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Wenn selbst der stärkste Kaffee nichts 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.» 

 

Müdigkeit durch Atemaussetzer 

Die kurzen oder langen nächtlichen Atemaussetzer, die einen erholsamen Schlaf 

verunmöglichen nehmen Betroffene oft nicht wahr. Deren Folgen sind hingegen im Alltag 

gut spürbar: Die Betroffenen sind ständig müde und verspüren oft den Drang sich 

hinzulegen. Erschöpfung, Konzentrationsstörungen und verminderte Leistungsfähigkeit 

sind weitere Symptome. Zudem steigt ohne Therapie das Langzeit-Risiko für 

Bluthochdruck, einen Herzinfarkt, Diabetes sowie Unfälle am Arbeitsplatz oder im 

Strassenverkehr durch Sekundenschlaf. 

 

Online-Test gibt erste Hinweise 

In einer 2017 veröffentlichten Studie, die auf der Datenauswertung des Online-Risikotests 

der Lungenliga basiert, gaben 6’634 Test-Teilnehmende an, aufgrund ihrer Schläfrigkeit in 

einen Unfall verwickelt gewesen zu sein. «Der Online-Risikotest ist ein einfacher 

Fragebogen und eine wirkungsvolle Massnahme zur Früherkennung einer Schlafapnoe. 

Wird Schlafapnoe frühzeitig erkannt und richtig behandelt, können Schlafapnoe-Betroffene 

einen gesunden Schlaf und ihre Lebensqualität zurückgewinnen», betont Philippe Giroud, 

Bereichsleiter Integrierte Beratung der Lungenliga Schweiz.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5388690/pdf/fmed-04-00034.pdf


 

 

 

 

 

 

 
Anlässlich des Welttags des Schlafes vom 15. März macht die Lungenliga während eines 

Monats auf Schlafapnoe aufmerksam. Mit dem kostenlosen Online-Test der Lungenliga 

kann ein Schlafapnoe-Risiko in fünf Minuten geprüft werden. Die Testauswertung zeigt an, 

ob eine ärztliche Abklärung empfohlen ist.  

 

Mehr Informationen: www.lungenliga.ch/mehrluft 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Lungenliga Schweiz 

Regula Grünwald 

Mediensprecherin 

Tel. 031 378 20 72 

r.gruenwald@lung.ch 

 

Welttag des Schlafes 

Der 15. März ist der Welttag des Schlafes. An diesem Tag werden die Vorteile eines gesunden 

Schlafes sowie die Auswirkungen und Behandlungen von Schlafstörungen thematisiert.  

 

Zahlen und Fakten zur Lungenliga 

Die Lungenliga ist eine nicht-gewinnorientierte Gesundheitsorganisation mit über 700 

Mitarbeitenden, die sich seit über 115 Jahren für Menschen mit Lungen- und 

Atemwegserkrankungen einsetzt. Sie berät und betreut über 100'000 Patientinnen und Patienten an 

65 Standorten in der ganzen Schweiz sowie zuhause, damit diese möglichst beschwerdefrei und 

selbständig leben können. Die Organisation mit Zewo-Gütesiegel engagiert sich zudem politisch 

sowie in den Bereichen Gesundheitsförderung und Prävention, Weiterbildung von Fachpersonen 

und Forschungsförderung. 
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