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«Es hilft mir einfach extrem»
100% der Nächte genutzt

Michael Meni ist Hunde-Liebhaber, spielt Golf und besitzt neu ein Boot. Und er hat die 
Krankheit Schlafapnoe. Seit über 10 Jahren nutzt er ein CPAP-Gerät, welches die nächtli-
chen Atem-Aussetzer vermeidet. Wir haben Herrn Meni bei der jährlichen Kontrolle bei 
der Lungenliga Thurgau begleitet.

Gut gelaunt und mit der CPAP-Tasche in der Hand, be-
tritt Michael Meni die Beratungsstelle in Frauenfeld für 
seine Jahreskontrolle. Kathleen Guptara, Pflegefach-
frau FH, übernimmt die Besprechung heute. Nach einer 
kurzen Begrüssung nehmen die beiden im Beratungs-
zimmer Platz. Die Pflegefachfrau gibt einen kurzen 
Überblick über den Ablauf der Kontrolle und dann geht 
es auch schon direkt ins Beratungsgespräch.

Die Maske ist immer zentrales Thema
Patient:innen mit einem Schlafapnoe-Syndrom leiden 
oft jahrelang unter unerklärlicher Tagesmüdigkeit. 
Denn bei dieser Erkrankung setzt die Atmung während 
des Schlafs wiederholt kurzzeitig aus. Eine richtige Er-
holung ist kaum möglich. Nach der Diagnose erhalten 
die Betroffenen ein CPAP-Gerät für die Nacht. Dieses 
bläst durch Schlauch und Maske einen Luftstrom. So 
werden die oberen Atemwege gehalten. Das Zusam-
menfallen vom Gewebe im Nasen und Rauchenraum 
wird verhindert.

Genau diese Maske ist dann auch Thema Nummer eins 
in den Kontrollen: Oft haben Patient:innen vor allem 
anfangs mit Druckstellen und Leckagen zu kämpfen. Es 
braucht zum Teil viel Geduld und einige Versuche, bis 
das perfekt passende Material ausgesucht ist. So hat 
die Lungenliga Thurgau aktuell über 30 verschiedene 
Masken an Lager. Auch Michael Meni kennt das Prob-
lem der Leckagen, also undichten Stellen bei der Mas-
ke, aus der Vergangenheit. 

Mit der aktuellen Maske kommt er aber sehr gut zu-
recht. Kathleen Guptara zeigt ihm noch die Weiter-
entwicklung seines aktuellen Modelles. Neu geht der 
Schlauch mittig über den Kopf weg. Da Michael Meni 
aber aktuell zufrieden und sowieso Seitenschläfer ist, 
beschliessen die beiden, die Maske nicht zu ändern.

100% von den Nächten genutzt
Nächster wichtiger Punkt in der Jahreskontrolle ist die 
Auswertung der Daten. Auf einer SD-Karte werden di-
verse Daten im Laufe des Jahres aufgezeichnet. Anga-
ben wie die Anzahl Nächte, die das Gerät genutzt wird, 
die Einsatzstunden, die Anzahl Atem-Aussetzer oder 
auch der benötigte Druck können der Pflegefachperson 
aber auch den Lungenfachärztinnen und -ärzten wich-
tige Anhaltspunkte für die weitere Therapie liefern. Bei 
Michael Meni sieht man, dass er das Gerät jede Nacht 
im vergangenen Jahr genutzt hat. Er meint dann dazu 
auch: 

«Ich nehme das Gerät immer mit. Auch 
wenn ich in ein Hotel oder so gehe. Ich kann 
nicht mehr ohne schlafen.»

CPAP Maske
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Mit durchschnittlich 7½ Stunden Schlaf pro Nacht liegt 
Herr Meni in der empfohlenen Schlafdauer in seinem 
Alter. Auf die Frage, ob er sich denn auch ausgeschla-
fen fühle, meint Michael Meni mit einem Lächeln im 
Gesicht: 

«Ich fühle mich sehr fit. Konnte aber schon 
immer gut über den Tag hindurch „power-
nappen“. Ich erwache immer beim ersten 
Schnarchen wieder.»

Die Zahlen zeigen den Gesundheitszustand
Kathleen Guptara geht konzentriert die weiteren Aus-
wertungen des CPAP-Geräts durch und sieht so auch 
am Monitor, dass die Maske gut sitzt und wenig Luft 
entweicht. Dann stutzt sie kurz und fragt nach: «Im 
November sieht man, dass die Atem-Aussetzer über-
durchschnittlich angestiegen sind. Auch der Druck hat 
sich da verändert. Nach einem knappen Monat haben 
sich die Werte wieder normalisiert. Hatten Sie da extre-
men Stress oder eine Ausnahmesituation, Herr Meni?»

Michael Meni kennt den Grund für die starken Ab-
weichungen im November. Ohne lange zu überlegen, 
gibt er offen Auskunft: «In diesem Zeitraum hatte ich  
Wasserablagerungen in der Lunge und dem Herz. Ich 
habe Medikamente gegen das Vorhof-Flimmern erhal-
ten. Es war ein stationärer Aufenthalt nötig. Aber jetzt 
geht es mir wieder besser.»

Ballast los werden hilft bei Schlafapnoe
Er erzählt dann auch von seiner bemerkenswerten Ge-
wichtsreduktion – ganze 20 Kilogramm hat er verloren! 
Dank seinen Hunden sei er ja so oder so schon sehr viel 
in Bewegung und gehe pro Tag im Schnitt 4 bis 6 km 
spazieren. Er habe aber auch seine Ernährung umge-

stellt. «Ein grosses Ziel habe ich noch: Ich möchte im 
Februar 2023, wenn ich 60 Jahre alt werde, wieder das 
gleiche Gewicht haben wie mit 30 Jahren.»
Kathleen Guptara gratuliert Michael Meni zu seiner 
Gewichtsabnahme und vor allem zu seiner Motivation, 
noch mehr zu erreichen. Sie weiss: «Wer an Schlafap-
noe leidet, kann mit einer Gewichtsabnahme gute Er-
gebnisse erzielen. 

«Weniger Gewicht bedeutet weniger Belas-
tung für den Körper. Eine Reduktion des Über-
gewichts kann zu einer besseren und normale-
ren Atmung führen.»

Regelmässige Kontrollen in Zusammenarbeit mit 
den Fachärzten und -ärztinnen sind wichtig
Regelmässig findet für Michael Meni zusätzlich eine 
Kontrolle im Kantonsspital Münsterlingen in der Pneu-
mologie statt. Dort wird dann auch die Sauerstoff- 
Sättigung im Blut genau geprüft und allfällige Anpas-
sungen in der Therapie besprochen. Die Anmeldung er-
folgt jeweils direkt über die Lungenliga. Da es Michael 
Meni aber gut geht und die Werte auch passen, ist eine 
ärtzliche Kontrolle im Moment nicht angezeigt.

Das Gerät wird auch geprüft
Zum Schluss der Jahreskontrolle wird das Gerät noch 
genauer angeschaut. Beispielsweise wird geprüft, ob 
der angezeigte Druck noch erzeugt wird. 
Auch der Filter wird kurz überprüft und bei Bedarf 
gleich ersetzt. Bei Michael Meni ist das aber noch nicht 
nötig. Sein CPAP-Gerät ist noch voll im Schuss. 
Dennoch schauen die beiden, welches Verbrauchsma-
terial er in den nächsten Monaten benötigen wird: 

So packt er eine neue Maske ohne Schlauch ein. Zu-
sätzlich gibt es noch ein separates Kopfband und ein 
paar neue Filter. 

Mit den Fragen «Gibt es etwas, dass noch unklar ist für 
Sie? Was kann ich Ihnen noch erklären oder zeigen?» 
bekommt Michael Meni zum Abschluss nochmals das 
Wort. 

«Für mich ist soweit alles klar. Ich bin schon 
auf nächstes Jahr und die Vergleichswerte 
meiner Therapie gespannt.»

Gut gerüstet, informiert und zufrieden geht Michael 
Meni wieder seines Weges.




