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Wenn auch der stärkste Kaffee nicht mehr nützt: Es könnte Schlafapnoe sein.  
 

Atemaussetzer im Schlaf führten bei Roland Hasselmann dazu, dass er sich 
tagsüber kaum wachhalten konnte. Dank der Betreuung durch die Lungenliga 
fühlt sich der 60-Jährige trotz Schlafapnoe wieder fit. 
 

«Ich war oft so müde, dass ich morgens am liebsten gleich wieder ins Bett gefallen 

wäre und tagsüber immer wieder kurz eingenickt bin», erzählt Roland Hasselmann 

(60). Der Lehrer aus dem Berner Oberland litt schon lange an übermässiger 

Tagesmüdigkeit und starkem Schnarchen in der Nacht: «Die Untersuchung durch den 

Lungenfacharzt ergab, dass meine Atmung während des Schlafs mehrfach pro Stunde 

aussetzt. Ich erhielt die Diagnose Schlafapnoe.» 

 

Im Gegensatz zum lauten Schnarchen werden diese kurzen Atemaussetzer von den 

Betroffenen oft nicht wahrgenommen. Aufgrund dieser Atemaussetzer ist ein 

erholsamer Schlaf gar nicht möglich und ein häufiges Erwachen, 

Durchschlafschwierigkeiten und eine entsprechende Tagesmüdigkeit sind die Folgen.  

 

Zu den häufigsten Symptomen von Schlafapnoe zählen: 

 
Atemaussetzer 
im Schlaf 

 
Starkes 
Schnarchen  

 
Tagesmüdigkeit, 
Erschöpfung 

 
Morgendliche 
Kopfschmerzen 

 

 
Konzentrationsstörungen 

 

Schlafapnoe erhöht auch das Risiko für Bluthochdruck, Herzinfarkt und Diabetes. Die 

vermehrte Einschlaftendenz durch eine Schlafapnoe verursacht nicht selten Unfälle 

am Arbeitsplatz oder Unfälle im Strassenverkehr durch Sekundenschlaf. 

 



 
 
 
 
Schlafapnoe bei Frauen häufiger unerkannt  

Auch Frauen leiden an Schlafapnoe, nur bleibt die Krankheit bei ihnen oft unerkannt. 

Frauen schnarchen anders als Männer. Während sich bei Männern die Schlafapnoe 

meist durch lautes oder sehr lautes Schnarchen äussert, leiden Frauen eher unter 

Einschlaf- und Durchschlafstörungen. 

Die Schlafapnoe-Symptome bei Frauen oft nicht so eindeutig:  

- Morgendliche Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen, Migräne 

Stimmungsschwankungen 

 

Anlässlich des Welttags des Schlafes am 13. März macht die Lungenliga während 

eines Monats auf Schlafapnoe aufmerksam. Mit dem kostenlosen Online-Test 

(www.lungenliga.ch/test) der Lungenliga kann ein Schlafapnoe-Risiko in fünf Minuten 

geprüft werden. Die Testauswertung zeigt an, ob eine ärztliche Abklärung empfohlen 

ist. 
 

So hilft die Lungenliga den Schlafapnoepatienten: 

- vermietet Geräte für die Schlafapnoe-Therapie, stellt die Geräte individuell 

ein und zeigt Betroffenen die Gerätehandhabung  

- hilft bei der Integration der Therapie in den Alltag 

- überprüft systematisch den Therapieverlauf und erstellt regelmässig 

Berichte an den Lungenfacharzt 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
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