihre Be-
handlung, insbesondere des Überge-
wichtes, aber auch internistischer, hals-
nasen-ohrenärztlicher, psychiatrischer 
und neurologischer Grunderkrankun-
gen. Die Gewichtsreduktion ist als beglei-
tende Maßnahme zu verstehen. Da sie je-
doch als alleinige Behandlung nur wenig 
effektiv ist und Effekte erst nach langer 
Zeit wirksam werden, darf aus Gründen 
der Prognose und Symptomatik eine indi-
zierte Therapie mit Positivdruckverfahren 
nicht verzögert werden [41, 42, 43].

Die Behandlung mit kontinuierlichem 
Positivdruck (konstant (CPAP), automa-
tisch variierend (APAP), Bilevel-Druck 
(BPAP)) stellt den Therapiestandard dar, 
da hier höchste Evidenz zur klinischen 
und prognostischen Verbesserung vor-
liegt.

Bei einem höchstens leicht- bis mit-
telgradigen Schweregrad (AHI <30/h) 

und einem BMI <30 kg/m2, besonders bei 
überwiegend in Rückenlage auftreten-
dem OSA kann als Therapie erster Wahl 
die Positivdruckatmung oder eine Unter-
kieferprotrusionsschiene (UPS) einge-
setzt werden. Darüber hinaus kann die 
Therapie UPS bei CPAP-Intoleranz er-
wogen werden. Dabei darf der Begriff 
der CPAP-Intoleranz nur unter intensiver 
schlafmedizinischer Betreuung (Schulung 
von Patient und Angehörigen, Optimie-
rung der Geräteeinstellung, Optimierung 
der Maske, Warmluftbefeuchtung u. a.) 
und eventuell begleitender psychiatri-
scher Diagnostik und Therapie als gege-
ben angesehen werden. Die alleinige Prä-
ferenz des Patienten und die Indikations-
stellung durch den Zahnarzt reichen da-
zu nicht aus, da ein Verzicht auf die Posi-
tivdrucktherapie bei Patienten mit schwe-
rem OSAS (AHI >30/h) mit einer inad-
äquaten Prognoseverbesserung verbun-
den sein kann. Die Versorgung mit einer 
UPS sollte durch schlafmedizinisch qua-
lifizierte Zahnmediziner erfolgen. Nach 
der Definition der American Academy of 
Dental Sleep Medicine (AADSM) ist unter 
einer Unterkieferprotrusionsschiene zur 
Therapie schlafbezogener Atmungsstö-
rungen ein stufenlos einstellbares Zwei-
schienensystem zu verstehen. Nach der 
AADSM ist sie individuell nach digita-
len oder direkten Abdrücken und Model-
len von den individuellen oralen Struktu-
ren des Patienten herzustellen (zu nähe-
ren Einzelheiten sei auf die Literatur ver-
wiesen [44]). Die vorherige Anpassung 
einer individuell qualifiziert hergestellten 
Testschiene kann sinnvoll sein. Dabei sind 
falsch positive und falsch negative Ergeb-
nisse zu berücksichtigen. In jedem Fall ist 
die Überprüfung der Wirksamkeit durch 
einen schlafmedizinisch geschulten Arzt 
einschließlich einer 6-Kanal-Polygraphie 
unverzichtbar. Nach Anpassung eines 
definitiven Schienensystems sollte eine 
schlafmedizinische Kontrolle innerhalb 
der ersten 1–3 Monate unter Einschluss 
einer Messung der Atmungsstörungen 
(mindestens 6-Kanal-Polygraphie) im 
Schlaf erfolgen. Dies gilt nicht, wenn die 
UPS wegen reinen Schnarchens ohne Ta-
gessymptomatik und ohne kardiovaskulä-
re Komorbidität angewandt wird [45, 46].

Die maxillomandibuläre Osteotomie 
stellt sich der Positivdrucktherapie auch 
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langfristig als vergleichbar wirksam dar. 
Unter weiteren operativen Verfahren 
kann die Tonsillektomie bei erheblich ver-
größerten Gaumenmandeln, die den Pha-
rynx nahezu komplett verschließen, eine 
effektive Therapie sein.

In ausgewählten Fällen können bei 
einem leichten bis mittelschweren OSAS 
andere Operationen im Bereich der oberen 
Atemwege (z. B. Weichgaumen) bei haupt-
sächlich für das OSAS verantwortlicher Pa-
thologie erwogen werden, wenn konserva-
tive Maßnahmen keinen Erfolg gebracht 
haben [43, 47, 48]. Auch weitere konserva-
tive Behandlungsverfahren, und auch die 
Lagetherapie bei ausgeprägter Lageabhän-
gigkeit schlafbezogener Atmungsstörun-
gen sind wenig effektiv, befinden sich noch 
in der Erprobung oder können nur im Ein-
zelfall erwogen werden [43].

Als neues Verfahren kann im Einzel-
fall bei einem AHI von 15–50 h und einer 
Adipositas Schweregrad ≤I die unilaterale 
Stimulation des N. hypoglossus durch im-
plantierbare Generatoren erwogen wer-
den, wenn CPAP (Positivdruckverfah-
ren) und UPS nicht angewandt werden 
können [49].

Es wurde ein Algorithmus entwickelt, 
der den Weg des Patienten durch Diagnos-
tik und Therapie beschreibt (.	Abb. 1). 
Er beinhaltet den differenzierten Einsatz 
von PG und PSG und die Indikationsstel-
lung zur Therapie sowie die Differenzial-
therapie. Dabei bekommen die Aspekte 
der Vortestwahrscheinlichkeit, des Scree-
nings, der Bestätigungsdiagnostik, der 
Differenzialdiagnostik, aber auch der kar-
diovaskulären Risikokonstellation einen 
hohen Stellenwert. Folgende Erläuterun-
gen sind dazu wesentlich:
1.  Ein „Verdacht“ auf obstruktive SBAS 

liegt bei allen Patienten vor, bei denen 
mindestens ein mit SBAS assoziiertes 
Symptom auftritt, oder bei denen Er-
krankungen bestehen, für die SBAS 
einen Risikofaktor darstellt. Bei letz-
terer Gruppe besteht der Verdacht 
auf SBAS oft unabhängig von typi-
schen Symptomen. Die Gesamtgrup-
pe enthält also sowohl Patienten, die 
sich wegen Schnarchens z. B. beim 
Hals-Nasen-Ohrenarzt oder Zahn-
arzt vorstellen, als auch Patienten mit 
der klassischen Symptomtrias von Ta-
gesschläfrigkeit, fremdbeobachteten 

Atempausen und Schnarchen sowie 
auch Patienten mit kardiovaskulären 
Erkrankungen wie arterieller Hyper-
tonie, Herzinsuffizienz, Vorhofflim-
mern oder zerebrovaskulären Erkran-
kungen.

2.  Die Gesamtgruppe kann in vier 
Untergruppen eingeteilt werden 
(.	Abb. 1):

A.  Patienten mit hoher Vortestwahr-
scheinlichkeit für obstruktive SBAS.

In dieser Gruppe liegt die klassische 
Symptomatik mit Schnarchen, Tages-
schläfrigkeit und fremdbeobachteten 
Atemunregelmäßigkeiten vor. Zahlrei-
che Studien haben gezeigt, dass in die-
ser Gruppe nur wenige falsch negative 
Patienten zu finden sind. 

Hier sollte die PG zur Bestätigung 
des OSAS und Erfassung des Schwe-
regrades durchgeführt werden. Im 
positiven Fall erfolgt anschließend die 
Therapieeinleitung unter polysom-
nographischer Kontrolle im negati-
ven Fall ist die PSG, evtl. auch erwei-
tert, zur Differenzialdiagnose durchzu-
führen. Die PG anstelle der PSG ist je-
doch nur dann sinnvoll, wenn sie kei-
ne zeitliche Verzögerung für die The-
rapieeinleitung darstellt. Wird die PG 
also vom therapierenden Schlaflabor 
unmittelbar vor der Behandlungsein-
leitung durchgeführt, kann sie in die-
ser Situation eine PSG ersetzen. Ein 
starres Festhalten an einem bestimm-
ten Ablauf (Stufenschema) darf jedoch 
keinesfalls die Zuführung zur definiti-
ven Behandlung verzögern.

B.  Patienten mit unklarer Differenzial-
diagnose. In diese Gruppe fallen Pa-
tienten, die unter einzelnen Sympto-
men, insbesondere der Tagesschläf-
rigkeit, leiden, die jedoch für sich ge-
nommen zu unspezifisch sind und 
weitere differenzialdiagnostische 
Untersuchungen erforderlich ma-
chen. Hier besteht differenzialdiag-
nostisch das gesamte Spektrum som-
nologischer Erkrankungen oder nicht 
obstruktiver SBAS.Zur Differenzial-
diagnose ist die PSG Methode der 
Wahl. In dieser Gruppe kann eine PG 
erfolgen, wenn sie schneller verfügbar 
ist, sie darf jedoch nicht als Voraus-
setzung der PSG gefordert werden. 
Die PG kann hier den Sinn haben, bei 

einem eindeutigen Befund einer OSA 
die Diagnose zu bestätigen. Die Diag-
nostik kann jedoch im negativen Fall 
nicht als abgeschlossen angesehen 
werden.

C.  Patienten mit hoher Wahrscheinlich-
keit für unkompliziertes Schnarchen. 

Hierbei handelt es sich um eine 
Gruppe von Patienten, die ausschließ-
lich schnarchen, also weder unter 
einer Tagesschläfrigkeit oder Atem-
unregelmäßigkeiten noch unter kar-
diovaskulären Erkrankungen leiden. 
In dieser Gruppe ist das Vorliegen 
einer schlafbezogenen Atmungsstö-
rung über das Schnarchen hinaus sehr 
unwahrscheinlich. Es ist eine genaue 
Anamnese, unterstützt mit evaluier-
ten Fragebögen zur Tagesschläfrigkeit, 
notwendig.In dieser Gruppe dient 
eine PG der Bestätigung, dass ernste-
re SBAS nicht vorliegen. Eine PSG ist 
nicht empfehlenswert.Ergibt sich in 
dieser Gruppe aus der PG kein Hin-
weis auf SBAS, kann eine Therapie 
des nicht obstruktiven Schnarchens, 
z. B. mit Unterkieferprotrusionsschie-
nen (UPS), empfohlen werden. Es 
gibt Hinweise, dass das Schnarchen 
einen Risikofaktor für die weitere Ent-
wicklung schlafbezogener Atmungs-
störungen darstellt, sodass eine früh-
zeitige Therapie sinnvoll erscheint 
[50, 51, 52, 53, 54, 55, 56].

D.  Patienten ausschließlich mit kardio-
vaskulären Risikofaktoren.Bestehen 
zusätzliche Symptome, die bereits auf 
schlafbezogene Atmungsstörungen 
hinweisen, ist entsprechend der Vor-
testwahrscheinlichkeit eine PG (6 Ka-
näle) oder PSG nach den oben be-
schriebenen Grundsätzen durchzu-
führen. Bestehen weder Tagesschläf-
rigkeit noch neurokognitive Defizi-
te noch Schnarchen noch Atemunre-
gelmäßigkeiten im Schlaf (asympto-
matische Patienten mit Risikokonstel-
lation), so ist als Suchtest ein 1- oder 
2-Kanal-Screening möglich. Bei Sym-
ptomen ist eine PG oder PSG indi-
ziert. Dieser Suchtest kann nicht als 
Bestätigungstest bei schon bestehen-
dem klinischem Verdacht noch zum 
sicheren Ausschluss oder zur defini-
tiven Differenzialdiagnose eingesetzt 
werden. Er kann jedoch eine große 
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Zahl bisher unbekannter SBAS in den 
genannten Risikogruppen finden las-
sen und so der weiterführenden Dia-
gnostik zuleiten.Die Anwender dieser 
Testverfahren müssen eine noch zu 
implementierende Schulung, Prüfung 
und Zulassung durchlaufen, ähnlich 
der NUB-Kurse der Ärztekammern. 
Des Weiteren muss die Vergütung der 
Leistung sichergestellt werden.Wenn 
sich in einem solchen Screening-Test 
der Verdacht auf ein Schlafapnoe-
syndrom erhärtet, muss der Patient 
einem schlafmedizinisch qualifizier-
ten Arzt zur weiteren Diagnostik vor-
gestellt werden. Eine direkte Einwei-
sung in die höchste Versorgungsebe-
ne ist nicht zielführend.

3.  Eine diagnostische PSG sollte somit 
vorgenommen werden bei Patienten

F  mit niedriger Vortestwahrscheinlich-
keit für obstruktive SBAS und einfa-
ches Schnarchen,

F  mit hoher Wahrscheinlichkeit für un-
kompliziertes Schnarchen, bei denen 
sich jedoch in der PG dennoch Hin-
weise auf SBAS gezeigt hatten,

F mit unklarer Differenzialdiagnose,
F  mit Risikofaktoren, bei denen im 

Screening der Verdacht auf SBAS sich 
ergibt und zentrale und obstruktive 
SBAS differenziert werden müssen,

F  bei denen mit der PG keine eindeu-
tige Einschätzung des Schweregrades 
und des Typs der SBAS möglich war.

4.  Bei einem höchstens leicht- bis mittel-
gradigen Schweregrad (AHI <30/h), 
einem BMI <30 kg/m2, besonders bei 
überwiegend in Rückenlage auftreten-
dem OSA kann als First-line-Therapie 
die Positivdruckatmung (CPAP) oder 

eine Unterkieferprotrusionsschiene 
eingesetzt werden.

Ansonsten wird als First-line-Therapie 
die Positivdrucktherapie (CPAP, APAP, 
BPAP) empfohlen.

Eine Therapie mit UPS kann bei feh-
lender Positivdruckadhärenz trotz inten-
siver Betreuung und bei einem AHI >30/h 
unter den oben angegebenen Vorausset-
zungen erwogen werden.

Der Einsatz operativer Verfahren (ma-
xillomandibuläre Osteotomie, Hypoglos-
susstimulation, Weichgaumenchirurgie) 
bedarf der Einzelfallentscheidung, wie 
oben beschrieben, und wird daher im Al-
gorithmus nicht explizit erwähnt.

Lassen sich keine SBAS nachweisen 
oder liegt neben den SBAS noch eine an-
dere schlafmedizinische Erkrankung vor, 
so ist diese weiterer Diagnostik und The-
rapie zuzuführen.

V. a.
obstruktive

SBAS  

Polygraphie

Verdacht auf  SBAS, aber
Schweregrad  unklar (RDI 5-30) 
oder zentral/ obstruktiv unklar

Eindeutiger Nachweis eines
schweren OSA (RDI >30)

Diagnostische 
PSG

Diagnose
 OSA

 bestätigt

Diagnose und Therapie
anderer Ursachen 
der Symptomatik

AHI >30 CPAP; 
bei CPAP-Versagen UKS

erwägen

Kein Hinweis auf  SBAS 
(ausser Schnarchen)

Therapie des Schnarchens
UKS, HNO-Operationen

Verdacht auf SBAS

1-, 2-Kanal-
Screening

Positive Risikofaktoren
(Gruppe C)

Arterielle Hypertonie 
und/oder Vorho�immern 

u./od. Herzinsu�zienz
u./od. koronare
 Herzkrankheit 

u./od. cerebrovaskuläre
 Erkrankungen

Unklare Di�erentialdignose
(Gruppe B)

Tagesschläfrigkeit
oder

Atemunregelmäßigkeiten

Hohe Vortestwhrsl. für OSAS
(Gruppe A)

Schnarchen und
Tagesschläfrigkeit und

fremdbeobachtete
Atemunregelmäßigkeiten

Hohe Vortestwhrsl. für
unkompliziertes Schnarchen

(Gruppe D)
Schnarchen  ohne
Tagesschläfrigkeit

Fremdbeobachtete
 Atemunregelmäßigkeiten

Kardiovaskuläre 
Komorbidität

Polygraphie

Kein Verdacht
 auf SBAS
(RDI  <5)

Tagesschläfrigkeit/
Tagesmüdigkeit

Keine
 Tagesschläfrigkeit/

Tagesmüdigkeit

Unmittelbare Polygraphie

AHI <30: CPAP;
Bei BMI<30 kg/m2 und

rückenlageabhgg. OSAS
UPS als Alternative

Abb. 1 8 Algorithmus zu Diagnostik und Primärtherapie obstruktiver schlafbezogener Atmungsstörungen. Ergänzende Erläu-
terungen finden sich im Text. Bei der Polygraphie wird nicht der Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI) ermittelt, der die Anzahl von Ap-
noen und Hypopnoen pro Stunde Schlaf angibt. Da die Polygraphie nicht den Schlaf messen kann, wird hier die Anzahl respirato-
rischer Störungen pro Stunde der Aufzeichnung angegeben (RDI Respiratory-Disturbance-Index). In bestimmten Fällen können 
andere operative oder nicht-operative Therapieverfahren zum Einsatz kommen. Näheres dazu findet sich im Text
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Bei zentralen SBAS (reine CSA oder 
CSA in Kombination mit OSAS) sollte ein 
CPAP-Versuch unternommen werden. 
Kann damit keine suffiziente Therapie er-
reicht werden, ist bei der normo- oder hy-
pokapnischen CSA eine kurzfristige Um-
stellung auf eine adaptive Servoventilation 
indiziert. Dies kann in der Regel bereits 
nach einer CPAP-Nacht erfolgen. Bei der 
normo- oder hypokapnischen CSA sind 
Versuche mit BPAP oder nichtinvasiver 
Beatmung nicht indiziert, da BPAP gegen-
über CPAP keinen Vorteil bietet oder zu 
einer Hypokapnie/Verstärkung der Hypo-
kapnie führen kann. Daher müssen die-
se Verfahren nicht vor der Einleitung der 
ASV-Therapie versucht werden.

Versorgung mit Therapiegeräten 
und Therapiekontrollen

Mehrere wissenschaftliche Untersuchun-
gen konnten zeigen, dass die ersten Ta-
ge und Wochen der Therapie prädiktiv 
für die Langzeitnutzung sind [41, 57, 58]. 
Auch kurze Unterbrechungen der Thera-
pie führen zum Wiederauftreten der Sym-
ptome [59]. Die Hauptprobleme der Nut-
zung (Maskensitz, Schleimhautirritatio-
nen, Ablehnung) treten in den ersten 4 
Wochen, besonders in der ersten Woche, 
auf (besonders vulnerable Phase). Ver-
gleichsstudien der konventionellen Ver-
sorgung und der intensivierten Betreu-
ung durch das Schlaflabor nach 7, 14, 28 
Tagen und 4 Monaten ergaben eine signi-
fikant bessere Nutzungszeit und Sympto-
matologie. Es gilt daher, die Akzeptanz in 
den ersten Behandlungstagen zu erfassen 
und Probleme mit Maske, Interface, Ge-
rät oder psychische Akzeptanzhindernis-
se wahrzunehmen und therapeutisch an-
zugehen.

Daraus ergibt sich auch, dass eine un-
mittelbare Versorgung der Patienten mit 
dem Therapiegerät nach der Therapie-
einleitungsnacht im Schlaflabor erfolgen 
muss. Mehrtägige Unterbrechungen, et-
wa durch Entscheidungsprozesse bei den 
Kostenträgern oder Bereitstellungsproble-
me bei den Versorgungsfirmen, sind unbe-
dingt zu vermeiden. Der Patient sollte sein 
Therapiegerät bereits in der Nacht nach der 
Einleitung nutzen können.

Eine intensive Schulung des Patienten 
im Schlaflabor und Trainingsphasen mit 

dem Therapiegerät sind für eine gute Ad-
härenz unabdingbar.

Die regelmäßigen Kontrollen hinsicht-
lich technischer und klinischer Wirksam-
keit haben den gleichen Stellenwert wie 
bei anderen Behandlungen mit prognos-
tischer Auswirkung, etwa bei der Therapie 
mit Schrittmachersystemen des Herzens.

Eine erste Kontrolle soll nach 2–6 Wo-
chen unter Zuhilfenahme einer Polygra-
phie erfolgen. Es wäre medizinisch sinn-
voll (optimale Auswahl von Gerät und 
Interface, Behandlung von Therapiehin-
dernissen) und würde Kosten einsparen, 
wenn die endgültige Verordnung eines 
Therapiegerätes erst aufgrund dieser 
Untersuchung erfolgen könnte. Dazu wä-
re es notwendig, dass das schlafmedizini-
sche Zentrum dem Patienten Geräte ver-
suchsweise zur Verfügung stellen könnte. 
Der §128 SGB V sollte entsprechend an-
gepasst werden.

Standardisierte Therapiekontrollen 
sollten in jährlichen Abständen erfolgen, 
bestehend aus den Prozess-Schritten
F		Monitoring der kardiorespiratori-

schen Parameter unter Therapie ein-
schließlich Erfassung von Fluss/
Druck an der Maske,

F		Prüfung der Nutzungsdauer je Nacht,
F		standardisierte Prüfung der Tages-

schläfrigkeit,
F		Prüfung der Gerätefunktion,
F		Prüfung des Maskensitzes und der 

Maskenfunktion,
F		Prüfung des Gewichtsverlaufs,
F		Messung des Blutdrucks,
F		synoptische Bewertung der Kontroll-

ergebnisse,
F		Instruktion des Patienten und ggf. 

Einleitung von Korrekturmaßnah-
men sowie

F		Erfassung der Ergebnisse in einer 
standardisierten Dokumentation.

Ergeben sich Hinweise auf Indikationsän-
derungen oder eine ungenügende Wirk-
samkeit, sollten diese Kontrollen auch 
unterjährig erfolgen. Der betreuende Arzt 
entscheidet, ob eine Polygraphie zur Kon-
trolle des Therapieerfolges notwendig ist.

Auf eine jährliche Messung der respi-
ratorischen Situation (PG) kann bei Pa-
tienten mit OSA (nicht CSA) verzichtet 
werden, wenn

a)  diese vor Therapieeinleitung unter 
einer ausgeprägten Tagessymptoma-
tik litten, die im Verlauf nicht mehr 
nachweisbar ist, und

b)  das Körpergewicht sich nicht wesent-
lich geändert hat, und

c)  keine Änderungen hinsichtlich ande-
rer Erkrankungen aufgetreten sind, 
die mit SBAS assoziiert sind (z. B. 
Verbesserung/Verschlechterung der 
Herzfunktion), und

d)  das Therapiegerät eine Erfassung von 
Atmungsstörungen erlaubt.

Da sich im Zeitverlauf mehrerer Jahre 
der für eine effektive Therapie notwendi-
ge Druck ändern kann [43], muss auch in 
diesen Fällen in größeren Zeitabständen 
(z. B. alle 2–3 Jahre) eine PG durchgeführt 
werden. Im Zweifelsfall sollen sich weite-
re Untersuchungen anschließen. Eine rou-
tinemäßige Wiedereinbestellung zur po-
lysomnographischen Therapiekontrolle 
bei asymptomatischen Patienten wird ab-
gelehnt.

Schlafmedizinische Zentren

Die bisherige Versorgung des Patienten 
mit SBAS ist zersplittert, was das Risiko 
von Informationsverlusten, Zeitverzöge-
rungen, Wiederholungsuntersuchungen, 
unzureichender Nachsorge, Über- und 
Unterdiagnostik, Über- und Unterthera-
pie mit sich bringt.

Derzeit wird der Patient durch sei-
nen Hausarzt, Familienangehörige, aber 
auch durch Medien oder andere betrof-
fene Patienten auf SBAS aufmerksam ge-
macht. Sieht der Hausarzt einen hinrei-
chenden Verdacht, wird er den Patienten 
einem somnologisch tätigen Arzt zuwei-
sen, der die Stufendiagnostik 1–3 durch-
führen wird. Hier entstehen vom ersten 
Verdacht, häufig bei bestehender Tages-
schläfrigkeit, bereits mehrere Wochen bis 
Monate Zeitverzögerung. Ist die Diagno-
se nach Stufe 3 eindeutig zu stellen oder 
bleibt die Diagnose unklar, erfolgt die po-
lysomnographische Therapieeinleitung 
beziehungsweise weitere differenzialdiag-
nostische Abklärung im Schlaflabor. Auch 
zwischen den Stufen 3 und 4 ergeben sich 
erneut mehrwöchige bis -monatige Zeit-
verzögerungen. Daher sollte der Patient 
bei hoher Vortestwahrscheinlichkeit un-
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mittelbar dem schlafmedizinischen Zen-
trum zugewiesen werden.

Nicht wenige Patienten leiden jedoch 
unter komplexeren Formen von SBAS 
(Kombinationen von obstruktiven und 
zentralen SAS, Kombinationen mit Hypo-
ventilationen, Kombinationen mit ande-
ren schlafmedizinischen Erkrankungen). 
Darüber hinaus gibt es Risikofaktoren 
für eine Non-Adhärenz, die eine höhe-
re Aufmerksamkeit erfordern. Bei einem 
Teil der Patienten kann nach der Erstein-
leitung noch nicht sicher ausgesagt wer-
den, ob der Patient mit dem ausgewähl-
ten Therapietyp oder mit den eingestell-
ten Parametern suffizient behandelt wird. 
Hier sind kurzfristige, engmaschige oder 
individuell angepasste Nachuntersuchun-
gen durch den somnologisch qualifizier-
ten Arzt erforderlich.

Es ist sinnvoll, unter gleichen Bedin-
gungen sektorübergreifende schlafmedi-
zinische Zentren zu ermöglichen, die das 
gesamte Repertoire diagnostischer Mög-
lichkeiten nach individueller Notwen-
digkeit einsetzen können. Diese Zent-
ren können sowohl im Krankenhaus als 
auch im kassenärztlichen Bereich angesie-
delt sein. Dazu kommt die Schaffung von 
Rahmenbedingungen, z. B. in Form von 
Pilotprojekten, Verträgen der integrierten 
Versorgung oder der zwischen den Kos-
tenträgern und der Bayerischen Kran-
kenhausgesellschaft abgeschlossene Ver-
trag infrage, bei denen die Diagnostik in 
stationärer, prästationärer und ambulan-
ter Versorgung geregelt ist. Eine gemein-
same Qualitätssicherung ist notwendig. 
Die Regelungen müssen auch im ambu-
lanten Bereich die Diagnostik und Thera-
pieeinleitung nach den medizinisch-wis-
senschaftlichen Voraussetzungen ermög-
lichen.

Die schlafmedizinischen Zentren müs-
sen über das gesamte Portfolio von Dia-
gnostik und Versorgung verfügen. Dies 
beinhaltet die Erfassung von Anamnese, 
auch mithilfe von standardisierten Fra-
gebögen, die Erfassung von Störungen 
der Daueraufmerksamkeit, diagnostische 
Verfahren einschließlich der PG und der 
PSG, eine Maskenanpassung und eine 
Maskensprechstunde durch spezialisier-
te Fachkräfte und ein Recall-System zur 
regelmäßigen Kontaktierung der Patien-
ten. Die Gestaltung eines Schlaflabors ist 

durch die Qualitätskriterien der Deut-
schen Gesellschaft für Schlafforschung 
und Schlafmedizin (DGSM) vorgegeben 
[60]. Die medizinische Leitung des schlaf-
medizinischen Zentrums muss bei einem 
Schlafmediziner oder Somnologen liegen. 
Das einzelne schlafmedizinische Zent-
rum sollte auch über ein interdisziplinä-
res Netzwerk von Kontakten verfügen, die 
eine Betreuung von Patienten in beson-
deren Situationen ermöglicht, wenn diese 
nicht vor Ort vorgehalten werden können 
(z. B. Verbindungen zu Neurologen, Hals-
Nasen-Ohrenärzten, Zahnärzten, Psych-
iatern, Pneumologen).

Durch die Einrichtung solcher Schlaf-
zentren, die den Patienten über den ge-
samten Verlauf betreuen könnten, kann 
Folgendes sichergestellt werden:
1.  Inadäquate Diagnostik wird vermie-

den. Das schlafmedizinische Zentrum 
kann aus dem diagnostischen Port-
folio auswählen, ob für den Patienten 
anhand seiner Vortestwahrscheinlich-
keit eine PG sinnvoll und ausreichend 
oder eine PSG unmittelbar zur Diffe-
renzialdiagnostik oder Therapieein-
leitung notwendig ist. Es kann Risiko-
faktoren für Hypoventilationen und 
Komorbiditäten erfassen und die PSG 
gezielt erweitern.

2.  Durch kurzfristige Kontrollen nach 
Therapieeinleitung kann beim Patien-
ten das Risiko der Inadhärenz in der 
für die Dauernutzung entscheidenden 
Phase der ersten Tage und Wochen 
besonders beobachtet und Therapie-
probleme beseitigt werden. Fehlerhaf-
te Verordnungen oder Einstellungen 
der Geräte können frühzeitig erkannt 
und behoben werden und somit Fehl-
entwicklungen vermieden werden.

3.  Inadäquate Therapieverordnungen 
(z. B. bei zentralen Atmungsstörun-
gen), wie sie aufgrund alleiniger PG 
geschehen, können vermieden wer-
den.

4.  In der Nachsorge können PG, PSG, 
anamnestische Erhebungen und Aus-
lesen der Therapiegeräte patienten- 
und diagnosebezogen individuell ein-
gesetzt werden.

In einem Positionspapier stellte die 
DGSM 2011 ein Konzept zur schlafme-
dizinischen Versorgung vor, das die vier 

Ebenen (schlafmedizinisches Zentrum 
mit Aus- und Weiterbildung, schlafmedi-
zinisches Zentrum, schlafmedizinisches 
Labor, Schlafmediziner) beinhaltet. Diese 
vier Ebenen stellen unterschiedliche Ebe-
nen von der vollständigen Diagnostik, 
Ausbildung und wissenschaftlichen Tä-
tigkeit (Ebene 1) bis zum spezialisierten 
Schlafmediziner ohne Schlaflabor (Ebe-
ne 4) dar. Die Versorgung kann vollstän-
dig von den Ebenen 1 und 2 erbracht wer-
den. Die Ebenen 3 und 4 stellen Basis-Ver-
sorgungsangebote dar. Die Ebenen kön-
nen einander ergänzen und aufeinander 
aufbauen. Sofern verfügbar, sollte der Pa-
tient die Möglichkeit haben, die schlafme-
dizinischen Zentren 1 oder 2 unmittelbar 
aufzusuchen. Diese Zentren sollen jedoch 
die für den Patienten geeignete und mi-
nimal notwendige Diagnostik und The-
rapie durchführen. Die Vergütung schlaf-
medizinischer Leistungen sollte nicht al-
lein von der Durchführung der PSG ab-
hängig sein. Vielmehr sollte der schlaf-
medizinische Arzt die verschiedenen dia-
gnostischen Verfahren (Anamnese, Fra-
gebögen, Apnoescreening, Aktigraphie, 
Langzeit-EEG, kardiorespiratorische PG, 
PSG, Vigilanztestungen) gezielt einsetzen 
und die Leistungen entsprechend vergütet 
werden, auch wenn die Untersuchungen 
am Ende nicht in einer PSG resultieren.

Angesichts der geringen Erlöse schlaf-
medizinischer Leistungen in beiden Sys-
temen, der langen Wartefristen und der 
fehlenden Verfügbarkeit schlafmedizini-
scher Angebote fehlt dem Prinzip „am-
bulant vor stationär“ hier die Grundlage. 
Es ist sinnvoll, die Sektorgrenzen hier zu 
überwinden.

Möglichkeiten bieten dazu
F		Kooperationsmodelle zwischen nie-

dergelassenen Ärzten und stationären 
Einrichtungen (MVZ, Modelle integ-
rierter Versorgung),

F		Kontinuierliche Versorgung schlafme-
dizinischer Erkrankungen durch inter-
disziplinäre stationäre Kompetenzzen-
tren (z. B. §§115b, 116b SGB V).

F		Schlafmedizinische Zentren am 
Krankenhaus oder im niedergelas-
senen Bereich mit der Erlaubnis zur 
sektorübergreifenden Tätigkeit.

In Bayern wurde ein Landesvertrag zwi-
schen den Krankenkassen und der Kran-
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kenhausgesellschaft geschlossen, in dem 
Voraussetzungen für die stationäre Be-
handlungsbedürftigkeit von Patienten mit 
nächtlichen Atmungsstörungen bei der 
Durchführung der Polysomnographie ge-
regelt sind und die Abrechnung über die 
DRG E63Z ermöglicht wird. Alle anderen 
Fälle in stationären Schlaflaboren sind 
mit einer Fallpauschale prästationär etwa 
in Höhe der ambulanten Leistung für eine 
Nacht abgegolten. Die prästationäre Ab-
rechnung von zwei Nächten (Diagnostik- 
und Therapienacht) ist mit entsprechen-
der Begründung möglich. Dieses Modell 
kann Grundlage für die Versorgung in 
schlafmedizinischen Zentren sein.

Eine sektorübergreifende Qualitätssi-
cherung in schlafmedizinischen Zentren 
sowohl im Krankenhaus, als auch im nie-
dergelassenen Bereich ist notwendig.

Die schlafmedizinischen Einrichtun-
gen gewährleisten einen guten Informa-
tionsfluss untereinander. Hierzu zählt 
insbesondere auch die Bereitstellung von 
Polygraphie- oder Polysomnographie-
daten im European Data Format (EDF), 
falls von der nachversorgenden schlafme-
dizinischen Einrichtung benötigt.

Aufgaben des Arztes in 
Diagnostik und Therapie der 
Schlafapnoe-Syndrome

In dem zuvor skizzierten Ablauf von Dia-
gnostik und Therapie der Schlafapnoe-
Syndrome spielt der Arzt eine elementa-
re Rolle. Hierbei sind zunächst verschie-
dene Stufen der schlafmedizinischen ärzt-
lichen Qualifikation zu unterscheiden. Zu 
differenzieren sind auf der einen Seite der 
Hausarzt, der in der Regel die erste ärzt-
liche Kontaktperson der Patienten mit 
Symptomen schlafbezogener Atmungs-
störungen ist, auf der anderen Seite der 
Facharzt. Der Hausarzt ist oft in der La-
ge, sehr häufige Schlafstörungen, die nur 
durch Anamnese erkennbar sind, zu dia-
gnostizieren und zu behandeln (z. B. 
Restless-Legs-Syndrom, leichte Formen 
der Insomnien). Die weiterbehandeln-
den Fachärzte sind in der Regel ein Pneu-
mologe, Neurologe oder Hals-Nasen-Oh-
renarzt. Schließlich werden die differen-
zialdiagnostisch schwierigen Diagnosen 
und die entsprechende Therapie von Ärz-
ten mit der fachärztlichen Zusatzbezeich-

nung Schlafmedizin oder dem Qualifika-
tionsnachweis Somnologie der DGSM ge-
stellt bzw. eingeleitet.

Im Folgenden sollen die Tätigkeiten in 
der Diagnostik und Therapie der SBAS 
präzisiert werden, die unbedingt vom 
Arzt durchzuführen und nicht zu de-
legieren sind. Hierbei sollen die verschie-
denen Qualifikationsebenen berücksich-
tigt werden.

Diagnostik

F		Die erste schlafmedizinische Anam-
nese, die Erfassung von Risikofakto-
ren und Begleiterkrankungen wird in 
der Regel die Aufgabe des Hausarztes 
sein. Die spezielle schlafmedizinische 
Anamnese kann zunächst standardi-
siert, unter Umständen durch Hin-
zunahme spezieller Fragebögen, von 
nichtärztlichem Assistenzpersonal 
aufgenommen werden [61]. Die ana-
mnestischen Angaben des Patienten 
müssen jedoch in einem persönlichen 
ärztlichen Gespräch mit dem Patien-
ten gewertet und ggf. durch weitere 
Fragen vertieft werden [62]. Dies er-
fordert meist fachärztliche oder spe-
zielle schlafmedizinische ärztliche 
Kompetenz [47, 63, 64].

F		Die körperliche Untersuchung obliegt 
dem Arzt und kann nicht delegiert 
werden, auch hier ist in speziellen 
Fragestellungen ein Facharzt, z. B. ein 
HNO-Arzt, hinzuzuziehen [1].

F		Die Erfassung möglicher Differenzial-
diagnosen und die Indikation zur In-
itiierung weiterführender Diagnostik 
ist eine elementare, nicht delegierbare 
ärztliche Aufgabe.

F		Die Auswertung der PG kann von 
qualifiziertem nichtärztlichem Per-
sonal vorbereitet werden. Die Über-
prüfung der Auswertung muss je-
doch vom Arzt erfolgen. Hierbei 
sind die Originalkurven persönlich 
in Augenschein zu nehmen [35, 65]. 
Die Durchführung und Auswertung 
von Ein- bis Zweikanaluntersuchun-
gen kann durch einen besonders ge-
schulten Hausarzt oder Facharzt er-
folgen. Die Schulung sollte in Anleh-
nung an die BuB-Kurse erfolgen. Die 
Auswertung der Polygraphien soll 
in der Regel von einem Somnologen 

oder einem Arzt mit Zusatzbezeich-
nung Schlafmediziner oder mit Ge-
nehmigung durch die Kassenärztli-
che Vereinigung durchgeführt wer-
den. Die Auswertung der PSG in 
einem Schlaflabor (im Krankenhaus 
oder KV-Bereich) kann durch nicht-
ärztliches qualifiziertes Personal vor-
bereitet werden. Auch hier ist unbe-
dingt ärztlicherseits diese Auswertung 
anhand der Originaldaten zu supervi-
dieren und ggf. zu korrigieren. Auch 
hier ist als Qualifikation der Somno-
loge oder Arzt mit Zusatzbezeich-
nung Schlafmedizin oder mit Geneh-
migung zur Durchführung der Poly-
somnographie durch die Kassenärzt-
liche Vereinigung notwendig.

Therapieeinleitung

F		Die primäre Therapieeinleitung muss 
in einem Schlaflabor erfolgen. Die 
ärztliche Verantwortung trägt hier-
für der schlafmedizinisch qualifizier-
te Arzt nach KV, der Arzt mit Zusatz-
bezeichnung Schlafmedizin oder der 
Somnologe (DGSM).

F		Im Rahmen der Versorgungsverträ-
ge mit den Kostenträgern ist von Situ-
ationen berichtet worden, bei denen 
der Patient beim bloßen Verdacht auf 
SBAS schon von Hilfsmittelprovidern 
mit einem Therapiegerät versorgt 
worden ist, bevor die Diagnose defi-
nitiv gestellt und die geeignete Thera-
pie vom Schlafmediziner ausgewählt 
werden konnte. Diese Praxis präjudi-
ziert das Vorliegen einer Erkrankung, 
was zu Fehl- und Übertherapien füh-
ren kann. Sie greift fundamental in 
die ärztliche Aufgabe der Diagnostik 
und Behandlung ein und beeinträch-
tigt differenzialdiagnostische und dif-
ferenzialtherapeutische Erwägun-
gen. Diese Praxis ist strikt abzulehnen 
[66].

F		Eine nicht zu delegierende ärztli-
che Aufgabe bleibt die Überprüfung 
der Indikation und das Gespräch mit 
dem Patienten zur Einleitung einer 
Therapie [67].

F		Die Auswertung der im Schlaflabor 
durchgeführten PSG kann auch hier 
von nichtärztlichem qualifiziertem 
Personal vorbereitet werden. Aufga-
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be des Schlafmediziners bleibt jedoch 
die eigenständige Überprüfung die-
ser Auswertungen unter Berücksich-
tigung der Originalkurven. Weiterhin 
ist der Arzt für das Gespräch mit dem 
Patienten, die Übermittlung der er-
mittelten Daten und die Information 
über die einzuleitende Therapie ver-
antwortlich.

F		Nach Einleitung einer Therapie, z. B. 
einer Positivdruckbehandlung, sind 
vom Arzt im Patientengespräch Pro-
bleme mit der Behandlung und de-
ren mögliche Lösungen zu erörtern. 
Qualifiziertes, nichtärztliches Perso-
nal kann ein Vorgespräch zur Erfas-
sung der wichtigsten Therapieproble-
me und der Therapieeffizienz in stan-
dardisierter Weise führen und so das 
ärztliche Gespräch vorbereiten.

F		Die Anpassung der Maske, ihre Kon-
trolle und die Erklärung der Funk-
tionsweise eines Gerätes kann an qua-
lifiziertes, nichtärztliches Personal 
im Schlaflabor delegiert werden. Die 
Wirksamkeit von Maske, Interface 
und Gerät muss jedoch vom Arzt hin-
terfragt und ggf. persönlich überprüft 
werden [68]. Die Erstanpassung soll 
nicht an Mitarbeitende der Hilfsmit-
telversorgungsunternehmen übertra-
gen werden.

F		Die Schulung des Patienten und falls 
möglich der Angehörigen gehört zu 
den zentralen Aufgaben des schlaf-
medizinischen Zentrums. Zu den In-
halten gehören Kenntnisse über das 
Krankheitsbild und seine Auswirkun-
gen, Komorbiditäten, Funktionswei-
se, Modi und Nutzung von Therapie-
gerät und Interface sowie Nachsor-
ge. Die Schulung kann von nichtärzt-
lichem, speziell geschultem Personal 
durchgeführt werden.

F		Das schlafmedizinische Zentrum soll 
zur Erstanpassung, aber auch zur Be-
seitigung von Problemen im Verlauf 
eine Maskensprechstunde durch qua-
lifiziertes Personal vorhalten, für die 
entsprechende Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt werden müssen.

F		Die zusätzliche Verordnung eines 
Warmluftbefeuchters oder einer ex-
spiratorischen Druckentlastung 
oder die Indikation zu einem ande-
ren Überdruckverfahren (z. B. APAP, 

BPAP, adaptive Servoventilation) ob-
liegt ebenfalls dem schlafmedizinisch 
qualifizierten Arzt. Sie kann nicht 
vom nichtärztlichen Personal, insbe-
sondere auch nicht von Mitarbeiter 
der Hilfsmittelversorgungsfirmen, er-
folgen.

Therapiekontrolle

F		Nach primärer Therapieeinleitung in 
einem Schlaflabor sollten regelmä-
ßige Kontrollen vorgenommen wer-
den (s. oben). Die Erhebung der Ana-
mnese und das Erfragen von Proble-
men oder Nebenwirkungen der The-
rapie oder die Besserung der initialen 
Symptome können z. B. anhand von 
vorbereiteten Fragebögen von nicht-
ärztlichen Mitarbeitern übernom-
men werden. Ärztliche Aufgabe bleibt 
jedoch danach das persönliche Ge-
spräch mit dem Patienten und eine 
körperliche Untersuchung, die auch 
mögliche Nebenwirkungen der Mas-
kentherapie (Druckstellen, Konjunk-
tivitis, Ulzera) eruieren sollte. Die 
Kontrollen des Maskensitzes und das 
Auslesen des eingesetzten Therapie-
gerätes können von nichtärztlichem 
Personal übernommen werden, der 
Arzt ist jedoch zur Überprüfung der 
gewonnenen Daten verpflichtet [69].

F		Primäre ärztliche Aufgabe bleibt die 
Indikationsstellung zur weiteren Dia-
gnostik bei noch vorhandenen Be-
schwerden bei geringer Adhärenz 
oder anderweitigen Problemen mit 
der eingeleiteten Therapie.

F		Sollten im Rahmen der Therapiekon-
trolle eine weitere PG oder PSG er-
forderlich sein, so wird diese vom 
schlafmedizinisch qualifizierten Arzt 
durchgeführt werden. Die primä-
re ärztliche Aufgabe besteht auch hier 
in der persönlichen Überprüfung der 
Auswertung durch in Augenschein-
nahme der Originalkurven.

F		Die Indikation zur Fortsetzung oder 
zur Änderung der primär eingelei-
teten Therapie obliegt ebenfalls dem 
Arzt, hier in der Regel dem schlafme-
dizinisch qualifizierten Arzt. Es darf 
kein Therapieabbruch wegen unzu-
reichender Nutzung der eingeleiteten 

Therapie ohne ärztlichen Kontakt ak-
zeptiert werden.

F		In der längerfristigen Betreuung kann 
es notwendig werden, eine Anpassung 
von Nasen- und Nasen-Mund-Mas-
ken durchzuführen. In diesen Pro-
zess kann geschultes Personal einer 
Hilfsmittelfirma eingebunden sein. 
Eine Umversorgung der im Schlaf-
labor unter oben genannten Bedin-
gungen gefundenen Maske ist nur bei 
vom Patienten geklagten Problemen 
und nach individueller Neuanpassung 
(auch bei konventionellen Masken) 
sinnvoll. Es muss sichergestellt sein, 
dass der betreuende schlafmedizinisch 
qualifizierte Arzt über die Interven-
tion informiert wird. Eine Umver-
sorgung von Nasenmaske auf Nasen-
Mund-Maske oder vice versa bedarf 
der Kontrolle durch einen schlafmedi-
zinisch qualifizierten Arzt [70].

F		Beratung in medizinischen Fragen, 
z. B. zu Nebenwirkungen und Kompli-
kationen der Therapie, sind ärztliche 
Aufgaben. Mitarbeitende von Hilfs-
mittelversorgungsfirmen sollen dies-
bezüglich auf das schlafmedizinische 
Zentrum oder die betreuenden Ärz-
te verweisen. Erhalten sie Kenntnis 
über Veränderungen beim Patienten 
oder seiner Therapie, sollen diese um-
gehend dem schlafmedizinischen Zen-
trum oder den betreuenden Ärzten 
mitgeteilt werden. Diese haben zu prü-
fen, ob eine Wiedervorstellung des Pa-
tienten in der Praxis oder im schlaf-
medizinischen Zentrum notwendig ist.

Rolle des Hausarztes in 
Diagnostik und Therapie 
der schlafbezogenen 
Atmungsstörungen

Der Hausarzt hat eine zentrale Rolle in der 
Diagnostik der SBAS.
F		Er ist meist der erste, bei dem sich der 

Patient mit typischen oder untypi-
schen Symptomen von SBAS vorstellt.

F		Der Hausarzt kann mit einfachen Me-
thoden (strukturierte Anamnese, ESS; 
gebräuchliche Komorbiditäten) das 
Maß der Vortestwahrscheinlichkeit 
für das Vorliegen obstruktiver schlaf-
bezogener Atmungsstörungen ermit-
teln. Darüber hinaus hat der Hausarzt 
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eine wesentliche Rolle bei der Fallfin-
dung asymptomatischer Patienten mit 
relevanten Risikokonstellationen oder 
Komorbiditäten (kardiovaskuläre, re-
nale Erkrankungen, chronische Opi-
attherapie). Aufgrund der ungünsti-
geren Prognose ist die aktive Suche 
nach dem Vorliegen von SBAS aus in-
dividuellen klinischen, aber auch so-
zioökonomischen Aspekten sinnvoll 
(s. oben Screening).

F		Schließlich kann er in der Nachbe-
treuung zwischen den regelmäßi-
gen Kontrolluntersuchungen beim 
schlafmedizinisch qualifizierten Arzt 
neu aufgetretene Symptome, Adhä-
renzprobleme oder Nebenwirkungen 
wahrnehmen und eine vorgezogene 
spezialisierte Untersuchung und The-
rapieanpassung anbahnen.

International werden Modelle diskutiert, 
den Hausarzt in Diagnostik und Therapie 
einzubinden. Diese Modelle sehen klar 
definierte Voraussetzungen vor:
a)  Eine spezielle Schulung zu SBAS, ins-

besondere zur Erkennung der typi-
schen oder untypischen Symptoma-
tik, internistischen, neurologischen 
oder pharmakologischen Risikositu-
ationen und zur, Therapieadhärenz. 
Die Schulung des Hausarztes kann in 
Anlehnung an die BUB-Kurse durch-
geführt werden.

b)  Einbindung spezialisierter Assistenz-
mitarbeiterinnen/-mitarbeiter (me-
dizinische Fachangestellte, ambulan-
te Pflegedienste, Gemeindeschwes-
ter), wenn diese über entsprechende 
Zusatzkenntnisse verfügen und eine 
ärztliche Praxis mit Spezialkenntnis-
sen nicht zur Verfügung steht.

c)  Bereitstellung finanzieller Ressourcen 
zur Erbringung der Zusatzleistungen.

Eine dem Hausarzt ähnliche Rolle können 
auch Mediziner anderer Disziplinen ein-
nehmen, die zwar nicht als spezialisierte 
Schlafmediziner tätig sind, jedoch Kontakt 
zu entsprechenden Patienten haben (z. B. 
Kardiologen, Mund-Kiefer-Gesichtschir-
urgen, Nephrologen, Zahnmediziner).

Rolle der Hilfsmittel-
versorgungsfirmen (Provider)

In der Betreuung von Patienten mit SBAS 
ist eine enge Zusammenarbeit von Ärzte 
und Hilfsmittelversorgungsfirmen not-
wendig. Zentrale Bedeutung hat dabei 
eine gute Kommunikation mit dem Pa-
tienten und zwischen den Betreuenden. 
Insbesondere auf dem Hintergrund der 
Versorgungsverträge und gesundheits-
ökonomischer Veränderungen ist es not-
wendig, die Aufgaben der Beteiligten zu 
definieren. Dies hat rechtliche Relevanz, 
beeinflusst aber auch die Vertragskon-
stellationen zwischen Firmen und Kos-
tenträgern sowie die Kostenkalkulation 
im DRG-System und im kassenärztlichen 
Bereich. Die ärztliche Rolle wurde zuvor 
beschrieben. Den Hilfsmittelversorgungs-
firmen kommen folgende Aufgaben in der 
Betreuung des Patienten zu:
F		Geräte- und Zubehörauslieferung.
F		Geräteeinweisung und -schulung ge-

mäß Medizinproduktegesetz bei den 
Mitarbeitern der Schlaflabore als Vo-
raussetzung zur Therapieeinstellung 
und -beratung.

F		Individuelle Geräteeinstellung auf Ba-
sis der Verordnung durch den schlaf-
medizinisch qualifizierten Arzt.

F		Geräte- und Zubehöreinweisung des 
Patienten anhand der Gebrauchsan-
weisung und der Vorgaben des Arztes.

F		Beratung des Patienten im Hinblick auf 
medizintechnisch sinnvolles Zubehör 
für die Therapiegeräte (z. B. Gleichspan-
nungsversorgung, Heizschläuche etc.).

F		Schulung von Angehörigen und Pfle-
gekräften im Umgang mit dem Thera-
piesystem.

F		Einweisung in die Aufbereitung und 
Pflege der Maske.

F		24 h Notdienst für telefonische techni-
sche Hilfestellung.

F		Medizintechnische Beratung des Pa-
tienten im Hinblick auf Mobilität, Rei-
sen und Urlaub.

F		Auslesen des Gerätespeichers der The-
rapiegeräte zur Weitergabe an den 
schlafmedizinisch qualifizierten Arzt, 
soweit dies datenschutzrechtlich mög-
lich ist.

F		Medizintechnische Beratung, Liefe-
rung und Einweisung bei Kombinati-
onsversorgungen mit Sauerstoff.

F		Einbindung in die Adaptation von 
Masken im Langzeitverlauf, nicht in 
der Erstversorgung. Es muss sicher-
gestellt sein, dass das schlafmedizini-
sche Zentrum über die Intervention 
informiert wird. Eine Umversorgung 
von Nasenmaske auf Nasen-Mund-
Maske oder vice versa bedarf der Auf-
sicht durch einen schlafmedizinisch 
qualifizierten Arzt.

F		Häusliche Betreuung in technischen 
Fragen in den ersten Therapietagen 
bei befürchteten Anwendungsproble-
men.

Rolle der Telemedizin

In den letzten Jahren wird über Möglich-
keiten des Einsatzes der Telemedizin (Pri-
märdiagnostik und Nachsorge) bei Pa-
tienten mit SBAS diskutiert [71, 72]. Mo-
delle wurden sowohl für die Primärdia-
gnostik, als auch die Nachsorge vorge-
stellt. Die wissenschaftlichen Untersu-
chungen wurden in der Regel in Regio-
nen durchgeführt, in denen der unmit-
telbare Zugang zu einer ärztlichen Pra-
xis oder Klinik des entsprechenden Fach-
gebietes nicht möglich war. In der Diag-
nostik wurden PG oder PSG von spezia-
lisierten Fachkräften vor Ort angelegt, die 
Daten zu einem zentralen schlafmedizini-
schen Zentrum übermittelt und über Vi-
deokonferenz der Arzt-Patienten-Kon-
takt hergestellt [73, 74, 75, 76, 77]. In der 
Nachkontrolle wurden Daten per Modem 
aus den Therapiegeräten ausgelesen. Die-
se Daten wurden durch die Erfassung per-
sönlicher Daten ergänzt, z. B. mittels web-
basierter Fragebögen sowie durch telefo-
nische Arzt-Patienten-Kontakte [78, 79, 
80, 81].

Die beschriebenen Situationen sind 
derzeit auf deutsche Verhältnisse nicht 
übertragbar. Zum einen müssen wesent-
lich geringere Entfernungen überwunden 
werden, um einen schlafmedizinisch spe-
zialisierten Arzt in der Praxis oder Klinik 
zu erreichen. Zum anderen stellt das deut-
sche Gesundheitswesen derzeit keine Res-
sourcen für die umfassende und eingehen-
de Betreuung eines Patienten auf telemedi-
zinischem Wege zur Verfügung. Der Zeit-
aufwand bei der Erhebung, Auswertung 
und Interpretation der Daten sowie der 
Arzt-Patienten-Kontakt unterscheiden sich 
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jedoch nicht wesentlich vom direkten Kon-
takt in der Praxis oder Klinik. Es ist denk-
bar, dass telemedizinische Möglichkeiten 
von den oben beschriebenen schlafmedi-
zinischen Zentren in der Zukunft genutzt 
werden, wenn dafür adäquate Ressourcen 
zur Verfügung gestellt werden. Sie können 
Bausteine in einer Gesamtbetreuung des 
Patienten sein. Eine Zersplitterung der Pa-
tientendaten zwischen Hausarzt, Zentrum, 
Hilfsmittelversorgungsfirma und Kosten-
träger muss jedoch vermieden werden. Al-
le Patientendaten müssen beim schlafme-
dizinischen Zentrum zusammenlaufen 
und gewertet werden.

Eine Übertragung der telemedizini-
schen Betreuung auf Dritte, z. B. Hilfsmit-
telversorgungsfirmen, kann derzeit nicht 
unterstützt werden. Zwar könnten diese 
Daten aus Therapiegeräten (bspw. Nut-
zung, Leckage) auslesen. Die medizinische 
Interpretation und die daraus resultieren-
den Behandlungskonsequenzen (insbe-
sondere Veränderungen an der Geräte-
einstellung, Maske und Interface) für den 
Patienten sind jedoch ärztliche Aufgaben. 
Letztlich sind zahlreiche Fragen der siche-
ren Datenübermittlung, der Bereitstellung 
technischer Einrichtungen und des Daten-
schutzes ungeklärt.

Minimalanforderungen 
an Therapiegeräte

Die apparative Therapie ist bei Patienten 
mit SBAS die Therapie der ersten Wahl 
und wird von den Krankenkassen über-
nommen. Unter dem Kostendruck ist eine 
Kostenoptimierung notwendig, jedoch 
muss im Rahmen der Optimierung auf die 
minimal notwendige Qualität der Thera-
pie geachtet werden. Daher werden im Fol-
genden die essenziellen Qualitätskriterien 
für PAP-Therapiegeräte zusammengefasst. 
Insbesondere bei Anschluss- und Umver-
sorgungen mit einem eventuellen Geräte-
wechsel ist darauf zu achten, dass die vor-
gegebenen Standards eingehalten werden. 
Die Anzahl der bereits statt gehabten Auf-
bereitungszyklen sollte in einem Geräte-
pass angegeben und eine eventuelle Be-
schränkung der Wiederverwendbarkeit 
der PAP-Therapiegeräte müssen gemäß 
Medizinproduktegesetz (MPG) durch den 
Hersteller festgelegt werden.

Geräte zur Anwendung von 
kontinuierlich positivem 
Überdruck (CPAP)

Bisher stehen dem Arzt und Patienten die 
schon länger in den Normen (DIN EN 
17510-1: 2009-07, ab 2014 IEC/DIS 80601-
2-70) geforderten Daten nicht zur Verfü-
gung [82, 83].
F		Gefordert ist eine hohe Druckgenauig-

keit, d. h. eine Übereinstimmung zwi-
schen dem am Gerät angegebenen 
Druck und dem tatsächlich applizier-
ten Druck. Fehlende Genauigkeit führt 
bei Übertragung der im Schlaflabor 
ermittelten Daten auf das Heimthe-
rapiegerät zu einem inadäquat hohen 
oder einem zu niederen, und damit in-
effektiven Druck.

F		Die Verträglichkeit der Therapie und 
damit die Akzeptanz beim Patienten 
hängen auch von der Druckstabilität 
innerhalb eines einzelnen Atemzugs ab.

F		Eine antizyklische Druckversorgung, 
d. h. höherer Exspirationsdruck im 
Vergleich zum Inspirationsdruck er-
höht die Atemarbeit [84]. Gerade 
bei diesem Parameter wird eine ho-
he Langzeitstabilität des angewandten 
Drucks gefordert [85].

F		Die Abweichung des dynamischen 
Drucks vom eingestellten Druck soll-
te bei möglichst ±0,3 hPa liegen. Die-
se Druckstabilität sollte bei verschie-
denen Drücken (auch im oberen Drit-
tel der Druckspanne des Gerätes) und 
Atemfrequenzen gewährleistet sein.

F		Die Qualität der Drucktherapie wird 
weiterhin charakterisiert durch die 
maximale Durchflussrate, die durch 
das Gerät erreicht wird. Hier soll auch 
ein konkreter Wert angegeben werden. 
Dabei sollte der Fluss angegeben wer-
den, bei dem der Druck um 1 hPa ab-
fällt (DIN EN ISO 80601-2-70) [83].

Die Verträglichkeit der Therapie wird auch 
durch den Schalldruckpegel den die Geräte 
verursachen beeinflusst.
F		Dieser sollte bestimmt und angegeben 

werden.
F		Der Schalldruckpegel soll auch über 

die Zeit stabil bleiben und 30 dB nicht 
überschreiten (Prüfmethode 14-3-
03/2007 MDS-Hi).

Transparenz wird dadurch erreicht, dass 
den Geräten die genannten Kriterien in 
der Form eines schriftlichen Dokuments 
bei der Auslieferung beigefügt sind.

Soll auf Veranlassung des Kostenträgers 
eine Umversorgung von einem auf ein an-
deres CPAP-Gerät erfolgen, soll dies mög-
lichst mit einem baugleichen Gerät gesche-
hen. Anderenfalls ist eine zeitnahe Nach-
untersuchung im Hinblick auf Symptoma-
tologie und Beseitigung der Atmungsstö-
rungen (PG) durch einen Schlafmediziner 
notwendig.

CPAP-Geräte mit exspiratorischer 
Druckabsenkung

Hier gelten die bereits bei den CPAP-Ge-
räten genannten Aspekte. Aufgrund der 
verschiedenen in den Geräten umgesetz-
ten Algorithmen können diese Geräte je-
doch nicht beliebig untereinander ge-
tauscht werden. Bei vielen Patienten, die 
sich ohne eine solche Ausatemerleichte-
rung nicht an die Therapie adaptieren las-
sen, ist ein Austausch (also eine Um- oder 
Anschlussversorgung auf ein Gerät eines 
anderen Herstellers) nicht ohne Überprü-
fung im Schlaflabor möglich.

Geräte zur Anwendung von BPAP

Die Qualitätsmerkmale für Geräte zur 
BPAP-Versorgung (BPAP-S  (spontaneous), 
-ST (spontaneous-timed), -T (timed), 
automatisches BPAP) entsprechen im We-
sentlichen den Qualitätsmerkmalen der 
Geräte für CPAP.
F		Es bestehen jedoch neben dem absolu-

ten Druck und der Druckstabilität noch 
weitere Merkmale (Trigger, Inspira-
tionszeit, Exspirationszeit), die kontrol-
liert und mit ihren möglichen Abwei-
chungen beschrieben werden sollen.

F		Die Grenzwerte zum Umschalten von 
Inspiration auf Exspiration und um-
gekehrt müssen festliegen und zeitlich 
stabil bleiben.

F		Das Zeitverhalten bei Geräten im T-
Modus muss so wie eingestellt bleiben 
und darf sich nicht über einen länge-
ren Zeitraum hinweg ändern.

Druckkonstanz, Druckaufbau und Trigger 
der verschiedenen Druckatmungsgenera-
toren sind nicht vergleichbar. Somit ist eine 
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Umversorgung nur nach Neutitration im 
Schlaflabor unter PSG-Kontrolle möglich.

Geräte zur Anwendung von 
automatisch variierendem 
Positivdruck (APAP)

Die Qualitätsmerkmale für APAP-Gerä-
te sind komplizierter, da diese den Druck 
nach dem Bedarf des Patienten verändern. 
Hierzu gibt es bereits technische Testver-
fahren, die jedoch noch nicht in Normen 
festgehalten sind, da die Druckregelungs-
verfahren sehr verschieden reagieren. Die 
Druck-Regelung der APAP-Geräte ist von 
Hersteller zu Hersteller verschieden [86, 
87]. Bei Patienten, die ein solches APAP-
Gerät benötigen, ist ein Austausch eines 
Druckregelungsverfahren durch ein an-
deres (also Austausch eines Gerätes durch 
eines mit einem anderen Druckregelungs-
verfahren eines anderen Herstellers oder 
auch eines anderen Typs) nicht ohne Über-
prüfung im Schlaflabor (eine Neutitration) 
möglich.

Generelle Qualitätsmerkmale, wie 
sie für das CPAP vorgesehen sind, soll-
ten ebenfalls für APAP gelten. So sollten 
der angezeigte Druck und die eingestell-
ten Druckwerte den tatsächlichen Druck-
werten entsprechen. Eine Langzeitstabilität 
der eingestellten Parameter muss gewähr-
leistet sein.

Geräte zur Anwendung von 
adaptiver Servoventilation (ASV)

Die Qualitätsmerkmale für die adaptive 
Servoventilation sind noch nicht festge-
legt. Da diese Geräte überwiegend bei Pa-
tienten mit kardiovaskulären Erkrankun-
gen oder anderen internistischen Komor-
biditäten eingesetzt werden [88], ist be-
sonders eine Stabilität der eingestellten 
Parameter wichtig. Ebenso ist die Lang-
zeitstabilität der eingestellten Parameter 
wichtig. Bezogen auf diese Merkmale sol-
len ASV-Geräte mindestens den Anforde-
rungen an CPAP-Geräte entsprechen.

Bezogen auf die Druckregelung unter-
scheiden sich die ASV-Geräte der ver-
schiedenen Hersteller und die verschiede-
nen Typen ganz wesentlich [89, 90]. Hier 
gilt wie bei den APAP-Geräten, dass eine 
Umversorgung mit einem Hersteller- oder 
Typwechsel nur mit einer Neutitration im 

Schlaflabor unter PSG-Kontrolle möglich 
ist. Häufig ist sogar das nicht möglich. Bei 
den betroffenen Patienten wurden häu-
fig im Schlaflabor bereits unterschiedli-
che ASV-Geräte bei der Titration erprobt 
und das ASV-Gerät mit dem Druckrege-
lungsverfahren verschrieben, welches die 
höchste Effektivität und Adhärenz beim 
Patienten zeigt. Eine Änderung zieht hier 
häufig einen Verlust der Adhärenz und da-
mit einen Verlust der effektiven Therapie 
nach sich.

Formate für Therapiestunden- 
und Nutzungsdaten

Die PAP-Therapiegeräte zeichnen heu-
te die Nutzungsdauer durch den Patien-
ten auf. Es wird dabei die effektive Nut-
zungsdauer und nicht allein eine Betriebs-
stundenzahl aufgezeichnet. Eine Betriebs-
stundenzahl ohne Erfassung der effekti-
ven Nutzung ist nicht ausreichend. Da der 
Therapieeffekt direkt von der Nutzungs-
dauer abhängt, kommt der Beurteilung 
der Dauer der Therapieanwendung durch 
den Patienten große Bedeutung zu [91].

In den Geräten werden unterschiedli-
che Dateiformate für die Kerndaten ver-
wendet. Auch die Auslesung erfolgt durch 
unterschiedliche Techniken, sodass nur 
ein definierter Transferweg aus den Ge-
räten mit einem vom Hersteller unabhän-
gigen Auslesemodus einer qualitativ aus-
reichenden Versorgung dient. Ein ein-
heitliches Datenübertragungsformat und 
eine einheitliche Datenschnittstelle (Ka-
bel und Hardware) zur lesenden Software 
sollte hierfür entwickelt werden, damit die 
Nutzungsdaten unabhängig vom Geräte-
hersteller und Gerätetyp ausgelesen und 
dokumentiert werden können. Die Nut-
zungsdaten sollen auch Leckage-Daten 
umfassen, um hier gegebenenfalls korri-
gierend eingreifen zu können.

Normierung der Fernbedienung

Die aktuelle Situation ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die für die Therapieeinstel-
lung erforderlichen Geräte zur Fernsteue-
rung (Titration) mit unterschiedlichen 
Konfigurationen realisiert wurden. Die 
unterschiedlichen Anschlüsse und Strom-
versorgungen sowie Netzwerkkonfigura-
tionen sollten durch eine vereinheitlich-

te technische Norm für den Datentransfer 
vereinheitlicht werden. Auch hier ist eine 
einheitliche Datenschnittstelle erwünscht.

Konsequenzen

Die hier aufgeführten Qualitätsstan-
dards sind damit in der schlafmedizini-
schen Alltagssituation heute noch keines-
wegs gewährleistet. Dies führt zu fehler-
haften Einstellungen und zur Versorgung 
mit Geräten, die den heutigen möglichen 
Standards nicht entsprechen.

Aufgrund der ausgesprochen restrikti-
ven Handhabung der Finanzierung der Be-
atmungsgeräte mit Ausschreibungen zu-
gunsten der billigsten und nicht der wirt-
schaftlichsten Anbieter besteht die Gefahr, 
dass die Qualität der vertraglich vorgegebe-
nen Geräte weiter abnimmt. Insbesonde-
re besteht die Gefahr, dass ein ursprünglich 
gut für den Patienten eingestelltes Gerät bei 
einer Anschluss- oder Umversorgung nicht 
mehr den gleichen Druck und die gleiche 
Druckstabilität liefert.

Ausschreibungen und 
Versorgungsverträge

In den letzten Monaten und Jahren ha-
ben einzelne Kostenträger Ausschreibun-
gen zur Versorgung mit Positivdruckgerä-
ten und Zubehör, einschließlich der Mas-
ken und des Interface, durchgeführt und 
auf dieser Basis Verträge mit Hilfsmittel-
versorgungsfirmen abgeschlossen. Auf der 
Basis des EU-Rechts wurden diese Verträ-
ge zwischen den Krankenkassen und den 
medizintechnischen Versorgern geschlos-
sen. Eine Anhörung der von diesen Verträ-
gen Betroffenen, also der Patienten und der 
schlafmedizinisch tätigen Ärzte, ist nicht 
vorgesehen und rechtlich nicht erforder-
lich. Eine Hinzuziehung wäre jedoch sinn-
voll gewesen, um die Sachkenntnis und 
Kompetenz der Ausführenden zu nutzen. 
Etliche der uns aufgefallenen und unten 
aufgeführten Probleme hätten im Vorfeld 
geklärt werden können. Für die Zukunft ist 
zu wünschen, dass seitens der politischen 
Institutionen eine Mitwirkung aller Betei-
ligten vorgeschrieben wird.

Im Einzelnen handelt es sich um fol-
gende Punkte:
F		Der Patient wird im Schlaflabor auf 

ein Therapiegerät eingestellt, der not-
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wendige Therapiedruck wird individu-
ell mit diesem Gerät titriert, um die 
effektive Beseitigung der respiratori-
schen Störungen mit dem niedrigst 
möglichen Druck sicherzustellen und 
eine inadäquate Therapie zu vermei-
den (Gefahr der Entwicklung therapie-
induzierter CSA). Der so ermittelte 
Druckwert kann nicht ohne weiteres 
auf einen anderen Gerätetyp übertra-
gen werden. Eine Umstellung von 
einem APAP-, BPAP-, ASV-Gerät auf 
ein anderes ist nur unter Neueinlei-
tung im Schlaflabor möglich. Soll eine 
Umstellung von einem CPAP-Gerät 
auf ein anderes erfolgen, ist dies zeit-
nah von einem Schlafmediziner zu 
überprüfen.

F		Wesentlicher Bestandteil der Therapie 
ist die Maske, deren optimaler Sitz ent-
scheidend zur Vermeidung von Kom-
plikationen und Nebenwirkungen und 
zur Langzeitanwendung beiträgt [92].

F		Eine Entlassung des Patienten ohne 
Versorgung mit individuell gefundener 
Maske und bestmöglich eingestelltem 
Gerät ist medizinisch nicht sinnvoll.

F		Jede Zeitunterbrechung zwischen Ein-
leitung im Schlaflabor und Versorgung 
muss als Hindernis der Langzeit-Adhä-
renz angesehen und daher vermieden 
werden. Die alleinige Übermittlung 
technischer Daten an einen Kostenträ-
ger oder an Hilfsmittelversorgungsfir-
men (Therapiedruck, Gerätegruppe, 
Produktart) trägt der in hohem Maß 
individualisierten Versorgung und Be-
treuung nicht Rechnung und ist daher 
medizinisch nicht sinnvoll.

F		Die Betreuung des Patienten mit 
SBAS beinhaltet ein hohes Maß an 
medizinischer Information, Schu-
lung, situations- und personenspezi-
fischer Aktion und Reaktion [41, 93, 
94]. Diese Aufgaben können nicht 
an Personen übertragen werden, die 
nicht zum Schlaflabor oder Team des 
betreuenden Arztes gehören. Verträ-
ge, die diese Leistungen an Hilfsmit-
telversorger binden, sind daher medi-
zinisch nicht sinnvoll.

§33 SGB V hebt den individuellen Einzel-
fall hervor, und der Gesetzgeber führt an 
anderer Stelle (§127 SGB V) und in der 
Gesetzeskommentierung aus, dass Aus-

schreibungen bei starkem Einzelfallbezug 
nicht möglich sind. Dies ist bei der The-
rapie von SBAS gegeben. Die Betreuung 
des Schlafapnoe-Patienten ist nicht stan-
dardisierbar (individuelle Maskenanpas-
sung, Auswahl und Adaptation des Gerä-
tes), beinhaltet einen hohen Anteil an per-
sonenbezogenen Dienstleistungen (Infor-
mation, Schulung, individuelle Therapie-
anpassung, Reaktion auf Therapieproble-
me mit Maske und Gerät, Motivation zur 
Erhaltung der Therapieadhärenz) und ist 
übergreifend (Schlaflabor, Schlafmedizi-
ner, Hausarzt, Hilfsmittelversorger). Eine 
ineffektive Therapie oder der Behand-
lungsabbruch stellt ein gesundheitliches 
Risiko sowohl kurz-, als auch langfristig 
dar (Unfallrisiko, kardiovaskuläre Konse-
quenzen). Die mangelnde Adhärenz verur-
sacht durch die Folgeerkrankungen erheb-
liche Kosten im Gesundheitswesen. Damit 
sind Ausschreibungen für die Versorgung 
beim Schlafapnoe-Syndrom ungeeignet 
[95]. Auch bei der Gestaltung anderer Ver-
tragsformen sind die in diesem Papier dar-
gelegten Grundsätze zu berücksichtigen.
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