
Bestimmung des
Schnarchmodus mit
dem 3-Stufen-Test

Der Schnarchmodus ist für
die weitere Behandlung inso-
fern von Bedeutung, als er bei
der Entscheidung hilft, ob die
Behandlung mit einem Vaku-
umaktivator oder die Protru-
sionbehandlung als primär
geeignetes Verfahren gewählt
wird. Der Test überprüft,
ob durch Änderung der Sys-
tembedingungen das willkür-
liche simulierte Schnarch-
geräusch unterdrückt oder
gemindert werden kann.
Grundlage der Entwicklung
des 3-Stufen-Tests war die
endoskopische Beobachtung
des Mesopharynx unter den
Bedingungen der offenen
Ruhelage, der geschlossenen
Ruhelage und der Protrusion.
Im Gegensatz zur endoskopi-
schen Untersuchung lässt
sich nun der 3-Stufen-Test als
auditives Verfahren unprob-
lematisch in die Untersu-
chung in der zahnärztlichen
Praxis integrieren.
Stufe 1: Der Patient wird 
aufgefordert, mit offenem
Mund so laut wie möglich
zu schnarchen.
Beim Schnarchen der ersten
Stufe mit offenem Mund ist
der Kontakt zwischen Velum
und Zunge nicht definiert,so-
wohl die Mundhöhle als auch
der Pharynx stellen ein offe-
nes aerodynamisches Sys-
tem dar. Die Ausführung 
des Tests wird zweimal geübt
und im dritten Versuch die
Schnarchlautstärke auf ei-
ner 10 cm Visuell-Analog-
skala beurteilt.

Stufe 2: In der zweiten Stufe
wird versucht,mit stabilisier-
tem orofazialen System in ge-
schlossener Ruhelage so laut
wie möglich zu schnarchen.
Das stabilisierte System ist
gekennzeichnet durch eine
dem harten Gaumen anlie-
gende Zunge, eine ante-
rior-posterior geschlossene
Mundhöhle und einen festen

Kontakt zwischen Zugenrü-
cken und Velum bei sub-
atmosphärischem Druck im
Inneren der Mundhöhle
(Kompartiment A und B). Die
praktische Durchführung
der Systemstabilisierung er-
folgt durch das Zungenrepo-
sitionsmanöver: Speichel
sammeln, kräftig schlucken
und anschließend nasal at-
men. Hieraus resultiert ein
messbarer Unterdruck im
Kauschlauch. Ein Unter-
druck von 100 mbar kann als
sichere Zielgröße gelten, um
den stabilen Systemzustand
einzunehmen. In diesem
Falle ist die Membran des Ge-
rätes vollsändig in den Trich-
ter eingezogen. Die Ausfüh-
rung des Tests wird zweimal
geübt und im dritten Versuch
die Schnarchlautstärke auf
einer 10 cm Visuell-Analog-
skala beurteilt.
Stufe 3: Der Patient wird auf-
gefordert, den Unterkiefer so
weit wie möglich nach vorn
zu protrudieren und in dieser
Position das Zungenrepo-
sitionsmanöver durchzufüh-
ren. Diese Teststufe ist Aus-
druck eines stabilisierten
Systems unter Nutzung der
maximalen Vorverlagerung
des Unterkiefers zur Erweite-
rung des Luftweges. Die Be-
urteilung der Schnarchfähig-
keit erfolgt unter definierten
Lagebedingungen für Zunge
und Gaumensegel. Somit
wird der Einfluss der Luft-
wegserweiterung durch das
Protrusionsmanöver im Ver-
gleich zum stabilisierten Sys-
tem in habitueller Interkuspi-
dation deutlich. Die Ausfüh-
rung des Tests wird zweimal
geübt und im dritten Versuch
die Schnarchlautstärke auf
einer 10 cm Visuell-Analog-
skala beurteilt
Alternativ zur visuellen Ana-
logskala kann eine Messung
der maximalen Schallpegel

objektiv erfolgen. Dies setzt
voraus, dass ein Schallpegel-
messer zur Verfügung steht,
der in 25 cm Abstand vom
Mundwinkel des Patienten 
(Instrumentenabstand) wäh-
rend der Untersuchung ge-
halten wird. Identische Ab-
standshaltung ist dabei un-
abdingbar, der Hintergrund-
geräuschpegel ist ebenfalls
aufzuzeichnen.
Der Test gibt in der ersten
Stufe Auskunft über die Fä-
higkeit,willkürlich zu schnar-
chen. Je höher der Score,
desto größer die Schnarchbe-

reitschaft des entspannten
Gaumensegels bei instabi-
lem verzweigtem Luftweg,
also bei  Schnarchen begüns-
tigenden Ausgangsbedin-
gungen. Wird in der zweiten
Stufe unter stabiler System-
funktion das Schnarchen un-
möglich, so entspricht dies
dem Typ A (Velarer Typ), d.h.

das schwingende Gaumense-
gel bei offenem Mund ist der
der dominierende Faktor der
Geräuschbildung während
des Tests.
Wird die Schnarchlautstärke

in der zweiten Stufe nicht be-
einflusst, so liegt ein Typ B
(Pharyngealer Typ) vor. Hier
hat die Stabilisierung des OS
keinen wesentlichen Einfluss
auf die Fähigkeite zu schnar-
chen, es muss angenommen
werden, dass es sich weniger
um ein Problem der frei
schwingenden Velums als
vielmehr der Pharynxwände
handelt.Hier liegt oftmals ein
Volumenproblem vor, d.h.
eine Einengung des Pharynx
durch hyperplasische Pha-
rynxwände oder ein Prob-
lem,das vorzugsweise durch

den Zungengrund bedingt ist
und weniger die Schwin-
gungsfähigkeit des Gaumen-
segels im verzweigten Luft-
weg betrifft.
Die Reduktion der Schnarch-
lautstärke in der dritten Stufe
gibt Auskunft, ob die durch
das Esmarch-Manöver aus-
gelöste Erweiterung des Pha-

rynx die Fähigkeit, willkür-
lich zu schnarchen reduziert.
Wird durch die Protru-
sion keine Reduktion der
Schnarchlautstärke erzielt,
so liegt ein Typ C (Refraktä-
rer Typ)vor.In diesem Falle ist
eine weitergehende Diagnos-
tik erforderlich, um die ana-
tomischen Bedingungen nä-
her abzuklären und ggf. chi-
rurgische Maßnahmen ein-
zuleiten. Dies kann durch
endoskopische, radiologi-
sche oder funktionelle Unter-
suchungsverfahren erfolgen,
jedoch nicht in der Zahnarzt-
praxis geleistet werden.

Entscheidung über das
Prozedere in der Praxis

Die diagnostische Entschei-
dungsfindung für die zahn-
ärztliche Praxis ist im Dia-
gramm der Abb. 34 dar-
gestellt. Alle Patienten durch-
laufen zunächst die anam-
nestische Erhebung. Daraus
ergibt sich, ob ein Verdacht
auf ein OSAS vorliegt. Alle
Patienten mit anamnesti-
schen Hinweisen auf schlaf-
bezogene obstruktive Atem-
störungen werden direkt
oder indirekt über den Haus-
arzt an einen Schlafmedizi-
ner überwiesen. Ergibt sich 
in der Anamnese keinerlei
Hinweis auf eine obstruk-
tive schlafbezogene Atem-
störung, so wird der Patient
als primärer Schnarcher be-
trachtet und in der o.b.Weise
klinisch untersucht. Die kli-
nische Untersuchung dient
der Verifizierung von pa-
thologischen Befunden, die 
für die Behandlung des pri-
mären Schnarchens bedeut-
sam sind.Ergibt die klinische
Untersuchung Hinweise auf
Störungen, die nicht in den
Kompetenzbereich des Zahn-
arztes fallen, ist wiederum
die Überweisung an einen
Facharzt erforderlich. Bleibt
die klinische Untersuchung
diesbezüglich ohne Befund,
so kann jetzt die zahnärzt-
liche Therapie des Schnar-
chens (i.e.S. des primären
Schnarchens) weiter geplant
werden. Zur Differenzierung
des Schnarchmodus dient

hier der 3-Stufen-Test. Er er-
laubt Hinweise bezüglich des
Therapiekonzeptes zu erhal-
ten, das grundsätzlich aus
zwei Optionen besteht, dem
Vakuumaktivator (VA) und
der Protrusionsschienenbe-
handlung (PS). Beide Kon-
zepte können allein, kombi-
niert oder sequenziell einge-
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Systematische Rhonchopathiebehandlung (IV)
Nachdem Prof. Dr.Wilfried Engelke den „primären“ Schnarcher vom Obstruktionsschnarcher unterschie-
den hat und auch das oronasopharyngeale System, dessen Aufbau und Mukulatur eingehend beleuchtet
hat, geht er im vierten Teil nun auf das Prozedere in der Praxis und die ersten Optionen der Therapie ein.

Abb. 31: Der Luftweg im 3-Stufen-Test. Abb. 32: Durchführung des 3-Stufen-Tests in der Praxis.

Abb. 34: Entscheidungswege in der Ronchopathiebehandlung.Abb. 33: Auswertung des 3-Stufen-Tests.

Abb. 35a: Ansicht von vorn.
Abb. 36a

Abb. 37a, b: Zusammenhang zwischen Ruhelage des OS und intraoralen Druckverhältnissen: Grün: Phase geschlossener Ruhelage, rot: wechselnder Systemzustand.
a: Überwiegend offenes OS, b: Verschiebung des Systemzustandes in Richtung auf längere Phasen von geschlossener Ruhelage.

Abb. 35b: Korrigieren des Randes durch Beschneiden.

Abb. 35c: Gerät eingesetzt. Abb. 35d: Gerät im Mund aktiviert.

VA-Trainingsgerät (Membrantrichterplatte)

Abb. 36a,b: Verlaufsdiagramme intraoralen Druckes: Spontan wechselnd (a) und konstant negativ bei aktiviertem Gerät (b).

Abb. 36b

Abb. 37a Abb. 37b



setzt werden. Nach Durch-
laufen des 3-Stufen-Testes
lassen sich aufgrund der Ty-
pisierung Indikationen für ei-
nes der Konzepte als Initial-
behandlung ableiten. Dabei
muss betont werden, dass 
die Tests zwar auf objektiv 
definierte Systemzustände
zurückgreifen, dass aber auf-
grund des diagnostischen
Ansatzes (im Wachzustand
simuliertes Schnarchen) nur
indirekt auf die nächtliche Si-
tuation geschlossen werden
kann. Die Testverfahren sind
bisher deduktiv abgeleitet,
somit haben sie zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt Hinweis-
charakter. Aufgrund der
außerordentlich einfachen

und praktisch nebenwir-
kungsfreien Durchführung
sollte der Untersucher aller-
dings auf den 3-Stufen-Test
nicht verzichten, zumal als
Alternative bisher lediglich
die Testanpassung von Gerä-
ten oder die Schlafendosko-
pie zur Verfügung stehen,also
Verfahren, die aufgrund des
relativ hohen Aufwandes
kaum für jeden einzelnen pri-
mären Schnarcher gerecht-
fertigt sind. Bei der Therapie-
entscheidung sollte ein Ver-
fahren gewählt werden, das
möglichst geringe Nebenwir-
kungen aufweist, also dem
hippokratischen Prinzip des
„nil nocere“ folgt und darüber
hinaus kostengünstig ist.

Das Diagramm in der Abb.34
macht deutlich, dass in Ab-
hängigkeit vom Schnarch-
modus entweder der funktio-
nellen Behandlung mit dem
Vakuumaktivator oder eher
einer  Therapie mit einer Pro-
trusionsschiene der Vorzug
gegeben werden kann. Dieje-
nigen Fälle, die im 3-Stufen-
Test nicht ansprechen, also
der refraktäre Typ, sollte ei-
ner intensiven weitergehen-
den Diagnostik zugeführt
werden. Dies übersteigt den
Rahmen des in der zahnärzt-
lichen Praxis möglichen di-
agnostischen Instrumentari-
ums und sollte an speziellen
Zentren erfolgen. Insbeson-
dere die chirurgischen Be-

handlungsoptionen und die
Versorgung mit einer CPAP-
Beatmung als Alternative 
zu zahnärztlichen Behand-
lungsverfahren müssen für
die im 3-Stufen-Test als re-
fraktär befundeten Patienten
erwogen werden.
Aus dem Diagramm wird
deutlich, dass die Beteiligung
des Zahnarztes bei der Be-
handlung der Rhonchopathie
bei zwei Patientengruppen
indiziert ist:
� Sicher als primäre Schnar-

cher identifizierte Perso-
nen ohne Obstruktion in
alleiniger Verantwortung
des Zahnarztes und 

� Patienten mit Verdacht auf
oder bereits bestätigten

obstruktiven schlafbezo-
genenen Störungen im
Team mit dem Schlafme-
diziner.

Es wird deutlich, dass dem
Zahnmediziner hier eine be-
sondere Verantwortung zu-
kommt, die in allen Zwei-
felsfällen im Sinne einer
interdisziplinären Diagnos-
tik und interdisziplinären
Therapie wahrgenommen
werden sollte.

Therapeutische 
Optionen

Als therapeutische Optionen
in der zahnärztlichen Praxis
kommen diejenigen Verfah-
ren in Betracht, die eine Sta-
bilisierung des Luftweges
beim velaren Typ oder eine
Erweiterung des Pharynx
beim pharyngealen Typ zu be-
wirken geeignet sind. Dazu
stehen vorzugsweise die Ver-
sorgung mit Vakuumaktiva-
toren oder Protrusionsschie-
nen zur Verfügung. Andere
Geräte wie z. B. Zungenretai-
ner, Mundvorhofplatten al-
lein oder Zungenrund- und
Velumpelotten haben sich 
in der Praxis der Göttinger
R h o n c h o p a t h i e s p r e c h -
stunde nicht bewährt oder
sind als kontraproduktiv 
unter systemfunktionellen
Gesichtspunkten anzusehen.
Sie werden deshalb im Rah-
men dieses Leitfadens nicht
berücksichtigt, obwohl an
anderen Behandlungszent-
ren günstigere Erfahrungen
vorliegen mögen.

Systemfunktions-
therapie (SFT) mit dem 
Vakuumaktivator (VA)

Die Therapie besteht aus zwei
Schritten, die überwiegend
sequenziell durchgeführt
werden
1. Übungsbehandlung tags-

über zur Anbildung der
stabilen Systemfunktion
über kontrolliertes Ein-
nehmen der geschlossenen
Ruheposition mit dem Va-
kuumaktivator-Trainer
(VA-T) Dabei wird eine
ausschließlich nasale At-
mung angebildet und ein
posteriorer Mundschluss
eingeübt.

2. Dauerbehandlung mit ei-
nem nachts getragenen Va-
kuumaktivator Nachtgerät
(VA-N) zur Unterstützung
der Autostabilisierung des
oronasopharyngealen Sys-
tems über eine Optimierung
des äußeren Mundschlus-
ses

Übungsbehandlung
(Systemfunktions-
therapie, SFT)

Die Übungsbehandlung wird
mit einem konfektionierten
VA-Trainingsgerät Memb-
rantrichterplatte, MTP)
durchgeführt: Das Gerät be-
steht aus einem elastischen
vestibulär getragenen Mund-
vorhofschild und einer
Druckanzeige in Form eines
membranbespannten Trich-
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Abb. 38a–c: Herstellung der Tiefziehschiene. a: Ausgießen der Abformung. b: Meistermodell im Tiefziehgerät. c: Fertige Tiefziehschiene.

Abb. 39a–c: Komponenten des VA-N. a: Tiefziehschiene mit Retentionen. b: Einhängen des elastischen vestibulären Schildes. c: Fertig montierter Vakuumaktivator-Nachtgerät (VA-N).



ters. Zur Vorbereitung der
Eingliederung wird über-
prüft,ob im Bereich zwischen
Lippe, Wange und Zahn-
bogen Auffälligkeiten wie
z.B. ein tief ansetzendes Lip-
penbändchen oder eine un-

günstige Ausformung des
Mundvorhofes bestehen. Die
Membrantrichterplatte wird
mit einer Schere soweit be-
schnitten,dass sie rings span-
nungsfrei im Vestibulum ge-
lagert werden kann. Die
Funktionsprüfung der Memb-
rantrichterplatte erfolgt fol-
gendermaßen: Gerät einset-
zen,die Lippen locker um den
Ansatz des Trichters schlie-
ßen und durch Saugen über-
prüfen, ob die Membran auf
dem Trichter dicht abschließt,
falls erforderlich wird die
Membran durch eine neue er-
setzt.

Beobachten der Membran: 
Ist die Membran nicht ein-
gezogen, herrscht in der
Mundhöhle ein ausgegliche-
ner atmosphärischer Druck.
Durch vorsichtiges abwech-
selndes Wangenaufblasen
und Saugen werden Druck-
unterschiede in der Mund-
höhle sichtbar. Bewegt sich
die Membran im Atemrhyth-
mus, so steht die Mundhöhle
mit dem Rachen in offener-
Verbindung.

Beurteilung der Nasenatmung
mit eingesetztem Gerät:
Über mindestens 5 Minuten
wird beobachtet, ob es unter
dem Tragen des Gerätes zum
Bedürfnis kommt, den Mund
zu öffenen und durch den
Mund zu atmen. In diesem
Falle, insbesondre wenn deut-
liche Atemnot unter dem Tra-
gen auftritt, ist das Training mit
der MTP abzubrechen und eine
HNO-ärztliche Untersuchung

zu veranlassen. Sollte nach
HNO-ärztlicher Untersuchung
und fachärztlichen Abklärung
der Atmungsorgane keine or-
ganische Erkrankung vorlie-
gen, so kann das Training im
Rahmen einer Funktionsbe-
handlung durch z.B. eine Lo-
gopädin unterstützt wieder

aufgenommen werden. Die
weitere Behandlung entspricht
in diesem Falle dem unten dar-
gestellten Prozedere.

Aktivierung des Gerätes:
Das Gerät wird durch Sam-
meln von Speichel und 
anschließendes kräftiges

Schlucken,eventuell mehrfa-
ches Schlucken hintereinan-
der aktiviert. Beim Aktivie-
ren wird durch den entste-
henden Unterdruck im Mund
die Zunge an den harten Gau-
men gelegt und das Gaumen-
segel fest an die dorsale Zun-
genoberfläche angelagert.
Dieser Vorgang wird als Zun-
genrepositionsmanöver be-
zeichnet, die Zunge nimmt
ihre „Parkposition“ an. Da-
bei entsteht das Gefühl ei-
nes festen aber angeneh-
men stabilen Zustandes des
Mund-Rachensystems. Kör-
bitz (1913) nannte diesen 
Zustand „behagliche Mund-

ruhe“. Wir bezeichnen den
Systemzustand nach dem
Zungenrepositionsmanöver
als geschlossene Ruhelage.
Objektiv sieht man eine 
vollständige Einziehung der
Membran in den Trichter. Die
Membran darf sich in diesem
Zustand nicht bewegen. Jede
Form der Bewegung der
Membran zeigt an, dass eine
Aktivität wie z.B. aktives
Saugen, Willkürbewegungen
der Zungen oder eine poste-
riore Mundöffnung ausge-
führt wird, die nicht Ziel der
Übung ist. Hat sich beim
Schlucken ein ausreichender
Unterdruck entwickelt, bleibt
er passiv bestehen. Dies zeigt
sich als konstant eingezo-
gene unbewegte Membran.
Durch ruhiges Atmen wird
der Zustand nicht beein-
flusst, der aktivierte Zustand
kann ohne jede willkürliche
Aktivität über Minuten bis
zum nächsten spontanen
Schlucken bestehen bleiben.
Ziel der Behandlung ist eine
möglichst dauerhafte, nur
von kurzen Perioden unter-
brochene Systemstabilisie-
rung durch Einnehmen der
geschlossenen Ruhelage.
Behandlungsziel ist es, die
Systemdynamik im Sinne
langdauernder Phasen mit
negativem Druck zu modifi-
zieren und somit das System
durch Einnahme der ge-
schlossenen Ruheposition zu
stabilisieren. Dies wird an
den Diagrammen der Abbil-
dungen 3a und b verdeut-
licht: Immer wenn ein subat-
mosphärischer („negativer“)
intraoraler Druck besteht,
liegt eine therapeutisch er-
wünschte geschlossene Ru-

heposition vor (grüne Ab-
schnitte). Sie werden regel-
mäßig durch den Schluckvor-
gang ausgelöst. Im Falle
atmosphärischen Druckes in
der Mundhöhle oder für den
Fall, dass wechselnde Druck-
verhältnisse durch den Atem-
strom oder durch motorische
Aktivitäten des OS ausgelöst
werden, ist eine geschlossene
Ruhelage unmöglich (rote
Abschnitte), der Luftweg ist
nicht stabilisiert (Abb. 37a).

Behandlung mit dem 
VA-Nachtgerät 
während des Schlafes

Nach der ersten Woche wird
das VA-Nachtgerät (VA-N)
eingesetzt: Das Gerät unter-
stützt den nächtlichen Mund-
schluss. Die Unterstützung
der Lippe erfolgt dergestalt,
dass die Oberlippe durch das
Gerät funktionell um ca.
10 mm verlängert wird und
somit die bauartbedingte
Schwäche der Lippe kom-
pensiert. Letztere besteht
grundsätzlich darin, dass der
Lippenschluss bei geringer
Öffnung sofort zu einem
Druckausgleich mit der Um-

gebung führt. Das Nachtge-
rät bildet somit eine zusätzli-
che Sicherung des äußeren
Mundschlusses zur Aufrecht-
erhaltung der Systemstabili-
sierung (geschlossene Ruhe-
lage).

Abformung und 
Modellherstellung für
ein VA-Nachtgerät

Es erfolgt zunächst die Abfor-
mung beider Kiefer mit einem
geeigneten Abformmaterial,
das die Präzisionsfertigung ei-
nes Meistermodells aus Hart-
gips gestattet.Das Meistermo-
dell ist Grundlage für die indi-
viduelle Miniplastschiene als
Teil des VA-N, es kann eben-
falls für eine Protrusions-
schienenbehandlung benutzt
werden. Die Okklusalschiene
wird im Tiefziehverfahren auf
dem Oberkiefermodell herge-
stellt. Die Tiefziehschiene hat
die Aufgabe, die elastische
vestibuläre Nachtschiene in
Position zu halten und gegen
unbeabsichtigte Dislokation
zu sichern.Dazu werden vesti-
bulär in der Prämolaren- bzw.
Molarenregion Retentionen
angebracht. Auf diese Weise
wird eine dreidimensionale
Bewegungsfreiheit des elasti-
schen vestibulären Schildes
mit elastischer Begrenzung
gewährleist, das Schild kann
sich also bei Bewegungen des
Vestibulums verlagern und bei
Aktivierung der Schleimhaut
und der Zahnreihe anpassen.
Im Falle einer Notfallsituation
kann sie ohne Schwierigkei-
ten durch kräftigen Zug aus
dem Mund entfernt werden.
Im Übrigen wird der Mund

durch weite Lippenöffnung
soweit geöffnet, dass das
Schild nicht mehr verlegend
wirken kann.Aufgabe des ves-
tibulären Schildes ist es, den
Mundschluss durch überlap-
pende funktionelle Verlänge-
rung der Oberlippe zu unter-
stützen und somit die bau-
artbedingte Schwäche des 
äußeren Mundschlusses aus-
zugleichen. Durch die sichere
Orientierung an der OK-Mini-
plastschiene ist eine genaue
Planung der funktionellen
Oberlippenverlängerung
möglich.
Das Nachtgerät sollte erst
zum Einsatz kommen, wenn
durch Kontrolluntersuchun-
gen gewährleistet ist,dass das
Trainingsgerät über mindes-
tens 30 Minuten ohne Schwie-
rigkeiten in aktiviertem Zu-
stand toleriert wird.Dies setzt
voraus, dass eine angemes-
sene Nasenatmung vorhan-
den ist und dass die Autostabi-
lisierung des OS im Sinne der
geschlossenen Ruhelage über
einen relevanten Zeitraum
funktioniert. Zu diesem Zeit-
punkt der Therapie ist es sinn-
voll, während der Nacht den
Mundschluss zu unterstüt-
zen, um die Dynamik der Sys-

temfunktion therapeutisch zu
beeinflussen.
Der Vakuumaktivator für die
Nacht wirkt praktisch wie ein
Vorhang, der an der Tiefzieh-
schiene in fester Relation je-
doch mit gewissen elastischen
Freiheitsgraden angeordnet
ist und permanent in situ ge-
halten wird. Die Mobilität ist
erforderlich, um dem Patien-
ten den Komfort intermittie-
render Kieferbewegungen zu
ermöglichen, hingegen in den
Phasen der Aktivierung einen
hermetischen Abschluss zu
gewährleisten. Im Gegensatz
zu Mundvorhofplatten liegt
der VA-N auch bei geöffnetem
Mund in situ, ohne spontan
herauszufallen.Aufgrund der
Elastizität legt er sich span-
nungsfrei im Vestibulum an
den Alveolarforsatz an. Die
Ränder des VA-N werden der-
artig gestaltet, dass in Ruhe
die vestibulären Umschlag-
falten nicht vom Gerät tan-
giert werden und somit eine
Druckstellenbildung ausge-
schlossen ist.
Der Vakuumaktivator als
Nachtgerät ist konstruktions-
bedingt so gestaltet, dass ein
kräftiger Zug mit dem Finger
ausreicht, die Mundöffnung
freizuhalten, andererseits ist
es aufgrund seiner Größe
nicht möglich, dass das Ge-
rät versehentlich verschluckt
wird,sodass seine Anwendung
nicht mehr Risiken aufweist
als eine konventionelle Mund-
vorhofplatte und eine Tief-
ziehschiene einzeln. Das VA
Nachtgerät ist während des
Tragens nicht sichtbar (Abb.
41), insofern ist während der
Nacht der Aspekt des Schlä-
fers im Gegensatz zu anderen

Geräten wie Lippenkeilen,Re-
tainern o.ä. nicht beeinträch-
tigt. Der Patient erhält die An-
weisung, das Gerät nach vor-
sichtiger Reinigung tagsüber

trocken aufzubewahren. Das
Tragen des VA-N hat im 
Vergleich zu anderen Ver-
fahren nur geringe uner-
wünschte Wirkungen, da es
die physiologische geschlos-
sene Ruhelage unterstützt.
Insbesondere wird nicht über
Mundtrockenheit berichtet,
pharyngeale Reizsymptome
ebenso wie Kiefergelenk-
symptome werden ebenfalls
nicht berichtet. Bei vorbeste-
henden Parodontalerkran-
kungen kann durch den
Unterdruck vorübergehend
eine stärkere gingivale Blu-
tungsneigung beobachtet
werden, die nach Behandlung
der Grunderkrankung spon-
tan zurückgeht.Bei exzessiver
Vakuumerzeugung können
lokale Schleimhautulzerea-
tionen beobachtet werden,die
durch Abstellen des fehlerhaf-
ten Gebrauchs sofort zur Aus-
heilung kommen.Da der Vaku-
umaktivator grundsätzlich als
hochwirksames kieferortho-
pädisiches Gerät anzusehen
ist,kann es beim Gebrauch vor
allem im Falle parodontal ge-
lockerter Zähne durch starkes
regelmäßiges Aktivieren zu
Zahnstellungsänderungen
kommen, die i.d.R. im Sinne
eines Ausgleichs vorhandener
Störungen und nicht im Sinne
einer pathologischen Stel-
lungsänderung zu verstehen
sind. Unerwünschte Zahn-
stellungsänderungen können
allerdings durch Tragen einer
alle Zähne umfassenden Ok-
klusalschiene verhindert wer-
den. In diesem Falle müssen
beide Kiefer mit einer okklu-
sal adjustierten Schiene ver-
sorgt werden.
Die Tiefziehschiene des
Nachtgerätes kann darüber
hinaus als Ausgangsbasis für
Kombinationen des Verfah-
rens mit anderen Therapiean-
sätzen, z.B. auch Protrusions-
geräten,genutzt werden.
Die Therapie mit dem VA-N ist
grundsätzlich langfristig an-
gelegt.Allerdings ist konzep-
tionell ebenfalls vorgesehen
und durch Patientenberichte
belegt, dass ausschließlich die
täglichen Übungen nach dem
SFT- Konzept ausreichen kön-
nen, um die Systemfunktion
umzustellen und Schnarchen
wirksam zu reduzieren. Eine
Empfehlung zur Nutzung und
Tragedauer des Vakuumakti-
vators-Nachtgerät sollte des-
halb symptomorientiert indi-
viduell erfolgen.
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Abb. 40a: Vakuumaktivator-Nachtgerät eingesetzt.

Abb. 40b: Aussschnitt – Gerät in situ. Abb. 40c: Notfallmäßiges Herausnehmen.

Vakuumaktivator-Nachtgerät

Abb. 41a–c:  Patient mit Mundatmung. a: Nach Einsetzen des Gerätes. b: Erfolgt Mundschlussunterstützung und Nasenatmung. c: Keine Gerätekomponenten äußerlich sichtbar.

wegweisend.
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