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«Ich sehe mich selber nicht als Patient»
Die Schlafapnoe-Therapie ist Einstellungssache

Vor acht Jahren wurde bei Armin Eugster Schlafapnoe diagnostiziert. Schnell hat sich der 
Bürgler mit Maske und Gerät arrangiert und so wieder zu mehr Lebensqualität gefunden. 
Erfahren Sie in der Reportage, wie die Krankheit beim pensionierten Gemeindeammann 
festgestellt wurde und wie er heute damit lebt.

Ein fi tteres Gefühl und ruhiger im Bett. Dies sind die 
grössten Mehrwerte, die Armin Eugster dank seiner 
Schlafapnoe-Therapie wahrnimmt. Doch bis er zu dem 
Gerät mit Luftstrom und Maske gekommen ist, war es 
ein Weg mit kleinen Umwegen:
Schon mehrmals hat Frau Eugster ihren Ehemann auf 
das Schnarchen und ein unruhiges Schlafen mit zap-
pelnden Beinen angesprochen. Zuerst hat Armin Eugs-
ter dem keine grosse Beachtung geschenkt, sich dann 
aber doch etwas informiert und online den Schlafap-
noe-Risikotest ausgefüllt. Doch dieser war unauffällig. 
Da er morgens jeweils einen auffällig hohen Blutdruck 
hatte, ging er dann schliesslich doch zum Hausarzt. 
Doch auch dort war Schlafapnoe kein Thema. 

Die Zeit verging und dann kam sie: Die verhängnisvolle 
Nacht, an die sich Armin Eugster noch heute sehr gut 
erinnert. Er sei morgens wie aus dem Koma erwacht, 
kam von ganz weit weg und wusste nicht genau, wo er 
war. Dieses Erlebnis war für den ehemaligen Gemein-
depräsidenten so einschneidend, dass er nochmals den 
Hausarzt aufsuchte, der ihn weiter zum Lungenfacharzt 
ins Kantonsspital Münsterlingen schickte.

Eine Nacht im Schlafl abor und die Befragung 
der Ehefrau 
In der Befragung mit der Ehefrau kam heraus, dass sie 
und er völlig andere Antworten auf die oft subjektiven 
Fragen gaben. Dies war wahrscheinlich auch ein Grund 
warum weder der Online-Test noch der Hausarzt in ei-
nem ersten Schritt nicht alarmiert waren: Denn Armin 

Eugster verspürte die, für die Krankheit typische, aus-
geprägte Tagesmüdigkeit nicht. Auch dank den Schil-
derungen der Ehefrau wurde eine Nacht im Schlafl abor 
angeordnet. Armin Eugster berichtet: «Als ich am Mor-
gen gefragt wurde, wie ich geschlafen habe, antworte 
ich mit sehr gut». Die Werte sprachen allerdings eine 
andere Sprache. Viele Aussetzer störten den Schlaf von 
Armin Eugster. Der Längste betrug fast 40 Sekunden 
und liess die Sauerstoffsättigung tief sinken. Das Ergeb-
nis war somit klar und Armin Eugster ging mit Gerät, 
Maske und Schlauch wieder nach Hause. Schon nach 
wenigen Tagen spürte der frisch Diagnostizierte eine 
Verbesserung seines Wohlbefi ndens. 

Der Maskenabdruck «entlarvt» Betroffene
Ob er im Umfeld von seiner Krankheit erzählt, lässt 
Herr Eugster kurz innehalten: «Nein, eigentlich ist das 
nie gross Thema, es ist aber auch kein Geheimnis». Al-
lerdings staune er, wie viele Betroffene es gäbe. So sei 
ihm bei Bekannten auch schon ein Abdruck der Maske 
im Gesicht aufgefallen. 

Dies sei auch die etwas unangenehme Begleiterschei-
nung der Therapie: Morgens zeichnet sich noch für ein 
paar Stunden ein Abdruck der Maske im Gesicht ab. 
Auch habe er anfangs Mühe gehabt, dass die Luft seine 
Augen reizte. 

«Aber das sind alles nur kleine Neben-
wirkungen im Gegensatz zur gewonnen 
Lebensqualität.» 

Ich sehe mich selber nicht als Patient
Er und seine Familie schätzen auch, dass das Schnar-
chen nun der Vergangenheit angehört. So sei wieder 
Ruhe im Schlafzimmer eingekehrt. Zwar verursache 
auch das CPAP-Gerät bzw. der Luftstrom im Schlauch 
Geräusche, aber die neueren Geräte seien schon viel lei-
ser. Zudem gebe es viele Therapien, die «minder» seien 
als die Schlafapnoe-Therapie. Zwar sind Maske und Ge-
rät etwas umständlich, aber es seien ja keine Schmerzen 
damit verbunden. 

«Ich sehe mich selber deshalb auch nicht als Patient», 
meint der aktive Pensionär. Er nutzt das Gerät durch-
schnittlich 6.8h pro Nacht. Auch in den Ferien sei das 
Gerät immer mit dabei. «So oder so, für mich gehört 
die Therapie nun einfach dazu», gibt Herr Eugster Aus-
kunft. In der jährlichen Besprechung mit der Lungenliga 

werden die Daten ausgelesen und das Gerät kontrol-
liert. Armin Eugster empfi ndet die Betreuung durch die 
Lungenliga Thurgau als sehr gut.

Als Mitglied das Engagement unterstützen
Aus diesem Grund ist Herr Eugster auch Mitglied bei 
der Lungenliga Thurgau: 

«Ich profi tiere von ausgezeichneten Dienst-
leistungen. Und erbringe mit meiner Mit-
gliedschaft gerne eine sinnvolle Gegenleis-
tung für Patienten, die mehr Unterstützung 
benötigen»

Werden auch Sie Mitglied

Mit w Mit wMit Mit weniger als 1 Franken pro Woche können 
Sie unser Engagement als Mitglied unterstützen.

Mehr Infos unter 
www.lungenliga-tg.ch/mitglied
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Müde? Schnarchen? Nächtliche Atemaussetzer?

Es könnte Schlafapnoe sein.

Menschen mit Schlafapnoe leiden an kurzen Atemaussetzern im Schlaf. Die kurzen Aus-
setzer verunmöglichen einen erholsamen Schlaf. Zu den häufi gsten Symptomen zählen:

Machen Sie den Online-Risikotest
www.lungenliga.ch/schlafapnoe

Auch in der Pension aktiv
Die Frage, ob die Krankheit im Berufsleben Einfl uss 
hatte, verneinte Armin Eugster. Sicherlich auch, weil er 
nicht an der Tagesmüdigkeit litt. Durch die CPAP-The-
rapie fühlte er sich aber schnell besser. In der Zwischen-
zeit geniesst der Bürgler die Pension.

Natürlich sei es ein grosser Einschnitt gewesen, wenn 
man nach 16 Jahren Gemeindeammann in den Ru-
hestand geht. Vor allem der Kontakt mit den Leuten 
werde weniger und man sei halt weniger gefragt. Auch 
meint Armin Eugster: «Man muss selber aktiv werden, 
und einen interessanten Alltag mit Struktur gestalten» 
Energie brauche er jetzt zwar für anderes, aber sicher-
lich nicht weniger: Sei es als Kantonsrat, für die Orga-
nisation von Mittagstischen und Anlässen im Dorf oder 
für die Enkelkinder. 

Oder die Schafzucht, die er mit seinem Sohn führt. An-
gefangen hat alles mit zwei Schafen. Täglich macht er in 
seiner Funktion als «Hilfsarbeiter» einen Rundgang mit 

Futter und Wasser bei den rund 70 Schafen. 
Man sieht auf den ersten Blick, dass ihm die Tiere am 
Herzen liegen. «Handzahm seien sie alle», strahlt Armin 
Eugster. Die Freude, die er im Umgang mit den Tieren 
hat, spürt man sofort. 

Man macht es ja schliesslich für sich selber
Das ist auch das, was er anderen Schlafapnoe-Pati-
entinnen und Patienten mitgeben möchte: «Die Mo-
tivation ist der entscheidende Punkt. Schon als Lehrer 
konnte ich beim 2‘000 m Lauf jeweils beobachten, dass 
nicht die physisch stärksten Kinder die besten Ergebnis-
se erzielten, sondern die Kinder, die am motiviertesten 
an die Sache rangingen. 

«Wie bei Vielem im Leben gilt: Es zählt die 
Einstellung zur Sache. Man muss die Situati-
on halt optimal nutzen.»

Atemaussetzer 
im Schlaf

Starkes 
Schnarchen

Tagesmüdigkeit,
Erschöpfung

Morgendliche 
Kopfschmerzen

Konzentrations-
störungen




