
Müde, Schnarchen und nächtliche Atemaussetzer?  
Es könnte Schlafapnoe sein.
Menschen mit Schlafapnoe leiden an kurzen Atemaussetzern im Schlaf. Die kurzen Atemaussetzer verunmöglichen  
einen erholsamen Schlaf. Zu den häufigsten Symptomen einer Schlafapnoe zählen:

Atemaussetzer im Schlaf Starkes Schnarchen Konzentrations- 
störungen

Tagesmüdigkeit,  
Erschöpfung

Morgendliche  
Kopfschmerzen

Immer müde?  
Machen Sie den Schlafapnoe-Risikotest der Lungenliga!

www.lungenliga.ch/test

Warum steht nachts 

der Atem still? 

Morgens fühlt es sich so an, als habe die Nacht gerade erst 
begonnen. Der Bettnachbar beschwert sich aufgrund des 
Lärms in der Nacht. So ist das Erleben vieler der 150‘000 
Menschen, die in der Schweiz an Atemaussetzern leiden, 
der sogenannten Schlafapnoe. Erfahren Sie mehr darüber 
und vieles Wissenswertes rund um den Schlaf.
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Der Körper 
kommt zur 
Ruhe. Puls 

und Atmung 
sind gleich-
mässig und 
die Körper-
temperatur 

sinkt. 

Die Augen unter 
den Lidern 

bewegen sich 
schnell hin und 
her, was auch 

von aussen gut 
erkennbar ist. 
Das Gehirn 
verarbeitet 

Informationen 
vom Tag. 

Einschlafphase

Ein Schlafzyklus dauert
90 bis 120 Minuten 

Stadium 1

Der Schlaf ist sehr leicht und die Muskula-
tur zeigt noch ein gewisses Mass an 

Anspannung

Stadium 3

Tiefschlafphase
Die Muskulatur entspannt sich weiter. Der 
Herzschlag und die Atmung verlangsamen 

sich, der Blutdruck fällt und der Körper 
regeneriert sich. 

Was passiert mit unserer Atmung in der Nacht?

Nach dem Zeitpunkt, an dem wir eingeschlafen sind, bis zum nächsten Morgen, wenn 
wir wieder erwachen, durchleben wir verschiedene Schlafphasen. Dabei kann auch 
unsere Atmung ins Stocken geraten.

Während des Schlafs werden die einzelnen Schlafsta-
dien in einer kennzeichnenden Abfolge durchlaufen: 
Nach der Einschlafphase folgen meist mehrere Pha-
sen leichten Schlafs und Tiefschlafs, ehe eine REM-
Schlafphase den jeweiligen Zyklus beendet. Ein Zy-
klus dauert etwa 90 bis 120 Minuten an und wird 
pro Nacht vier- bis siebenmal durchlaufen. Vor allem 
die ersten beiden Schlafzyklen sind für die Erholung 
des Gehirns wichtig und werden daher auch als Kern-
schlaf bezeichnet. 

Die Lungenliga Thurgau ist spezialisiert auf die 
Schlafapnoe und berät und betreut Betroffene. Die 
CPAP-Therapie (Continuous Positive Airway Pressure) 
verhilft Menschen, die vom Schlafapnoe-Syndrom 
betroffen sind, zu einem beschwerdefreien Leben. 
Das bedeutet: kein Schnarchen, keine nächtlichen 
Atempausen, tagsüber wach und fit sein. Das CPAP-
Gerät leitet einen sanften Luftstrom in eine Nasen- 
oder Gesichtsmaske, welche die Patientin oder der 
Patient während der Nacht trägt. Dank dieses Luft-
stroms bleiben die Atemwege offen, und die Betrof-
fenen können während des Schlafens frei atmen. 

Mitarbeitende der Lungenliga betreuen die Betroffe-
nen über die gesamte Dauer der Therapie: Sie bera-
ten die Betroffenen bei der Auswahl einer geeigneten 
Maske, passen diese an und erläutern den Umgang 
mit dem Gerät.
Sie suchen nach Lösungen, falls Probleme bei der An-
wendung von Gerät und Maske entstehen. 

Damit der Luftstrom fliessen kann

Die CPAP-Therapie (Continuous Positive Airway Pressure) verhilft Menschen, die vom 
Schlafapnoe-Syndrom betroffen sind, zu einem beschwerdefreien Leben. Das bedeu-
tet: kein Schnarchen, keine nächtlichen Atempausen, tagsüber wach und fit sein.

 

An Schlafapnoe erkrankt vor allem, wer …

übergewichtig ist und einen grossen Hals-
umfang hat. 
  
enge Stellen im Nasen-Rachen-Raum hat.

vergrösserte Mandeln hat.

viel Alkohol trinkt, vor allem am Abend.

regelmässig raucht.

Schlaf- oder Beruhigungsmittel einnimmt.

ein Mann ist.
Es gibt eine Vielzahl von Störungen des normalen 
Schlafs. Hierzu gehören z.B. Ein- und Durchschlafstö-
rungen, Schnarchen und die Schlafapnoe. Als Schlaf-
apnoe werden Atemaussetzer während des Schlafes 
bezeichnet. Diese kurzen Aussetzer verunmöglichen 
einen erholsamen Schlaf, deshalb sind Schlafapnoe-
Betroffene tagsüber oft sehr müde. Im Gegensatz 
zum lauten nächtlichen Schnarchen werden diese 
kurzen Atemaussetzer von den Betroffenen oft nicht 
wahrgenommen. Aufgrund dieser Atempausen ist ein 
erholsamer Tiefschlaf nicht möglich. Häufiges Erwa-
chen, Durchschlafschwierigkeiten und eine entspre-
chende Tagesmüdigkeit sind die Folgen. 

Mehr Infos zu Schlafapnoe gibt es hier:
www.lungenliga.ch/schlafapnoe-info

Sie begleiten die Betroffenen auch nach der Einge-
wöhnungszeit, indem sie die Funktionsfähigkeit des 
Geräts regelmässig überprüfen und Masken sowie an-
deres Verbrauchsmaterial ersetzen.
Zudem besprechen sie den Therapieverlauf mit den 
Betroffenen und berichten der Ärztin oder dem Arzt.

Mehr Informationen zur Therapie finden 
Sie auch online: www.lungenliga-tg.ch

Warme Milch mit Honig zum Einschlafen

Die Wäärme & das vertraute 

Ritual Läässt den Anwender 

entspannen.

Milch enthält grosse Mengen der Aminosäure Tryp-
tophan, aus der im Körper das Schlafhormon Mela-
tonin gebildet wird. Daher besteht die Vermutung, 
dass diese Substanz für die einschläfernde Wirkung 
verantwortlich sein könnte. 

Ob die Menge von einem Glas Milch ausreicht, um 
einen Effekt hervorzurufen, ist nicht wissenschaftlich 
erwiesen. Allerdings wird vermutet, dass durch die 
Zugabe von Zucker in Form von Honig die Wirkung 
verstärkt wird. 

Anwendung
Die Milch (0.25 l) bis kurz vor dem Kochen erhit-
zen, in einen Becher giessen, den Honig (1-2 Löffel) 
unterrühren und warm geniessen. 
Tipp: Wenn die Milch nicht gekocht hat, gibt es auch 
keine Haut.

Was ist die optimale 
Schlafdauer
pro Altersgruppe?

Alter: 1 - 5 Jahre
11 - 14 Stunden

Alter: 6 - 13 Jahre
9 - 11 Stunden

Alter: 14 - 17 Jahre
8 - 10 Stunden

Alter: 18 - 64 Jahre
7 Stunden

Alter: 65+
5 - 6 Stunden
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Lungenliga-Rätsel: Fragen beantworten & gewinnen 

1. Wie lange dauert eine Schlafphase?

 

* Vielen Dank für das Sponsoring der Preise!

Stimmt’s, dass... 
... Sport am Abend den Schlaf 
beeinträchtigen kann?

Fabienne Böhi  
(Schlaftechnikerin*):
Da gibt’s zwei Reaktionen: 
die einen werden durch die 
körperliche Aktivität müde. 
Andere wiederum fühlen 
sich wach, präsent und 
fit - was das Einschlafen 
behindern kann.

Fabienne Böhi (Schlaftechnikerin*): 
Grundsätzlich raten wir den Patienten Smartphones, 
Fernseher etc. ausserhalb des Schlafzimmers zu 
deponieren und wirklich nur notwendige Geräte 
wie Wecker, Atemtherapiegerät etc. im Schlafzim-
mer zu haben. Sensible Menschen merken teilweise 
den Elektrosmog sehr gut und schlafen deswegen 
schlechter.

Stimmt’s, dass... 
... Strahlen von Smartphones, WLAN 
etc. unseren Schlaf 
beeinflussen? 

Fabienne Böhi (Schlaftechnikerin*):
Ich denke, dass kommt auf die 
Schlafphase an. Wenn man morgens 
weiter schlummert und sich danach 
schwerer tut als vorher, könnte es 
sein, dass man nochmal in die Tief-
schlafphase gerutscht ist. Dort lohnt 
es sich beim 1. Klingeln aufzustehen. 
Ist man nach dem 1. Klingeln aber 
noch gerädert, lohnt es sich durch-
aus noch etwas liegen zu bleiben. 
Ein Schlafphasenwecker ist für ein 
müheloses Aufwachen eine gute In-
vestition.

Stimmt’s, dass... 
... die Schlummer-Taste beim 
Wecker nicht empfehlenswert ist? 

* Schlaftechnikerin am Institut für Schlafmedizin in Münsterlingen

Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind in der Schweiz wohnhafte Personen. Mehrfachteilnahmen werden 
nicht berücksichtigt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb 

wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung.

Wettbewerb
Senden Sie Ihre drei Antworten mit Ihrem Namen und der Adresse per E-Mail 

mit dem Betreff «Rätsel» an: medien@lungenliga-tg.ch 

oder nehmen Sie via QR-Code teil:

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Teilnahmeschluss ist am 30. Juni 2021

2. Was ist ein typisches Symptom von Schlafapnoe?

3. Welche Therapie ist bei Schlafapnoe 
am erfolgsversprechendsten / verbreitetsten? 

Hauptpreis

Gewinnen Sie eine unvergessliche Übernachtung 
in einem Thurgauer Bubble-Hotel Ihrer Wahl

im Wert von CHF 230 

Ein CHF 100.- Gutschein  
von der Martin Confiserie

oder
Ein CHF 50.- Gutschein 

von der Bodensee-Schifffahrt

Weitere Preise 


