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Das Kardinalsymptom Schnarchen wird in den oberen
Atemwegen vornehmlich im Bereich des Weichgaumens
erzeugt. Erste Ansätze zur operativen Behandlung des
Weichgaumens wurden Anfang der 80er Jahre von FUJITA

vorgestellt, die sog. Uvulopalatopharyngoplastik1 (UPPP).
1993 übertrug KAMAMI2 seine bei lasergestützten Mandel-
operationen gewonnenen Erkenntnisse auf die Behand-
lung des Schnarchens und nannte dieses Verfahren laser-
assistierte Uvulopalatoplastik (LAUP). Auf Grund zu-
nächst mangelnder Akzeptanz im deutschsprachigen
Raum wurde die Methode durch KRESPI im nordamerikani-
schen Raum verbreitet,3 und von dort aus 1996 in Deutsch-
land als angebliche Neuentdeckung einer Behandlungs-
methode des Schnarchens der Öffentlichkeit präsentiert.

Wie Schnarchen entsteht

Unter Schnarchen versteht man ein Geräusch, das wäh-
rend des Schlafes atemabhängig auftritt. Hierbei sind
Schalldruckpegel von bis zu 95 dB messbar. Dies erklärt,
dass Schnarchen durch Wände und geschlossene Türen
hörbar ist. Insoweit kommt dem Schnarchen eine wesentli-
che sozial störende Komponente zu. Normales Schnar-
chen ohne messbaren Abfall des Sauerstoffpartialdruckes
im Blut stellt keine Krankheit im eigentlichen Sinne dar, in-
soweit ist der latinisierte Begriff Rhonchopathie sicher irre-
leitend. Atemaussetzer bis zu zehn Ereignissen/Stunde sind
als physiologisch zu werten. Bei Atemaussetzern von 10 bis
20 Ereignissen/Stunde spricht man von einem leichtem
Schlaf-Apnoe-Syndrom. 20 Atemaussetzer pro Stunde und
Sauerstoffsättigungsverluste unter 85% während dieser

Atemaussetzer werden als Schlaf-Apnoe-Syndrom be-
zeichnet. Durch zunehmende Sensitivität der Messsysteme
in den Schlaflabors können inzwischen zentrale von peri-
pheren Schlaf-Apnoe-Syndromen differenziert werden.
Ein Schnarchgeräusch kann in verschiedenen Abschnitten
des oberen Respirationstraktes auftreten. Im Normalfall
durchströmt die Atemluft laminar die durch die Nasen-
scheidewand geteilten Nasenhaupthöhlen, streift dort ent-
lang der Nasenmuscheln und tritt aus den Choanal-Öff-
nungen in den oberen Rachen (Nasopharynx) ein. Im Me-
sopharynx liegen der Weichgaumen und die Tonsillen. Im
tiefen Rachen bzw. Hypopharynx befindet sich der Zun-
gengrund. Diese Strukturen müssen von der Atemluft
ebenfalls passiert werden, um dann bei offen gestelltem
Kehldeckel (Epiglottis) in die Luftröhre einzutreten.
Etwa 90% des Schnarchens werden im Bereich des Weich-
gaumens generiert und erklärt sich wie folgt: Während des
Schlafes steigt der Atemwegswiderstand infolge der neu-
romuskulären Erschlaffung der Brust- und Interkostalmus-
kulatur an. Ein verlängerter Weichgaumen und eventl.
auch ein zusätzlich durch vergrößerte Mandeln eingeeng-
ter mittlerer Rachen gerät durch den erhöhten Atemwegs-
widerstand und die relativ vermehrte Atemtätigkeit in
Schwingungen, die dann das hörbare Schnarchgeräusch
auslösen. Verstärkt wird dieses Geräusch durch eventl.
vorhandene Verengungen im Bereich u.a. der Stenosen
des oberen Respirationstraktes.
Im Rahmen der hals-nasen-ohrenärztlichen Untersu-
chung ist insbesondere zu achten auf:
– ein verkrümmtes Nasenseptum,
– eventl. Polypen in den mittleren Nasengängen,
– chronische Nasennebenhöhlenentzündungen und
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Abb. 1: Schematisiert dargestellte Resektionsareale im Weichgaumen. – Abb. 2: Narbenzug nach konventioneller Uvulopalatopharyngoplas-
tik. – Abb. 3: Narbenzüge und Status nach modifizierter Laser-UPPP.
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– Nasenmuschelhyperplasien.
– Im Nasenrachen: die bei Erwachsenen oftmals noch

vorhandenen Rachenmandeln (Adenoide), 
– die Konfiguration des Weichgaumens, eventl. hyper-

plastische Tonsillen,
– der Zungengrund, der beim adipösen Patienten eng zur

Rachenhinterwand stehen kann 
– sowie eine möglicherweise zu weiche und verformte

Epiglottis.
Zum Screening, d.h. Ausschluss eines obstruktiven Schlaf-
Apnoe-Syndroms, ist bei jedem Schnarcher eine zu Hause
durchführbare sog. Mesam-Box-Untersuchung notwen-
dig. Hierbei werden Schnarchgeräusche, Herzfrequenz
und Sauerstoffsättigung im Blut registriert. Sollte sich im
Rahmen dieser Untersuchung der Verdacht auf ein Schlaf-
Apnoe-Syndrom ergeben, d.h. auffallend häufige Atem-
aussetzer nachgewiesen worden sein, ist die Durchfüh-
rung einer schlaflaborgebundenen sog. Polysomnogra-
phie angeraten.

Zur Laserbehandlung des Weichgaumens
(Laser-Uvulopalatopharyngoplastik)

Bei jeglicher chirurgischer Intervention im Bereich des
Weichgaumens ist zu bedenken, dass fünf verschiedene
Muskelgruppen die Funktionen des Gaumens beim Schlu-
cken und Sprechen steuern. Konventionelle Operations-
verfahren, aber auch kritiklos durchgeführte operative Ein-
griffe, seien sie lasergestützt oder mittels Hochfrequenzdi-
athermie, haben oftmals diese Funktion zerstört. Der un-
kritische Einsatz der Laserbehandlung führte zu der
Empfehlung der American Sleep Disorders Association, bei
Schlaf-Apnoe-Syndrom die operative Behandlung nicht als
Therapie der ersten Wahl einzusetzen. Dem folgt auch die
deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,
Kopf- und Halschirurgie, Sektion Rhonchologie.
Aus unserer Sicht hat sich seit 1994 folgendes Verfahren als
erfolgreich herausgestellt:
Nach lokaler Anästhesie in den Weichgaumen, einmal
oberhalb des Zäpfchens und dann im Bereich der oberen
Tonsillenpole bds. wird mit dem CO2-Laser 8–10 Watt
Superpuls-Leistung parallel zur Uvula eine Inzision bis
4cm distal des Hartgaumens angelegt. Von dort aus wird
der Schnitt kegelförmig nach lateral bis zum oberen Ton-
sillenpol geführt (Abb. 1). Somit wird ein anatomisches
Bild entsprechend dem natürlichen Gaumensegel ge-
schaffen. Nach anfänglicher Inzision erfolgt unter Einsatz
des Backstops, sodass die Rachenhinterwand nicht ver-
letzt werden kann, die durchschneidende lnzision des
Weichgaumens. Die Uvula wird lediglich in ihrem Spit-
zenbereich unter Schonung des Musculus uvulae gekürzt.
Falls ein Überschuss an Schleimhaut im Bereich der Ra-
chenhinterwand, so genanntes Webbing, besteht, erfolgt
beidseits retrotonsillär die Excision überschüssiger
Schleimhautanteile, ebenfalls lasergestützt, bis unterhalb
des unteren Tonsillenpols. Bei ungewöhnlich dickem
Weichgaumen erfolgt zusätzlich eine mediale Weichgau-
meninzision, die jedoch nicht durchschneidend sein
sollte; hier wird lediglich eine 2–3 mm tiefe Inzision zur

Vernarbung und Schrumpfung des stark durchbluteten
und ödematös aufgetriebenen Musculus palatopharan-
geus angelegt.4 Die Schleimhautwundränder können an-
schließend mittels resorbierbaren Nahtmaterials adaptiert
werden. Der Heilungsverlauf nimmt etwa drei Wochen in
Anspruch, für zehn Tage ist mit Schmerzen beim Schlu-
cken zu rechnen, die jedoch medikamentös ausreichend
behandelbar sind.

Vorteile dieser Operationstechnik 

Der CO2-Laser ermöglicht eine blutarme bis blutleere
Operation des hochgradig blutversorgten Weichgaumens.
Aus diesem Grunde lässt sich dieser Eingriff ambulant mit
großer Sicherheit durchführen. Die Lasertechnik ermög-
licht ein sehr präzises chirurgisches Arbeiten und schont
umliegendes Muskelgewebe. In diesem Fall insbesondere
den den Weichgaumen ausbildenden Musculus palato-
pharyngeus. Durch die postoperativ auftretende feinste
Vernarbung wird das Gaumensegel stabilisiert, ohne die
Abdichtungsfunktion des Weichgaumens einzuschrän-
ken (Abb. 2 und 3). Somit entstehen die bei konventionell-
chirurgisch vorgenommenen Operationen gefürchteten
Stenosen des Weichgaumens nicht. Die Laser-Operation
ist also auch bei eventl. doch notwendiger Überdruckbe-
atmungstherapie nicht kontraindiziert. Die von uns seit
1994 verfolgte operative Technik hat inzwischen Eingang
in den klinischen Alltag gefunden.5

Zusammenfassung 

Die mit dem CO2-Laser durchgeführte Uvulopalatopha-
ryngoplastik hat sich in der Behandlung des Schnarchens
infolge eines verlängerten Weichgaumens bei mehreren
tausend operierten Patienten bewährt. Das Schnarchen
wird unter Erhalt der subtilen Funktionen des Weichgau-
mens beseitigt, ohne dass der Patient im Rahmen eines am-
bulanten Eingriffes unkalkulierbare Risiken eingehen
würde. Nachweislich konnten wir durch den oben skiz-
zierten Eingriff und mit Behandlung von Stenosen im Be-
reich der Nase, des Nasennebenhöhlensystems und teil-
weise des Zungengrundes manifeste Schlaf-Apnoe-
Syndrome in leichte Schlaf-Apnoe-Syndrome überführen
oder auch vollkommen kurativ behandeln. In jedem Fall
sollte vor Behandlung eines Schlaf-Apnoe-Syndroms
mittels Atemmaske die Operabilität abgeklärt werden.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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