
Schnarchen spielt auch im
Kindesalter eine bedeutsame
Rolle.Schäfer (1996) gibt nach
Sichtung der Literatur fol-
gende Häufigkeiten an: Habi-
tuelles Schnarchen: 7,3–10 %,
gelegentliches Schnarchen:
22–33 %, seltenes Schnar-
chen: 8,5–14 % kein Schnar-
chen: 51–59 %. Schnarchen
korreliert nach Schäfer mit
Tonsillenhyperplasie und Rhi-
nitis bzw.Allergien und ist ge-
schlechtsunabhängig. Die bei
Weitem häufigste Ursache für
das Schnarchen im Kindesal-
ter ist die Hyperplasie von
Adenoid und Gaumentonsil-
len. Dabei ist bekannt, dass
auch Zusammenhänge zwi-
schen OSA im Kindesalter 
auf der einen und Hyperplasie
von Adenoid und Tonsillen auf
der anderen Seite bestehen
(Pirsig, 1988). Kinder mit res-
piratorischen Schlafstörun-
gen fallen nach Pirsig durch
nächtliches Schwitzen, Ein-
nässen, Untergewicht und
Unterentwicklung auf,sie sind
am Morgen lethargisch, kla-
gen über Kopfschmerzen und
zeigen schlechte schulische
Leistungen.
Von außerordentlicher Be-
deutung bei der Ronchopa-
thiebehandlung von Kindern
ist es, den kleinen Patienten
die Fähigkeit zu vermitteln,
durch die Nase zu atmen und
gleichzeitig Gemischtatmung
abzustellen.Letztere kann or-
ganisch oder funktionell-ha-
bituell bedingt sein, sie kann
aber auch  habituell überla-
gert nach operativer Beseiti-
gung des Atemhindernisses
fortbestehen. Störungen des
Respirationsmuster können
im Rahmen der orofa-
zialen Funktionsdiag-
nostik mithilfe eines
orofazialen Polysenso-
gramms (OPSG) (En-
gelke und Hoch, 1999)
objektiv diagnostiziert
werden.
Bereits Pirsig berichtet
in seiner Monografie
im Zusammenhang des
Schnarchens bei Kin-
dern über mögliche
Zusammenhänge von
oropharyngealer Obs-
truktion und plötzli-
chem Kindstod (Sud-
den death in infants,
SIDS). Dieses Ereignis
betrifft etwa zwei bis
drei von tausend Säug-
lingen am häufigsten
zwischen dem 2. und 4.
Lebensmonat.
Kürzlich wurde berich-
tet, dass US-Pädiater Schnul-
ler, d. h. Beruhigungssauger
zur Verhinderung des plötz-
lichen Kindstodes empfehlen,
eine Maßnahme, die zahn-
ärztlicherseits wegen einer
befürchteten Störung der
Zahnentwicklung abgelehnt
wurde.Nach Hauck et al. ster-
ben Kinder,die einen gewöhn-
lichen Schnuller benutzen,
29 % seltener SIDS; die SIDS-
Rate soll sogar um 61 % sin-
ken ,wenn die Kinder mit dem
Schnuller einschlafen. Diese
Befunde sind besonders inte-
ressant vor dem Hintergrund

der Untersuchung von Swift
und Emery (Pirsig), nach der
4–6 Wochen alte Säuglinge zu
44 % nicht durch den Mund at-
men können, wenn die Nase
für 25 Sekunden okkludiert
wird. Sie sind deshalb auf ei-
nen freien nasopharyngealen
Luftweg vital angewiesen.
Lindner und Hellsing konn-
ten bei Neugeborenen zeigen,
dass in der Mundhöhle sub-
atmosphärische Drücke beim
Saugen an einem Schnuller
regelmäßig erzeugt werden.
Die Säuglinge nehmen also
beim Schnullern im Gefolge
einer Unterstützung des äu-
ßeren Mundschlusses zusam-
men mit der reflektorischen
Saugaktivität eine geschlos-
sene Ruhelage des orofazi-
alen Systems ein, dessen
charakteristische Merkmale
der posteriore Mundschluss
ebenso wie die daraus resultie-
rende Nasenatmung sind. Es
ist demzufolge nicht verwun-
derlich, dass dieser stabili-
sierte Zustand des oronaso-
pharyngealen Systems die
SIDS-Rate durch Stabili-
sierung des beim Säugling
besonders gefährdeten kol-
lapsfähigen oropharyngea-
len Luftweg reduziert.

Therapie des Schnar-
chens bei Kindern

Bei Kindern müssen die Ent-
scheidungswege der Rhon-
chopathiebehandlung im Ver-
gleich zu Erwachsenen deut-
lich differenziert werden.
� Aufgrund der hohen Inzi-
denz von Störungen des Luft-
weges durch Adenoid und
Tonsillenhypertrophie wird
eine relativ große Anzahl von
Kindern operativ kausal zu
behandeln sein.

� Das noch nicht abge-
schlossene Wachstum be-
dingt eine vergleichsweise ge-
ringe Größe des Luftweges.
� Aufgrund der noch nicht
abgeschlossenen Zahnent-
wicklung verbieten sich in
vielen Fällen Protrusions-
schienen,die beim Erwachse-
nen bisher einen großen An-
teil an intraoralen Geräten
ausmachen.
� Funktionsregulieren-
de intraorale Geräte, z. B.
Mundvorhofplatten oder Po-
sitioner Trainer können ha-
bituelle Dysfunktionen, ins-

besondere Mundatmen und
fehlenden Mundschluss be-
handeln.

Nach dem dargestelltem Sys-
temfunktionskonzept ist bei
Kindern die Anbildung ei-
ner geschlossenen Ruhelage
gleichermaßen wie bei Er-
wachsenen als Instrument
zur Reduzierung des Schnar-

chens einzusetzen, da die ge-
schlossene Ruhelage als the-
rapeutisch erwünschte und
zugleich physiologische Ziel-
position angesehen werden
kann. Ziel der Systemfunk-
tionstherapie (SFT) bei Kin-
dern ist:
1) Anbilden einer dynami-

schen geschlossenen Ru-
helage,

2) Training ausschließlicher
Nasenatmung,

3) Anbildung eines so-
matischen ausgereiften
Schluckaktes.

SFT wird bei Kindern in der
Regel mit spielerischen Mit-
teln durch Logopädinnen ver-

mittelt und nur im Bedarfsfall
durch zahnverankerte Geräte
ergänzt. Im Mittelpunkt steht
dabei die spielerische Übung
der geschlossenen Ruhelage
und damit zusammenhän-
gende Übungen.

Folgende Übungen werden
empfohlen:
1) Vakuumübung mit dem

VA- Trainingsgerät,
2) Spielerische VA-Übungen

mit handgeführten, va-
kuumaktivierten Figuren
(FUNIMAL Family),

3) Geschicklichkeitsspiele,

4) Saugübungen,
5) Nächtliches Tragen.

Erfolgsaussichten

Im Hinblick auf die Erfolgs-
aussichten der hier dargestell-
ten Verfahren beziehen wir
uns auf  Verfahren zur Sys-
temstabilisierung und Verfah-

ren zur Erweiterung des Luft-
weges, von denen letztere im
Sinne einer Protrusionsschie-
nenbehandlung in der Litera-
tur bei Weitem häufiger unter-
sucht und dokumentiert sind
und deshalb als erste darge-
stellt werden sollen. Weitere
Verfahren wie z. B. Körper-
lage beeinflussende Hilfsmit-
tel, neuromuskulär-übende
Verfahren und schnarchge-
räusch-gesteuerte Biofeed-
backgeräte werden zwar
ebenfalls zur Behandlung des
Schnarchens erfolgreich ein-
gesetzt. Ihre Darstellung
wurde im Rahmen dieser Be-
trachtung nicht berücksich-

tigt, da sie nicht primär zum
Behandlungsspektrum des
Zahnarztes gehören.

Behandlungsresultate
nach Protrusions-
schienenbehandlung

Die Behandlung des Schnar-
chens und der obstruktiven
Schlafapnoe (OSA) in der
zahnärztlichen Praxis mit-
hilfe von Protrusionsschie-
nen ist inzwischen Gegen-
stand vieler wissenschaft-
licher  Untersuchungen (Fa-

ber et al. 2003, Ferguson et al.
1996, Fransson et al., 2003;
Johnston et al., 2001; Neill et
al., 2002; Pantin et al., 1999).
Die bekannte Übersichtsar-
beit von Schmidt-Nowara et
al. (1995), die sich auf die
Auswertung von 21 Publika-
tionen mit 320 Patienten
stützt, ergab folgende Resul-
tate: Schnarchen wird verbes-
sert und oftmals vollständig
beseitigt bei Patienten, die
Protrusionsgeräte benutzen.
Auch bei obstruktiver Schlaf-
apnoe wirken Protrusions-
schienen, sie lassen mittel-
wertig einen AHI von 47 auf
10 absinken. Die Langzeitak-
zeptanz der Geräte liegt zwi-
schen 50 und 100 %.
In der Arbeit von Ferguson et
al.(1996) wurden 27 Patienten
mit leichter bis mittelschwe-
rer OSA behandelt: 48 % 
der Patienten konnte erfolg-
reich behandelt werden (AHI
unter 10), sechs brachen die
Therapie ab und bei sieben
hatte die Behandlung keinen
Erfolg.
Pantin und Mitarbeiter (1999)
beobachteten 191 Patienten
über insgesamt fünf Jahre.
Bei einer Fragebogenunter-
suchung gaben 100 von 132
befragten Patienten an, dass
das Schnarchen zufrieden-
stellend kontrolliert sei. Zehn
Patienten brachen die Thera-
pie wegen Nebenwirkungen
ab.Als unerwünschte Begleit-
erscheinungen wurde beob-
achtet: Starker Speichelfluss
(40), Mundtrockenheit (30)
Kiefergelenkbeschwerden
(35), Zahnbeschwerden (30),
myofaziale Beschwerden (30)
und Bissveränderungen (16).
Johnston et al. (2001) ver-
glichen in einer Plazebo-
kontrollierten Untersuchung
eine Protrusionsschiene mit
einem Oberkiefergerät ohne
Vorschub. Die Protrusions-
schiene war signifikant wirk-
samer, 84 % der Patienten
berichteten über eine Reduk-
tion der Phasen mit lautem
Schnarchen, 76 % über mehr
schnarchfreie Nächte.
In der Untersuchung von
Clark et al. waren von initial

53 Patienten 27 bereit, eine
Protrusionsschiene länger
als drei Jahre zu tragen. 22
dieser Patienten waren mit
dem Gerät sehr zufrieden.
Smith und Battagel (2004)
untersuchten 35 schwere
Schnarcher ohne Obstruktion
mit einer Protrusionsschiene
mit Herbst-Scharnieren. Sie
konnten eine signifikante Re-
duktion der Schnarchindizes
und eine verbesserte Schlaf-
qualität feststellen.
Rose et al. (2002) verwendete
als Protrusionsgerät einen
Karwetzki-Aktivator bei Pa-

tienten mit leichter bis mittel-
schwerer OSA. Durch die Be-
handlung wurde die Häufig-
keit von Apnoen und Hypop-
noen reduziert. Ebenso
wurde bei 58 % der Patienten
die exzessive Tagesmüdigkeit
verbessert.
Johal et al. untersuchten 26
Patienten (nicht apnoische
Schnarcher) mit einem
Monoblock als Protrusions-
gerät. 86 % der Patienten und
ihrer Bettpartner berichteten
über eine Verbesserung des
Schnarchens, ebenso verbes-
serte sich der Durchschnitt
der respiratorischen Ereig-
nisse, wobei allerdings bei
sieben von 26 Patienten
schlechtere RDI-Werte auf-
traten.
Joshi et al. (2006) stellen zu-
sammenfassend fest, dass
orale Geräte von Protrusions-
schienentyp bezüglich gerin-
gem Kostenaufwand und ins-
gesamt guten Erfolgsaussich-
ten vorteilhaft einzustufen
sind. Im Vergleich zu chirur-
gischen Behandlungen wie
UPPP seien sie gleichwertige
Therapieinstrumente. Sie sei-
en bei OSA zwar weniger ef-
fektiv als CPAP, hätten die-
sem Verfahren gegenüber je-
doch den Vorteil einer höhe-
ren Akzeptanz. Die Neben-
wirkungen seien eher unbe-
deutender Art. Ein besonde-
rer Vorteil der Protrusionsge-
räte läge darin, sie ambulant
in einer Sitzung anzupassen.
Joshi  et al. empfehlen Geräte
bei OSA mit einem AHI bis zu
30 anstelle einer CPAP-Be-
handlung. Letztendlich ist
also unstrittig, dass Protru-
sionsschienen bei leichter
bis moderater OSA in Zu-
sammenarbeit mit dem
Schlafmediziner als wirk-
same Therapieinstrumente
eingesetzt werden können.
Betrachtet man das primäre
Schnarchen,so ist die Anwen-
dung von Protrusionsschie-
nen grundsätzlich ebenfalls
gerechtfertigt.
Mehrere neuere Untersu-
chungen ( Lawton et al., 2005;
Smith und Battagel 2004, Jo-
hal et al., 2005) zeigen, dass 

mit intraoralen Pro-
trusionsschienen das
Schnarchen signifi-
kant reduziert werden
kann. Allerdings sind
mit Protrusionsschie-
nen längerfristig auch
nicht unerhebliche Ne-
benwirkungen verbun-
den (Clark et al., 2000).
Ferner ist zu betonen,
dass im Einzelfall ei-
ne vorhersagbare Wir-
kung bisher noch nicht
belegt ist. Im Interesse
einer möglichst ne-
benwirkungsarmen
Behandlung sollte also
zunächst ein Verfahren
gewählt werden, das
nicht mit der Kiefer-
lage interferiert und
nur in denjenigen Fäl-
len ein Protrusionsge-
rät eingesetzt werden,

in denen andere Verfahren
nicht ausreichend wirksam
sind.

Apparative
Verfahren zur 
Systemstabilisierung

Betrachtet man die Geräte-
gruppe, die keine Protru-
sionseffekt auf den Unterkie-
fer zum Ziel hat, so kann als
Wirkungsmechanismus zu-
sammenfassend angenom-
men werden, dass ein sys-
temstabilisierender Effekt
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Systematische Rhonchopathiebehandlung (VI)
Prof. Dr. Dr. Wilfried Engelke geht mit seinem nunmehr sechsten und abschließenden Teil seines Klinik-
leitfadens zur Schnarchtherapie auf eine spezielle Patientengruppe ein.Inwieweit Kinder vom Schnarchen
betroffen sind und welche Therapiemaßnahmen sich besonders bei jungen Patienten anbieten, stellt Prof.
Engelke wie immer äußerst anschaulich dar. Zusätzlich verdeutlicht er in seiner Schlussbemerkung, wel-
che interdisziplinären Anstrengungen die systematische Rhonchopathiebehandlung eigentlich erfordert.

Abb. 53: OPSG-Aufzeichnung: Phasen von Nasenatmung- Mundatmung- Nasenatmung erkennbar. Während
der Gemischtatmung (mittleres Bildfenster) reduziert sich die Amplitude des nasalen Atemstroms (oberes
Bildfenster), die Zunge nimmt eine kaudale Position ein (unteres Bildfenster).

Abb. 54 a: Elefant mit Membrantrichter. Abb. 54 b: Spontane Membranposition. Abb. 54 c: Aktivierter Membrantrichter.



durch Verhinderung
von Mundatmung und
Erzielung eines unver-
zweigten nasalen Luft-
weges das Schnarchen
reduziert. Dies kann
von Mundvorhofplat-
ten verschiedener Bau-
art, kieferorthopädi-
schen Geräten wie Ak-
tivatoren und Positio-
nern, Geräten zur
Unterstützung des Kie-
ferschlusses sowie Va-
kuumaktivatoren mit
Druckanzeige bewirkt
werden.Im Vergleich zu
Berichten über Protru-
sionsschienen gibt es
erheblich weniger Be-
richte über die zur Sys-
temstabilisierung ge-
eigneten Geräte.
1985 berichtete Cam-
pion über eine Untersuchung
an 94 Personen mit schwerem
Schnarchen.Aus dieser Grup-
pe wurden 39 Personen we-
gen Adipositas,Alkoholmiss-
brauch und nasaler Obstruk-
tion aus der Studie ausge-
schlossen. Die restlichen 55
Patienten erhielten eine indi-
vidualisierte Mundvorhof-
platte. 80 % der behandelten
Patienten zeigte eine deutli-
che Besserung oder eine voll-
ständige Beseitigung des
Schnarchens.
Veres stellte 1993 ein Gerät
vor, das aus einer Mundvor-
hofplatte mit einer palatinalen
Lasche bestand und thermo-
plastisch angepasst wurde, es
enthielt zwei Löcher in der
Eckzahnregion.Von 77 Patien-
ten (66 m, 11 w) ohne Störun-
gen der Fähigkeit durch die
Nase zu atmen,zeigten 66,2 %
eine vollständige oder fast
vollständige Beseitigung der
Schnarchsymptome, 11,7 %
zeigten eine Reduzierung der
Schnarchsymptome, die ein
weiteres Tragen des Gerätes
rechtfertigt.
Die Trageanweisung beider
Autoren beinhaltet nicht die
Einnahme einer geschlosse-
nen Ruhelage durch das Zun-
genrepositionsmanöver. Es
ist jedoch davon auszugehen,
dass durch die Unterstützung
des Mundschlusses die spon-
tane Einnahme der geschlos-
senen Ruhelage nachhaltig
unterstützt wurde, obschon
dies von den Autoren nicht
diskutiert wird.
Marklund und Franklin
(1996) berichteten über ver-
gleichsweise schlechte An-
sprechraten auf Behandlung
des Schnarchens mit Mund-
vorhofplatten: Nur in einem
von fünf Patienten wirkte die
Platte befriedigend,hingegen

vier von fünf Patienten be-
richteten über eine zufrieden-
stellende oder gute Reduk-
tion der Schnarchsymptoma-
tik mithilfe eines protrudie-
renden Aktivators. Dabei
stellt sich die Frage,inwieweit
der verwendete Aktivator als
Protrusionsgerät allein oder
vielmehr auch als Systemsta-
bilisator gewirkt haben kann.
Einige Arbeiten berichten
über die Verwendung von Zun-
genretainern,also Geräten zur
direkten Vorverlagerung der
Zunge. Die Beurteilung von
Zungenretainern unter sys-
temfunktionellen Bedingun-
gen ist uneinheitlich, da diese
Geräte entweder durch äuße-
ren  Abschluss der Mundhöhle
als System stabilisierend an-
gesehen werden können, oder
ein integrierter Saugraum bei
bestehendem zur Wirkung
kommt, der mit der Mund-
höhle in Verbindung steht.Un-
ter Umständen wird die Zun-
genspitze durch ein Sauggerät
erfasst, ohne dass die Mund-
höhle dabei geschlossen wird.
Die Untersuchung von Cart-
wright et al.(2000)  am Snorex-
Gerät fällt wahrscheinlich in
die Kategorie ohne Mund-
schluss: Die Autoren berichte-
ten  im Vergleich zu Radiofre-
quenztherapie über vergleich-
bare Wirkung, die bei jeweils
sieben von zehn Patienten zu
einer Reduktion des Schnar-
chens auf einer 10-Punkt-
Skala mit 3 oder weniger be-
wertet wurden.
Higurashi et al. (2002) unter-
suchten acht Patienten mit
leichter OSA, die ein Aktiva-
torähnliches Gerät mit inte-
griertem Saugraum benutz-
ten, das auch zur Systemsta-
bilisierung geeignet ist. Bei
sechs von acht Patienten be-
obachteten sie eine Reduk-

tion der Sauerstoff-Entsätti-
gungen und stellten fest, dass
das Gerät hilfreich bei milder
und mäßiger OSA sei. Ähnli-
ches gilt für die Untersu-
chung von Ono et al. (1996)
mit Zungenretainern bei sie-
ben OSA-Patienten, hier
wurde ebenfalls eine Reduk-
tion von obstruktiven Ereig-
nissen und eine Normalisie-
rung von Genioglossusakti-
vität im EMG beobachtet.
In neuerer Zeit wird ein Sys-
tem zur Erzielung einer krani-
alen Zungenposition und Na-
senatmung beschrieben, das
offensichtlich ebenfalls eine
geschlossene Ruhelage an-
strebt (Nosebreathe, Sue,
2007) Das Nosebreathe-Gerät
besteht aus einem oralen
thermoplastisch anpassbaren
Schild und einer nach oral rei-
chenden Lasche, die eine kra-
niale Zungenposition unter-
stützen soll, leider gibt es
hierzu keine ausreichenden
publizierten Daten über die
Erfolgsrate.
Im Rahmen einer Untersu-
chung an der Universität Göt-
tingen von 128 Patienten
wurde mit dem Konzept des
Vakuumaktivators in 82 %
der Fälle eine Besserung der
Schnarchsymptome beob-
achtet, eine Verschlechterung
trat in keinem Falle ein. Be-
hinderung der Atmung durch
das nächtliche Tragen der
Mundvorhofplatte oder typi-
sche Nebenwirkungen für
Protrusionsschienen wurden
nicht beobachtet.

Schlussbemerkungen

Die praktische Rhonchopa-
thiebehandlung hat sich zu ei-
nem neuen Sektor der Zahn-
heilkunde entwickelt,der – die
Bereitschaft im interdiszipli-
nären Team zu arbeiten vo-
rausgesetzt – eine sehr erfolg-
reiche Konzeption für Zahn-
arzt und Patient darstellt.
Allerdings wird dem Zahn-
arzt zugemutet, dass er sich
nicht allein als Spezialist für
die oralen Hartgewebe, son-
dern auch für die Funktionen
des orofazialen oder besser
oronasopharyngealen Sys-
tems erweist und dort seine
Kompetenz in der Anferti-
gung und medizinischen An-
wendung intraoraler Geräte
nicht nur auf rein mechani-
scher Grundlage, sondern
auch basierend auf der Kennt-
nis dynamischer,systemfunk-
tioneller Aspekte beweist.
Protrusionsschienen haben
sich in den letzten zwei Jahr-
zehnten als Hilfsmittel bei
Schnarchen und Schlafapnoe
bewährt, allerdings ist es not-
wendig, ihre Indikation zu-
nehmend präziser zu stellen

und sie als Teil eines Gesamt-
konzeptes zu verstehen, das
auf die komplexen Strukturen
des Mesopharynx Einfluss
nimmt. Es wäre eine unzuläs-
sige Verkürzung der therapeu-
tischen Sichtweise, wenn al-
lein eine sagittale Erweite-
rung des Luftweges Ziel zahn-
ärztlicher Behandlung wäre.
Das zweite Standbein der
Rhonchopathiebehandlung –
dies zeigen verschiedene the-
rapeutische Ansätze in der Ver-
gangenheit – ist die Unterstüt-
zung der Physiologie im Sinne
einer Aktivierung der autosta-
bilisierenden Mechanismen
des Systems.Auch hier hat der
Zahnarzt einen wichtigen Bei-
trag zu leisten.Die aus der täg-
lichen Praxis der Behandlung
von Schnarchern entwickelte

SFT bietet hier kontrollierbare
und objektivierbare Trainings-
schritte zur Optimierung der
Systemfunktion mit klar defi-
nierten Geräten. Dies noch
junge Behandlungsprinzip ist
nach den Erfahrungen mit vie-
len hundert Patienten beson-
ders geeignet zur Behandlung
primären, velaren Schnar-
chens und rundet somit die Pa-
lette der zahnärztlichen Thera-
pieoptionen ab, die sich bisher
vorzugsweise auf Zungenlage
und Pharynxerweiterung rich-
tete. Dies gilt insbesondere für
die Behandlung von Kindern,
bei denen protrudierende
Schienen kritisch indiziert
werden müssen. Eine Koope-
ration im Team mit der Schlaf-
medizin,der HNO,der inneren
Medizin,der Neurologie,Pädi-

atrie und Allgemeinme-
dizin – um nur die wich-
tigsten zu nennen – ist
immer dann dringend
geboten, wenn eine Ge-
fährdung des Patienten
im Sinne einer obstruk-
tiven Störung vermutet
werden muss. Die si-
chere klinische Unter-
scheidung des einfa-
chen Schnarchers vom
OSA-gefährdeten Pa-
tienten ist wichtige Auf-
gabe jedes Erstbehand-
lers,also auch des Zahn-
arztes.Eine Vermeidung
von „Overtreatment“
des primären Schnar-
chers ist allerdings ein
ebenfalls wichtiges An-
liegen, zu dem der vor-
liegende Leitfaden sei-
nen Beitrag leisten

sollte. Der primäre Schnar-
cher ist mehrheitlich kompe-
tent in der Routine der zahn-
ärztlichen Praxis zu versor-
gen. Dies zu vermitteln, war
Ziel des vorliegenden Leitfa-
dens.
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