
Schnarchbehandlung durch
den Zahnarzt hat zwei Ziel-
gruppen, den einfachen „pri-
mären“ Schnarcher und den
Patienten mit Obstruktion,
beide Zielgruppen gilt es

gleichermaßen verantwor-
tungsvoll und fachkompetent
zu behandeln. Der Patient mit
Obstruktion ist dabei stets im
Team mit Schlafmedizinern
und anderen Fachdisziplinen
zu versorgen. Am Anfang
steht immer eine sorgfältige
Diagnosestellung: Hier gilt es
für den Zahnarzt zwei wich-

tige Ziele zu verfolgen: Ers-
tens die Risikoabschätzung
der Störung im Hinblick auf
eine obstruktive Schlafapnoe
und zweitens die Unterschei-
dung des Schnarchmodus mit
dem Ziel,die geeignete Thera-
piemaßnahme auszuwählen.
Eine gute Anamnese macht
mehr als 95 % der Diagnose

aus. Die konsequente Anwen-
dung einer umfangreichen
Befragung erlaubt es,zu diffe-
renzieren, ob das Schnarchen
als medizinisch unbedenk-
liches Symptom oder als
krankhafte Störung mit Ge-
fährdungspotenzial angese-
hen werden muss. Bei der
zahnärztlichen Therapie des

Schnarchens ist es bedeut-
sam, zunächst zu entschei-
den, ob eine behandlungsbe-
dürftige Störung im Sinne ei-
ner Schlafapnoe angenom-
men werden muss oder ob die
Störung als einfaches, primä-
res Schnarchen sofort und
ohne weitere Schlaflabor-
diagnostik behandelt werden
kann. In allen Zweifelsfällen
sollte der Patient in enger Ko-
operation mit einem Schlaf-
mediziner betreut werden. In
denjenigen Fällen allerdings,
in denen eine Schlafapnoe si-
cher ausgeschlossen wurde,
ist eine weitergehende Diag-
nostik nicht notwendig. Hier
ist nach sorgfältiger anam-
nestischer und klinischer Be-
urteilung des Patienten eine
symptomorientierte Therapie
ohne unverhältnismäßigen
diagnostischen Aufwand ge-
rechtfertigt. In welchem Um-
fang eine zahnärztliche Be-
handlung auch im Falle einer
obstruktiven Schlafapnoe in-
diziert ist, kann im Team mit
dem behandelnden Schlafme-
diziner nach entsprechender
Diagnostik entschieden wer-
den.Bekanntlich steht das ge-
samte zahnärztliche Behand-
lungspotenzial grundsätzlich
auch bei obstruktiven Störun-
gen zur Verfügung, allerdings
ist in diesem Falle eine The-
rapiekontrolle durch den
Schlafmediziner unabding-
bar, um im Falle von Nichtan-
sprechen auf die zahnärztli-
che Behandlungsmaßnahme
z. B. eine Beatmungsbehand-
lung zu veranlassen.
Die anamnestischen Erhe-
bungen beziehen sich bei al-
len Patienten vor allem auf
Symptome, die im Zu-
sammenhang von schlafbe-
zogenen Atemstörungen be-
obachtet werden. Eine Aus-

wahl von bewährten anam-
nestischen Fragen der Göttin-
ger Rhonchopathiesprech-
stunde ist in den nebenste-
henden Tabellen zusammen-
gestellt.

Auswertung

1.Vordiagnosen: In allen Fäl-
len von vordiagnostizierter
OSA ist eine Rücksprache mit
dem Vorbehandler zur Ab-
sprache der Therapie erfor-
derlich. Gegebenenfalls er-
folgt die Behandlung mit ei-
nem Protrusionsgerät oder
mit eignem VA in Koordina-
tion mit dem Schlafmedizi-
ner.
2. Anamnese: Bei positiver
Beantwortung einer oder
mehrerer Fragen ist die Vor-
stellung beim Hausarzt und
die Teambehandlung erfor-
derlich. Im Team mit Allge-
meinmediziner, Facharzt und
Schlafmediziner kann über
die Indikation zahnärztlicher
Therapien entschieden wer-
den.
3. Tagesmüdigkeit: Mehr als
10 Punkte in der EPS erfor-
dern dringend eine schlafme-
dizinische Begutachtung. In
allen Zweifelsfällen ist auch
bei geringeren Scorewerten
eine fachärztliche Untersu-
chung angezeigt.
4. Nachtsymptome: Der Fra-
genkomplex richtet sich auf
das Vorhandensein nächt-
licher Risikosymptome. Die
Befragung ergänzt die in der
Anamnese auf Ja-Nein-Basis
gestellten Fragen. Einfache
Schnarcher kreuzen auf der
Skala Werte im Bereich zwi-
schen 0 und 10 an. Alle ande-
ren Antworten sollten eine
ärztliche Untersuchung ver-
anlassen.

5. Symptomatik Rhonchopa-
thie: Je stärker die Sympto-
matik,desto größer die Dring-
lichkeit einer Therapie primä-
ren Schnarchens.
Am Ende der anamnesti-
schen Evaluation steht die
Entscheidung, ob der Patient
ein einfacher, primärer
Schnarcher ohne Schlafap-
noesymptome ist oder ob ein
Verdacht auf Schlafapnoe ge-
stellt werden muss.
Der Verdachtsfall einer Schlaf-
apnoe oder eine manifeste
Erkrankung wird im Team mit
dem Schlafmediziner behan-

delt, d. h. es erfolgt ohne Ein-
gliederung intraoraler Geräte
eine Überweisung zum Haus-
arzt mit der Bitte um Veran-
lassung einer schlafmedizini-
schen Diagnostik. Primäre,
unverdächtige Schnarcher
hingegen können allein
durch den Zahnarzt behan-
delt werden.
Bei Schlafapnoe oder Ver-
dacht darauf erfolgt die zahn-
ärztliche Behandlung erst
nach schlafmedizinischer Di-
agnostik und Rücküberwei-
sung durch den Schlafmedizi-
ner im Behandlerteam. In der
Regel werden im Behand-
lungsverlauf Kontrollen zur
Erfolgsbeurteilung durch den
Schlafmediziner notwendig
sein.

Klinische 
Untersuchung

Die klinische Untersuchung
umfasst zunächst die allge-
meine körperliche Untersu-
chung.Als Hauptrisikofaktor
ist Fettleibigkeit bekannt, in-
sofern ist die Adipositas als
BMI  (body mass index), be-
rechnet aus Körpergröße und
Körpergewicht, festzuhalten.
Die Formel lautet: Körperge-
wicht in Kilogramm dividiert
durch Quadrat der Körper-
größe in Metern. Als Faustre-
gel kann gelten, dass bei ei-
nem BMI von 25 Normalge-
wicht vorliegt. Des Weiteren
sind typische Krankheits-
symptome bedeutsam,die mit
einer schlafbezogenen Atem-
störung einhergehen können:
Als Zeichen einer manifesten
Herz-Kreislauf-Erkrankung
können Dyspnoe oder Zya-
nose vorliegen, neurologi-
sche Ausfälle können Hin-
weise auf ein abgelaufenes

zentrales ischämisches Er-
eignis geben.Bedeutsam sind
ferner alle Krankheitssymp-
tome der Respirationsor-
gane. Der Atemmodus, d. h.
Nasen-, Mund- oder Ge-
mischtatmung und etwaige
Störungen der Ruheatmung
sind ebenfalls bedeutsam, ein
verlängertes Expirium kann
auf eine obstruktive Atem-
wegserkrankung hindeuten.
Die Nase wird daraufhin
untersucht, ob erkennbare
Seitenabweichungen oder
Deformierungen des äußeren
Nasengerüstes bestehen. Die

Nasenflügel sollten in Ruhe-
atmung nicht angesogen wer-
den. Durch seitengetrennte
Überprüfung kann ermittelt
werden, ob die Durchlüftung
der Nase vom Patienten 
als ausreichend empfunden
wird. Eine Inspektion der Na-
senhaupthöhlen gibt Aus-
kunft über Formabweichun-
gen des Septums und Schwel-
lungen der Nasenmuscheln.
Die Untersuchung der Mund-
höhle umfasst den allgemei-
nen zahnärztlichen Befund.
Speziell zur Frage der Rhon-
chopathie wird zunächst die
Lippenkompetenz in Ruhe
beurteilt. Im Vestibulum wird
festgestellt,ob stark ausgebil-
dete Lippen- oder Wangen-
bändchen vorliegen.
Bezüglich der Kieferrelation
sind sagittale, transversale
und vertikale Anomalien fest-
zuhalten, insbesondere wird
darauf geachtet, ob eine
starke sagittale Schneide-
zahnstufe besteht, die u.a. die
Eingliederung eines Vakuum-
aktivators erschwert und  ei-
nen starken Kieferöffnungs-
grad bei einer Protrusions-
schienenbehandlung erfor-
dert.
Der ZMK-Befund bei Rhon-
chopathiepatienten umfasst
nach den Empfehlungen von
Schlieper (2003) die Funk-
tionsbefunde im Sinne eines
Dysfunktionsindex (DI, Hel-
kimo 1974), die Erhebung der
muskulären, neurologischen
Befunde entsprechend den
Empfehlungen der DGZMK
und die Erhebung des Paro-
dontalbefundes ( PSI).
Die Beurteilung des Zahnsta-
tus im Zusammenhang der
Rhonchopathie ergibt Auf-
schluss, ob für die Eingliede-
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Systematische Rhonchopathiebehandlung (III)
Im ersten und zweiten Teil seines Artikels widmete sich Prof. Dr. Dr.Wilfried Engelke dem oronasopharyn-
gealen System, dessen Aufbau und Muskulatur. Um zwischen einfachem „primären“ Schnarcher und Ob-
struktions-Patienten differenzieren zu können,geht Prof.Engelke nun auf Diagnostik und Anamnese ein.

Fortsetzung des Artikels
aus KN Kieferorthopädie
Nachrichten 1+2/2007

Fortsetzung auf Seite 12 

Ja Nein

a) Kein Schlafapnoesyndrom � �

b) Leichtes Schlafapnoesyndrom* � �

c) Mittelschweres Schlafapnoesyndrom* � �

d) Schweres Schlafapnoesyndrom* � �

* oder Verdacht darauf

1. Vordiagnosen

Ja Nein

a) Herzerkrankungen � �

b) Herzrhythmusstörungen � �

c Bluthochdruck � �

d) Störung körperlicher Leistungsfähigkeit � �

e) Störung geistiger Leistungsfähigkeit � �

f) Asthma/ Bronchitis � �

g) Behinderte Nasenatmung � �

h) Übergewicht � �

i) Allergien/Heuschnupfen � �

j) Häufiges Sodbrennen � �

k) Mundtrockenheit � �

l) Kiefergelenkerkrankungen � �

m) Zahnlockerungen / Zahnfleischentzündungen � �

2. Anamnestisches Screening bei Rhonchopathie

Die Epworth Sleepiness Scale ist ein bewährter Fragebogen, um festzustellen,
ob eine vermehrte Tagesmüdigkeit  besteht.

Die Epworth Sleepiness Scale besteht aus 8 Fragen zu Schläfrigkeit im Alltag.
Jede Frage kann folgendermaßen beantwortet werden: 
0: würde nie einnicken
1: geringe Wahrscheinlichkeit einzunicken
2: mittlere Wahrscheinlichkeit einzunicken
3: hohe Wahrscheinlichkeit einzunicken

Die Situationen sind:

1. sitzen und lesen �

2. fernsehen �

3. als Zuschauer in einer öffentlichen Veranstaltung 
(z.B. Theater, Arbeitstreffen) �

4. als Mitfahrer bei einer einstündigen Autofahrt �

5. bei einer Ruhepause  nach dem Mittagessen �

6. im Gespräch sitzend mit einer Person �

7. nach dem Mittagessen ruhig sitzend  (ohne Alkohol) �

8. im Auto als Fahrer, wenn der Verkehr für einige 
Minuten zum Stehen kommt �

Summe:

3. Symptomatik Tagesmüdigkeit

1. Nächtliche Schlafunterbrechung 

Nie extrem häufig

2. Nächtliche Luftnot

Nie extrem häufig

3. Aufwachen mit Herzklopfen und /oder schweißgebadet

Nie extrem häufig

4. Hat der Schlafpartner „Atemaussetzer“ beobachtet?

Nie extrem häufig

5. Morgendliche Müdigkeit

Nie extrem häufig

6. Morgendliche Mundtrockenheit und/oder Kopfschmerzen

Nie extrem häufig

4. Nachtsymptome

Abb. 23: Inspektion der Nase mit dem Spekulum.

Abb. 24: Risikobefunde für die Behandung mit intraoralen Geräten; OL: Diastama und fehlende laterale Inzi-
sivi bei altersentsprechendem PA-Befund; OR: Starker parodontaler Abbau bei Raucher; UL: Sanierungsbe-
dürftige Frontzahnbrücke; UR: Zahnloser atrophierter Oberkiefer.

Abb. 25: (links) Günstige tiefe Zungenlage bei der oralen Inspektion, (rechts) hohe Zungenlage.

1. Wie schätzen Sie die Belästigung durch das Schnarchen ein?

Sehr gering sehr stark

2.Wie beurteilt  Ihr Partner die Belästigung durch Schnarchen?

Sehr gering sehr stark

3.Wie schätzt Ihr Partner  die Lautstärke Ihres Schnarchens ein?

Nicht hörbar extrem laut

4.Wie häufig schnarchen Sie?

Fast nie  1–2 Mal pro 1–2 Mal pro 3–4 Mal pro fast jeden Tag
Monat Woche Woche

5. Symptomatik Rhonchopathie



rung von intraoralen Gerä-
ten besondere aufklärungs-
bedürftige Risiken bestehen.

Dies beinhaltet die Risiko-
analyse für Zahnbewegun-
gen bei parodontalen Vorer-
krankungen, die Notwendig-
keit einer vorherigen Sa-
nierung bzw. restaurativen
Behandlung und die Überle-
gung, inwieweit die vorhan-
dene Kiefersituation eine Re-
tention für Protrusionsschie-
nen zulässt. Kritische klini-
sche Befunde, die als relative
Kontraindikationen für eine
Behandlung mit intraoralen
Geräten gelten können, sind
in der Abbildung 23 darge-
stellt. Im Einzelfall ist das Vor-
gehen nach ausführlicher Er-
hebung des Gesamtbefundes
mit dem Patienten abzuspre-
chen.
Im Hinblick auf die Behand-
lung mit okklusal getragenen
Schienen muss dokumentiert
werden, wie das Retentions-

konzept für die Geräte zu
konzipieren ist, insbesondere
ist auf den parodontalen Zu-
stand der Bezahnung zu ach-
ten, um das Risiko, gerätebe-

dingt Okklusionsstörungen
zu erzeugen bzw. zu verstär-
ken, abschätzen zu können.
Die Zunge wird auf Beläge
untersucht sowie hinsichtlich

Größe, Form und Beweglich-
keit beurteilt. Impressionen
am Zungenrand deuten eine
Dysfunktion oder ein Missver-

hältnis zwischen Zungen- und
Kiefergröße an.An ein struktu-
relles Missverhältnis im Sinne
einer relativen Makroglossie
ist auch zu denken, wenn das

Zungenvolumen in Ruhe eine
Beobachtung der Uvula nicht
zulässt.Eine gewisse Abschät-
zung, ob ein relativ vergrö-
ßertes Zungenvolumen vor-

liegt, kann durch
die Beobachtung 
in Ruhelage bei
mittelweit geöffne-
tem Mund erfolgen.
Sind Uvula und
G a u m e n b ö g e n
vollständig zu be-
obachten ( Abb.25a
im Vergleich zu
25b), so ist ein Zun-
genvolumenprob-
lem praktisch aus-
geschlossen. Der
Umkehrschluss ist
allerdings nur be-

dingt zulässig,da eine musku-
lär bedingte hohe Zungenlage
die anatomischen Faktoren
überlagern kann.

Das Gaumensegel wird
untersucht, ob voluminöse
Schleimhautüberschüsse vor-
liegen, ob seine Größe ange-
messen und ob die Mobilität
uneingeschränkt ist. Auch die
Uvula wird hinsichtlich ihrer
Form und Größe befundet. Zu
beurteilen ist weiter der Zu-
stand der Gaumenmandeln
und des gesamten lymphati-
schen Rachenringes. Häufig
kann eine Tonsillenhypertro-
phie bei Platzmangel im Meso-
pharynx festgestellt werden.
Bedeutsam ist auch die sagit-
tale Dimension des Mesopha-
rynx,die durch klinische Beob-
achtung erfassbar ist, sie kann
durch radiologische oder en-
doskopische Untersuchung
ergänzt werden.Ein pathologi-
scher Befund ist in der Abb. 26
dargestellt. Hier weist das
Gaumensegel einen erheb-
lichen Schleimhautüberschuss
am freien Rand, zusammen

mit einer Uvulahyperplasie,
auf.
Röntgendiagnostik: Die Beur-
teilung des Zahnstatus erfor-
dert in der Regel die Anferti-
gung eines OPG,in indizierten
Fällen wird  ein Fernröntgen-
seitenbildes zur Bestimmung
der sagittalen Luftwegsdi-
mension notwendig, das ggf.
unter Spontanposition und 
in geschlossener Ruhelage
vergleichend aufgenommen
wird.Einige wichtige Auswer-
teparameter im Rahmen der
Systemfunktionsdiagnostik,
die in der Göttinger Rhoncho-
pathiesprechstunde routine-
mäßig erhoben werden, sind 
in der Abb. 27 dargestellt: Die
Länge des kollapsfähigen
Segmentes wird als Strecke
PNS-ET bestimmt, die sagit-
tale Luftwegsdimension im
unteren Mesopharynx in An-
lehnung an Riley auf der Stre-
cke B-Go, die sagittale Pha-
rynxenge parallel zu B-Go als
„Isthmus“, der Zungen-Ve-
lumkontakt als Strecke TVC
(tongue velum contact) sowie
der Zungen-Gaumenabstand
als TPD (tongue palate dis-
tance). Weitere Messwerte
können in Entsprechung zu
Empfehlungen aus der Litera-
tur erhoben werden (Schäfer
1996). Unter systemfunktio-
nellen Gesichtspunkten ist
insbesondere der Vergleich
der Pharynxdimension bei of-
fener und geschlossener Ru-
helage bedeutsam. Dies kann
durch vergleichende Fern-
röntgenaufnahmen erfolgen
(Abb.26).
Weitergehende dreidimen-
sionale bildgebende Untersu-
chungen sind bei Patienten
mit primärem Schnarchen in
der Regel in der ersten Phase
der Untersuchung entbehrlich.
Ergänzend kann eine endos-
kopische Untersuchung des
Pharynx  (Abb. 29a) erfolgen,
die Auskunft über anatomi-
sche und  funktionelle Störun-
gen gibt.Da die Untersuchung
die Möglichkeiten der zahn-
ärztlichen Praxis übersteigt,
seien an dieser Stelle lediglich

Grundzüge der endoskopi-
schen Untersuchungsoption
aufgezeigt. Fragestellungen
sind:
1. Liegen anatomische Ano-

malien des OS vor (struk-
turelle Anomalien ebenso
wie tumorbedingte Raum-
forderungen)? 

2. In welchem Umfang lässt
sich der Luftweg
durch das Zun-
genrepositions-
manöver funk-
tionell stabili-
sieren und/oder
funktionell er-
weitern?

3. In welchem Um-
fang lässt sich die
Luftwegsdimen-
sion durch das
E s m a r c h - M a -
növer beeinflus-
sen?

In Abb. 29b ist der Einfluss 
des Zungenrepositionsmanö-
vers auf die Luftwegsdimen-
sion dargestellt. Links ist die
Situation während der ge-
schlossenen Ruhelage des OS
dargestellt, der mesopharyn-
geale Luftweg ist frei. Bei
Mundatmung (mitte) legt sich
das Velum an die Rachenhin-

terwand, beim simulierten
Schnarchen mit Zungenrepo-
sitionsmanöver in geschlos-
sener Ruhelage (rechts) ist
der Pharynx zwar eingeengt,

eine Verlegung findet jedoch
nicht statt.
Am Abschluss der Untersu-
chung steht die Abformung
beider Kiefer zur Herstellung

von Situationsmodellen. Sie
dienen als Studienmodelle
und als Grundlage für die An-
fertigung von intraoralen
Therapiegeräten.

Lesen Sie im nächsten Teil,
welche Behandlungsmöglich-
keiten für welchen Schnarch-
modus geeignet sind.
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Kurzvita

ANZEIGE

Abb. 28: Systemfunktionelle Röntgendiagnostik zum Vergleich der Zungenlage und Pharynxdimension bei
geschlossener (oben ) und offener Ruhelage ( unten).

Abb. 29a:  Endoskopische Untersuchung. Abb. 29b: Li.: Luftweg bei Zungenrepositionsmanöver, mitte: eingeengter nasaler Luftweg bei Mundatmung, re.: Luftweg
beim Versuch willkürlichen Schnarchens in geschlossener Ruhelage.

Fortsetzung von Seite 10

Abb. 26: Schleimhauthyperplasie des hinteren Gaumenbogens ( re. im Ausschnitt) mit Uvulahyperplasie.

Abb.27: Auswertung  Fernröntgenseitenbild  für die Systemfunktions-
diagnostik.

Abb. 30: Abformung.


