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S3-Leitlinie - Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen

52 (Formale Konsensusfindung). Vor
handene Leitlinien der Stufe 1 werden in

einem bewährten formalen Konsensus

verfahren beraten und modifiziert und als

Leitlinien der Stufe 2 verabschiedet.

53 (leitlinie mit allen Elementen syste

matischer Erstellung). Der formale Kon

sensusprozess wird durch weitere syste

matische Elemente ergänzt: logische Ana

lyse (klinischer Algorithmus), formale

Konsensfindung. Evidenzbasierung. Ent

scheidungsanalyse und Outcomeanalyse

(D Tab. 1.1). Für die qualitativ hochwer

tigste Stufe S3 gilt im Einzelnen. dass die

Logik einer Leitlinie algorithmisch sein

muss, d. h. ausgehend von einer klar de

finierten Fragestellung wird eine Lösung

mit konditionaler Logik (Wenn-Dann

Logik) in endlich vielen Schritten herbei

geführt. Der Konsens ist notwendig, um

bei geringer vorhandener Evidenz Akzep

tanz für eine Leitlinie zu erzeugen und die

Disseminierung und Implementierung zu

unterstützen. Die Evidenzbasierung be

deutet die Einbeziehung von Metaanaly

sen, klinischen Studien und epidemiolo

gischen Untersuchungen, um sie für Ent

scheidungen beim individ~ellen Patienten

nutzbar zu machen. Die Entscheidungs

und Outcomeanalysen berücksichtigen
Modelle mit probabilisti-:::hen Entschei

dungsbäumen, erwartetem Nutzen und

ökonomischen Aspekten sowie die Be

stimmung des Gesundheitsstatus (ermit

telt durch den Arzt) und der Lebensqua

lität (Selbst beurteilung vom Patienten in

einem validierten Fragebogen). Die re
sultierende Leitlinie soll einfach und klar.
aber auch umfassend sein.

Nicht erholsamer

Schlaf /Schlafstörungen
Deutsche Gesellschaft für 5chlafforschung
und 5chlafmedizin (DG5M)

1 Leitlinienentwicklung

53-leitlinie

Das AWMF-Konzept

Die AWMF (Arbeitsgemeinschaft der
Wissenschaftlichen Medizinischen Fach

gesellschaften) hat ein Dreistufenkonzept

zur Leitlinienentwicklung erarbeitet, bei

dem die Konsensbasierung besonders be
tont wird (Lorenz et al. 2001):

51 (Expertengruppe). Eine repräsenta

tiv zusammengesetzte Expertengruppe
der Wissenschaftlichen Medizinischen

Fachgesellschaft erarbeitet im informellen
Konsens eine Leitlinie, die vom Vorstand

der Fachgesellschaft verabschiedet wird.

Medizinische Leitlinien sind systema

tisch entwickelte Feststellungen, um die

Entscheidungen von Ärzten und Pati

enten über eine angemessene Gesund

heitsversorgung für spezifische medizi
nische Umstände zu unterstützen (Defi

nition der Agency for Health Care Policy
and Research. USA; Field u. Lohr 1992).

Leitlinien liegen in ihrer Verbindlichkeit

zwischen Richtlinien und Empfehlungen:

Leitlinien soll man befolgen. Richtlinien

muss man befolgen. Empfehlungen kann\
man befolgen. Ein Abweichen von einer

Leitlinie ist möglich, muss aber im Ein

zelfall begründet werden. Leitlinien be

schreiben den gegenwärtigen Stand des

Wissens und sind in regelmäßigen Ab

ständen auf ihre Gültigkeit hin zu über

prüfen und zu modernisieren.

Die Anwendung von Leitlinien soll

eine Qualitätsverbesserung und mehr

Transparenz erreichen.
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•
1 Leitlinienentwicklung

Tab. 1.1 Elemente der systematischen

Entwicklung medizinischer leitlinien

ImRahmendesKonsentierungsprozesseskönnen
inbegründetenFällenauchabweichendeEmpfeh
lungsgradeverabschiedetwerden.

Tab. 1.3 Standard mäßige Zuord

nung von Empfehlungsgraden zu
Evidenzgraden

~gik (klin~~ch_erAlgorithmus)
Konsens

Evidenzbasierung-- --
~ntsche~dungsanalyse
Outcomeanalyse

Beschreibung

Evidenzdurch systematisches Reviewrandomisierter kontrollierterStudien (RCT)

Evidenzdurch eine geeignet geplante RCT

Alle-oder-Keiner-Prinzip

Evidenzdurch systematisches Reviewgut geplanter Kohortenstudien

Evidenzdurch eine gut geplante KohortenstudielRCTmäßiger Qualität
(z.B.<BO%Follow-up)
Evidenzdurch Outcome-Research-Studien

Evidenzdurch systematisches Reviewgut geplanter Fall-Kontrollstudien
Evidenzdurch eine Fall-Kontrollstudie

Evidenzdurch Fallserien/Kohorten-und Fall-Kontrollstudienmäßiger Qualität

Expertenmeinung ohne explizitekritischeBewertung oder basierend auf
physiologischen Modellen,Laborforschungsresultaten oder "firstprinciples"

Evidenzgrad
la

lb

lc

2a

2b

2c

3a

3b

4

S

Tab. 1.2 Studienformen als Basis für klinische leitlinien in der Hierarchie der zugrunde

liegenden Evidenz (z. B.Autoritätsmeinung = wenig objektivierbare Grundlage; prospek
tive randomisierte Studie/formalisierte Metaanalyse = höhere Stufe des objektivierbaren

Erkenntnisgewinns); Mod. nach (lorenz et al. 2001)

Evidenzgrad

la, lb, lc

2a-c, 3a, 3b

4

S

Empfehlungsgrad
A

B

C

D

Evidenzbasierung
Um eine Leitlinie auf eine solide wissen

schaftliche Basis zu stellen, ist eine Evi

denzbasierung unabdingbar. Dazu ge
hört eine Evidenzrecherche, die alle Stu

dien zum Thema identifiziert, ein Aus

wahlprozess, der die davon relevanten be

stimmt, und eine Bewertung der Qualität
dieser relevanten Studien. Die verwen

deten Studien werden gemäß dem unten
stehenden Schema (a Tab. 1.2) zur Evi

denzbewertung klassifiziert.

Diese Klassifizierung gilt hauptsäch

lich für therapeutische Studien. Ähnliche

Charakterisierungen gibt es auch für dia

gnostische Studien, für prognostische Stu

dien und für gesundheitsökonomische

Analysen. Bei diesen Studien typen unter

scheiden sich einige Qualitätsmerkmale

von denen der therapeutischen Studien,

bei diagnostischen Studien sind dies bei

spielsweise ein valider Goldstandard und

ein adäquates Patientenspektrum.

Medikament, das mit hohem Evidenz

grad als wirksam nachgewiesen wurde, in

der Leitlinie nicht stark empfohlen wird,

da nachgewiesen ist, dass dieses Medika

ment bei den Patienten nur eine geringe

Compliance hat. Die standardmäßige Zu

ordnung von Empfehlungsgraden zu Evi

denzgraden ist in a Tab. 1.3 dargestellt.

_ Allgemeiner Hinweis: Bei allen

ärztlichen Entscheidungen,
insbesondere bei Arzneimittelver

ordnungen, ist im individuellen

Fall stets eine Abwägung zwischen

dem potentiellem Nutzen und
dem Risiko (z. B. Medikamenten

abhängigkeit) durchzuführen.

Empfehlungsgrade

Die Transformation dieser objektiv er

mittelten Evidenzgrade in Empfehlungs

grade für bestimmte Aussagen einer Leit
linie ist eine Konsensentscheidung und

nicht an eine starre Zuordnung eines Evi

denzgrades zu einem Empfehlungsgrad

gebunden. Üblicherweise geht der höchs

te Evidenzgrad 1 mit dem höchsten Emp

fehlungsgrad zusammen. Eine Abwei

chung davon ist z. B. möglich, wenn ein
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5.8 SBAS/Obstruktive Schlafapnoe

rolle und Betreuung notwendig (Kushida
2006, 2008). Schließlich brechen 5-50%

der auf eine CPAP- Therapie eingestellten

Patienten diese in den ersten 7 Tagen ab.

Generell sind jährliche Langzeitkontrol

len zu empfehlen (Kushida 2006).

Weitere Compliance-Faktoren sind

das Umfeld, die Aufklärung über die Er

krankung und die Therapie inklusive Än

derung der Lebensführung, die Einbezie

hung des Pat!ners, die sorgfältige Aus
wahl und Anpassung der Maske, das Ge

wöhnen an die Therapie am Tage vor der

ersten CPAP-Nacht und die Erkennung

und Behandlung von Klaustrophobien

sowie eines zu hohen Atemwegswider
standes auf der Ebene der Nase (Richards

et al. 2007; Meurice et al. 2007; Weaver u.

Grunstein 2008). Diese Variablen machen
ca. 4-25% der Varianz bei der CPAP-Nut

zung aus (Wild et al. 2004). Der Grad der

nächtlichen Hypoxämie hat keinen Ein

fluss auf die Compliance (Weaver u. Grun

stein 2008). Während der Therapiean

wendung können folgende Maßnahmen

die Compliance verbessern, wenngleich
hierzu noch die Evidenz fehlt (Chai et al.

2006): Luftbefeuchtung und -erwärmung
(Kushida et al. 2006b; Nilius et al. 2008),

enge Nachuntersuchungen mit Erhebung

der CPAP-Nutzung, der Probleme und

Komplikationen und der Meinung des

Partners, die Objektivierung von evtl. re

sidueller Schläfrigkeit und deren rechtzei

tige Behandlung (Lewis et al. 2006; Hirsh
kowitz u. Black 2007; Kumar 2008) sowie
die Retitration bei nicht ausreichendem

Therapieeffekt oder Umstellung auf ein

alternatives Therapieverfahren (Ballard

et al. 2007). Eine engmaschige Nachbe

treuung ist auch deshalb wichtig, weil

neben der Rhinitis der mangelnde Mas
kensitz und -komfort, z. B. der Schmerz

durch Maskendruck, Hautreizungen, Le

ckagen und Geräusche, zwar häufige, aber

leicht zu behebende Nebenwirkungen der

CPAP- Therapie sind.

Methoden zur Verbesserung der Com

pliance sind auch die Verhaltensthera

pie oder die Behandlung einer koexis

tierenden Schlafstörung (Berry u. Patel
2006; Richards et al. 2007). Maskenstan

dard ist weiterhin die Nasenmaske (Wea

ver u. Grunstein 2008).

International wird die Compliance mit

etwa 40-60% angegeben. Dabei nutzen

29-83% der OSA-Patienten die Thera

pie regelmäßig weniger als 4 h. Rund 70%

der Patienten nutzen die Therapie in den

ersten 4 jahren etwa 5,3 h (4,4-6,2) pro
Nacht (Weaver u. Grunstein 2008).

Gründe für die recht unterschied

lichen Compliance-Angaben sind die

o. g. Einflussfaktoren, die länderspezi

fisch, auch in Abhängigkeit von der Qua

lität der schlafmedizinischen Versorgung,

unterschiedlich berücksichtigt und kont
rolliert werden.

Unterkieferprotrusionsschienen (UPS)

Sy"o"yme: Oral Appliallces, Malldibular

Advalleillg Devices. Malldibular Repositio

Ilillg Appliallces)

Unterkieferprotrusionsschienen sind
bei Patienten mit einer leichten bis mit

teIgradigen Schlafapnoe eine mögliche

Therapieoption (Kushida et al. 2006a; Ho

ekema et al. 2008). Auch bei Ablehnung

oder Versagen einer CPAP- Therapie kann

versuchsweise eine solche Therapie zum
Einsatz kommen (Kushida et al. 2006a).

Voraussetzung hierfür ist ein individuell

nach Abdrücken gefertigtes, labortech

nisch hergestelltes einstellbares Schienen

system, wobei nach neueren Daten Zwei

schienensysteme zu bevorzugen sind (Ro

se et al. 2002; Schwarting et al. 2007; Van

derveken et al. 2008). Die Behandlung er

folgt durch Zahnmediziner, die schlafme

dizinisch fortgebildet sind (Kushida et al.

2006a; Schwarting et al. 2007).

Der Effekt einer Therapie mit Unter

kieferprotrusionsschienen ist i. d. R. ge

ringer als der einer PAP- Therapie (Fer

guson et al. 2006). Prädiktoren für einen

Therapieerfolg von UPS sind ein nied

riger AHl, eine deutliche Lageabhängig

keit der Schlafapnoe mit minimaler Aus

prägung in Rückenlage, junges Alter, nor

maler BMI und geringer Halsumfang so

wie weibliches Geschlecht. Bei entspre

chender Selektion geeigneter Patienten,
insbesondere solchen mit einer leicht

gradigen Schlafapnoe und ohne extremes

Übergewicht, besteht der Therapieeffekt

in einer durchschnittlich etwa 50%igen

Reduktion der nächtlichen Atmungsstö

rungen bei bis zu 65% der Behandelten
(Um et al. 2006; Chan et al. 2008). Ent

sprechend gelingt je nach untersuchtem
Kollektiv bei bis zu 35-40% der Behan

delten mit leicht- bis mittelgradiger OSA

eine komplette Reduktion der Atmungs

störungen (AHk5/h). Nebenwirkungen

treten bei 6-86% der therapierten Pati
enten auf (Chan et al. 2008). In den ers

ten Monaten sind dies v. a. Missempfin

dungen an den Zähnen, Hypersalivati

on, Mundtrockenheit und geringe Ände

rungen der KiefersteIlung. Nach 5 jahren

Nutzung haben etwa 14% der Patienten

Veränderungen am Kauapparat. Regel

mäßige fachärztliche Kontrollen des Zahn
und Kieferbefundes sind daher notwen

dig (Kushida et al. 2006a). Bis zu 77% der
behandelten Patienten nutzen die Thera

pie noch nach einem jahr (Ferguson et al.
2006). Es ist darauf hinzuweisen, dass es
sich bei allen Studien um ein selektiertes

Patientengut handelt.

Chirurgische Therapieverfahren

Bei den chirurgischen Verfahren muss
zwischen resektiven und nichtresek

tiven Operationsmethoden sowie den ge

sichtsskelettverlagernden Verfahren (Os
teotomien) unterschieden werden. Da

ten zu Langzeiteffekten liegen lediglich

für die Osteotomien und die Uvulopala

topharyngoplastik (UPPP) vor, für prak

tisch alle anderen chirurgischen Verfah

ren kann keine Aussage hinsichtlich der

Langzeiteffekte getroffen werden. Ein wei
teres Verfahren ist die Tracheotomie, die

OSA zuverlässig beseitigt, jedoch als Ulti
ma ratio anzusehen ist.

Resektive VerfahreIl sind alle chirur

gischen Maßnahmen, die zum Ziel ha
ben, durch Resektionen im Bereich der

oberen Atemwege Obstruktionen bzw.

Behinderungen des Luftflusses zu besei

tigen bzw. zu korrigieren. Die UPPP be

wirkt bei leichter bis mittelgradiger OSA

eine 40-50%ige Reduktion der respirato

rischen Ereignisse, bringt jedoch ein er

höhtes peri- und postoperatives Risiko
mit sich (Won et al. 2008). Dabei kann

die initiale Wirkung der operativen Maß
nahme über die Zeit abnehmen (Walker

Engström et al. 2002). Anh:>\tende Neben

wirkungen wie z. B. Veränderungen der
Stimme und Schluckbeschwerden sind

möglich. Der laserassistierten Uvulopala

toplastik (LAUP) wird eine Reduktion des

AH1 unter lO/h in nur 50% der Fälle zuge

schrieben, bei postoperativen Nebenwir

kungen in bis zu 60% der Fälle (Won et al.

2008). Sie wird daher nicht empfohlen.
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I 5.8 SBAS/Obstruktive Schlafapnoe

o Empfehlungen zu obstruktive Schlafapnoe

Diagnostik
Zur DiagnosesteIlung und Schweregradbeurteilung der Erkrankung ist die Zusammenschau von Anamnese,

Fragebögen, klinischer und apparativer Untersuchung erforderlich (A).

Die visuell ausgewertete 6-Kanal-Polygraphie wird als Voruntersuchung und für den diagnostischen Nachweis

sowie die Schweregradbestimmung der Atmungsstörungen empfohlen (A). wie im Weiteren aufgeführt.

Zur Gewährleistung einer hohen Prätestwahrscheinlichkeit wird die Indikationsstellung und Auswertung durch

schlafmedizinisch qualifizierte Fachärzte empfohlen (A).

Die 6-Kanal-Polygraphie kann bei Vorliegen eines mittelgradigen bis schweren Befundes und bei hoher Prätest

wahrscheinlichkeit zur DiagnosesteIlung der obstruktiven Schlafapnoe empfohlen werden (A).

Bei hochgradigem klinischen Verdacht und negativem Polygraphie-Befund wird die Polysommnographie

empfohlen (A).

Zur Ausschlussdiagnostik schlafbezogener Atmungsstörungen wird die kardiorespiratorische Polysomnographie

empfohlen; die Polygraphie ist nicht ausreichend (A).

Zur Differenzierung zwischen obstruktiver und zentraler Schlafapnoe wird die Polysomnographie empfohlen (A).

Zur Differenzierung schlafbezogener Atmungsstörungen und zur Differentialdiagnostik wird die Polysomno

graphie im Schlaflabor mit Überwachung durch schlafmedizinisch qualifiziertes Personal empfohlen (A).

Für die Differentialdiagnostik wird die Videometrie als essentieller Bestandteil der Polysomnographie empfohlen

(A).

Zur Einleitung einer Überdrucktherapie und Überwachung der Therapiequalität bei allen Therapieformen der

schlafbezogenen Atmungsstörungen wird die überwachte Polysomnographie empfohlen (A).

Das sog. Split-Night-Verfahren wird nicht empfohlen (B).

Therapie

CPAP

Als Standardtherapie wird die kontinuierliche nächtliche (i. d. R.) nasale Überdruckbeatmung (CPAP) empfohlen

(A).

Maskenanpassung und Maskenschulung sind immer erforderlich (A).

Eine engmaschige Nachbetreuung innerhalb der ersten 2 Wochen nach Therapiebeginn wird empfohlen (A).

Eine erste Therapiekontrolle ist innerhalb der ersten 12 Monate zu empfehlen (B); im weiteren Verlauf sollte sie

bei klinischer Notwendigkeit erfolgen (C).

Therapiekontrollen können polygraphisch (6-Kanal) durchgeführt werden, sie sollten bei klinischer Notwendigkeit

aber polysomnographisch erfolgen (B).

Weitere PAP-Verfahren

Als gleichwertige Alternative zum CPAP kann APAP oder "pressure relief" zum Einsatz kommen (A).

_ Bei Versagen der genannten Methoden können alternative Verfahren mit positivem Atemwegsdruck wie z. B.

BPAP empfohlen werden (A).

Unterkieferprotrusionsschienen

Intraorale Protrusionsschienen können bei einem Teil der Patienten mit leichter oder mittelgradiger OSA ange

wendet werden (A).

Chirurgische Therapieverfahren

Operative Therapieformen können als alternative Verfahren erwogen werden, wenn konservative Maßnahmen

keinen klinisch nachweisbaren Erfolg bringen oder nicht akzeptiert bzw. toleriert werden (0), insbesondere wenn

anatomische Besonderheiten vorliegen (A).

Weichgewebs-chirurgische Therapieformen sind nur bei normal- oder leicht übergewichtigen Patienten mit

leicht- bis mittelgradiger obstruktiver Schlafapnoe zu empfehlen (C).

Muskelresezierende Operationstechniken am Weichgaumen erhöhen die Komplikationsrate und sind nicht zu

empfehlen (A).

Umstellungsosteotomien des Gesichtsschädels können bei anatomischen Malformationen, die ursächlich für die

Entstehung von obstruktiver Schlafapnoe sind, empfohlen werden (C).

Medikamentöse Therapie

_ Pharmakologische Therapieverfahren sind nicht geeignet (A).

Gewichtsreduktion

Gewichtsreduktion sollte bei Adipösen immer Teil derTherapie sein. Als alleinige Behandlungsmaßnahme kann

indizierte Gewichtsreduktion nur bei einer leichtgradigen OSA empfohlen werden (C).
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