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Obstruktives 
Schlafapnoesyndrom

Das obstruktive Schlafapnoesyndrom ist 
eine häufige schlafbezogene Atmungsstö-
rung, bei der es zu einer partiellen Obs-
truktion der oberen Luftwege kommt. In-
termittierend treten dabei auch obstruk-
tive Atempausen (Apnoen) auf, die so-
wohl die normale Ventilation als auch die 
Schlafarchitektur unterbrechen.

Die Ursache ist zu 90% eine adenoton-
silläre Hyperplasie. Seltenere Ursachen 
sind Adipositas, Kieferfehlstellungen, 
anatomische Veränderungen des Mittel-
gesichts und neuromuskuläre Erkran-
kungen. Allen gemeinsam ist ein erhöhter 
Atemwegswiderstand mit Kollapsneigung 
der oberen Luftwege [1, 2].

Klassifikation

Primäres, habituelles Schnarchen. Be-
troffene Kinder haben ein hörbares, teils 
lautes Atemgeräusch im Schlaf, ohne dass 
es jedoch zu Atempausen oder Verände-
rungen der Blutgase kommt. Etwa 10% 
aller Grundschüler schnarchen regelmä-
ßig.

„Upper airway resistance syndrome“ 
(UARS). Neben dem Schnarchen kann 
es zu einzelnen, meist inkompletten Obs-
truktionen kommen. Leichte Hypoxä-
mien sowie milde Hyperkapnien sind 
ebenso möglich. Auch können vermehrt 
Weckreaktionen (Arousal) auftreten.

Obstruktives Schlafapnoesyndrom 
(OSAS). Betroffene Kinder haben regel-
mäßig obstruktive Apnoen, teilweise auch 
mit Hypoxämien und Hyperkapnie, sowie 
eine Störung der normalen Schlafarchitek-
tur durch rezidivierende Weckreaktionen. 
Betroffen ist etwa jeder fünfte Schnarcher, 
also etwa 2% der Kleinkinder.

Diese Einteilung kann als Bandbreite be-
züglich des Schweregrads der Erkran-
kung gesehen werden, aber auch der ein-
zelne Patient kann diese Krankheitsstufen 
hintereinander durchlaufen. Erst kürzlich 
wurde in einer pädiatrischen Studie ge-
zeigt, dass sich nach einer Nachbeobach-
tungszeit von 4 Jahren bei mehr als einem 
Drittel aller Schulkinder aus „primärem 
Schnarchen“ ein manifestes OSAS entwi-
ckelt hat [3].

Symptomatik

Die betroffenen Kinder können sowohl 
nachts als auch tagsüber symptomatisch 
werden.

Nachtsymptome

Fast alle Kinder mit OSAS schnarchen 
nachts mehr oder weniger konstant. Obs-
truktive Atempausen können verein-
zelt auftreten, in schweren Fällen auch 
multipel rezidivierend. Viele Kinder ha-
ben auch „nur“ in Rapid-eye-move-
ment(REM)-Phasen obstruktive Apnoen, 

wenn der Muskeltonus im Bereich der 
oberen Atemwege maximal herabgesetzt 
ist. Bei schwereren Verläufen „ringen“ die 
Kinder phasenweise nach Luft (sog. „gas-
ping“).

Weitere Symptome, die sich im Schlaf 
zeigen, sind Schwitzen, Mundtrocken-
heit, Enuresis nocturna oder Schlafen mit 
überstrecktem Hals (. Abb. 1).

Tagessymptome

Wenn der nächtliche Schlaf zu oft unter-
brochen wird, leiden viele Kinder mit 
OSAS unter Tagesmüdigkeit. Typisch ist 
eine nasale Sprache. Manche Kinder lei-
den auch unter morgendlichen Kopf-
schmerzen und einer verlängerten Reak-
tionszeit.

Konsequenzen und 
Komplikationen

Bei chronischen Verläufen des OSAS 
kann es zu anatomischen Veränderun-
gen im Gesicht („Facies adenoidea“) und 
am Thorax (Trichterbrust) kommen, bei 

Abb. 1 9 5-jähriger 
Bub mit obstruktivem 
Schlafapnoesyndrom 
schläft mit deutlich 
überstrecktem Hals
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schwerem OSAS auch zur Dystrophie in-
folge der massiv gesteigerten Atemarbeit 
im Schlaf.

Während im Erwachsenenalter der 
pulmonale Hypertonus eine bekannte 
OSAS-Komplikation ist, werden Verän-
derungen im kardiovaskulären System bei 
Kindern mit OSAS nur selten diagnosti-
ziert, in Studien aber sehr wohl nachge-
wiesen. Ein anderes bei Erwachsenen be-
kanntes Risiko des OSAS ist die erhöhte 
Unfallgefahr. Sie wurde auch bei Kindern 
nachgewiesen.

In aktuellerer Literatur breit diskutiert 
werden neuropsychologische OSAS-Fol-
gen im Sinne von Konzentrationsschwie-
rigkeiten, Schulproblemen und Verhal-
tensauffälligkeiten [4].

Diagnostik

Wichtig für den Arzt, der Kinder betreut, 
ist, sich des Krankheitsbilds und der Häu-

figkeit von OSAS in diesem Alter bewusst 
zu sein. Es empfiehlt sich, aktiv nach typi-
schen Symptomen zu fragen. Weiters ist 
ein genauer physikalischer Status, insbe-
sondere des Hals-Nasen-Ohren(HNO)-
Bereichs, wichtig.

Der Goldstandard in der Diagnos-
tik des OSAS ist die polysomnographi-
sche Nachtmessung in einem spezialisier-
ten pädiatrischen Schlaflabor, bei der eine 
Reihe von im Schlaf wichtigen Parame-
tern bestimmt wird (. Infobox. 1).

Bei positiver Anamnese bzw. klini-
schem Verdacht sollte die Zuweisung 
dorthin erfolgen. Je älter das Kind ist 
(insbesondere im Alter >6 Jahre) und je 
sicherer der Befund klinisch ausfällt, des-
to eher kann auch direkt eine Zuweisung 
zum HNO-Facharzt zur chirurgischen Sa-
nierung erfolgen. Kinder <2 Jahren soll-
ten aber auf jeden Fall zuerst im Schlaf-
labor untersucht werden. Bei Risikokin-
dern (. Infobox. 2) sollte die Indikation 
zur Polysomnographie großzügig gestellt 
werden.

Tages-(Kurzzeit-)Messungen können 
in Ausnahmefällen hilfreich sein, z. B. bei 
einem kleinen Kind, Wartezeiten auf die 
nächtliche Polysomnographie oder Ver-
dacht auf ein schweres OSAS. Dabei muss 
aber in Betracht gezogen werden, dass 
das höchste Risiko für Apnoen und Hyp-
oxämien in der Zeit der REM-Phasen-be-
dingten Muskelrelaxation vorliegt. Auf-
grund von fehlenden REM-Phasen bei 
kurzem Tagesschlaf kann es zu falsch-ne-
gativen Befunden kommen. Bei unauffäl-
ligem Befund sollte daher eine polysom-
nographische Nachtmessung angeschlos-
sen werden.

Therapie

Primäres Schnarchen

Zurzeit besteht keine generelle Thera-
pieempfehlung für diese Gruppe, es gibt 
aber einzelne Untersuchungen, die leich-
te kognitive Veränderungen sowie Verhal-
tensauffälligkeiten bei Kindern mit pri-
märem Schnarchen beschreiben.

UARS und OSAS

Es gilt, die Ursache der Obstruktion zu 
finden und zu beseitigen. In der Mehrheit 

der Fälle ist es die adenotonsilläre Hyper-
plasie, die entfernt bzw. reduziert werden 
muss.

Chirurgische Therapie
Therapie der Wahl ist die HNO-chirur-
gische Sanierung im Sinne einer Adeno-
tomie und Tonsillektomie – oder Tonsil-
lotomie.

Die Tonsillotomie hat sich in Öster-
reich in den letzten Jahren v. a. bei Ein-
griffen im Kleinkindalter durchgesetzt, 
nachdem es im Jahr 2006 zu einer Häu-
fung von Todesfällen nach Tonsillekto-
mien gekommen war. Grundlage dieser 
therapeutischen Umstellung war auch ein 
gemeinsames Konsensuspapier der öster-
reichischen Kinderärzte mit der österrei-
chischen Gesellschaft der HNO-Ärzte [5]. 
Der Vorteil der Tonsillotomie ist insbe-
sondere ein geringeres Nachblutungsrisi-
ko, außerdem weniger starke und kürzere 
Schmerzen sowie die teilweise Erhaltung 
des lymphatischen Gewebes. Nachteil ist 
eine etwas erhöhte Rezidivrate.

Postoperative Polysomographieko-
ntrollen sollten erst stattfinden, wenn kei-
ne postoperativen Veränderungen wie 
Ödeme oder akute Inflammationprozesse 
die Messung verfälschen können, also et-
wa 2–3 Monate nach dem Eingriff. Bei be-
schränkten Ressourcen kann darauf ver-
zichtet werden, wenn das Kind postope-
rativ völlig beschwerdefrei ist.

Ein erhöhtes Risiko für ein „postopera-
tives OSAS“ haben ältere Kinder (>7 Jah-
re), adipöse Kinder und Kinder mit hoch-
gradigem OSAS.

Medikamentöse Therapie
Intranasale Steroide können bei mildem 
OSAS zu einer moderaten Verbesserung 
der Beschwerden führen, ebenso wur-
de dies für Leukotrienantagonisten ge-
zeigt. Es kam in Studien aber zu keinem 
vollständigen Sistieren der Beschwerden, 
weswegen diese Medikamente im „off la-
bel use“ als Überbrückung der Zeit zwi-
schen Erstvorstellung, Diagnostik und 
primär empfohlener Therapie eingesetzt 
werden können [6, 7, 8].

Nächtliche Atemunterstützung
Bei fehlendem Therapieerfolg oder Kon-
traindikation zur Operation kommt ei-
ne nächtliche Atemunterstützung mit-

Infobox 1 Routinemäßig bei 
einer Polysomnographie gemesse-
ne Parameter

F  Elektroenzephalographie
F  Elektrookulographie
F  Elektromyographie
F  Herzfrequenz, Elektrokardiographie
F  CO2 in der Ausatemluft
F  Thorax- und Bauchbewegungen
F  Bewegungssensor
F  Transkutanes CO2 (fakultativ)
F  Video- und Tonaufzeichnung

Infobox 2 Kinder mit angebore-
nen Veränderungen, die ein deut-
lich erhöhtes Risiko für ein obstruk-
tives Schlafapnoesyndrom haben

F  Trisomie 21
F  Prader-Willi-Syndrom
F  Pierre-Robin-Syndrom
F  Achondroplasie
F  Klippel-Feil-Syndrom
F  Goldenhar-Syndrom
F  Marfan-Syndrom
F  Mukopolysaccharidosen
F  Choanalstenose
F  Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
F  Mittelgesichtsdysdplasien (Apert-Syn-

drom, Crouzon-Syndrom)
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tels „continuous positive airway pressure“ 
(CPAP) in Betracht.

Adipositas
Bei Adipositas muss im ersten Thera-
pieversuch die Gewichtsreduktion an-
gestrebt werden. Gelingt dies nicht, kann 
eine HNO-chirurgische Intervention, 
auch bei nicht massiv vergrößerten Ton-
sillen, eine Verbesserung der Atemsitua-
tion herbeiführen. Auch bei diesen Pati-
enten kann die CPAP-Therapie nach Ver-
sagen der anderen Möglichkeiten zum Er-
folg führen.

Fazit für die Praxis

F  Das OSAS ist ein häufiges Problem im 
Kleinkind- und Schulalter.

F  Es ist wichtig, daran zu denken und 
die Eltern gezielt nach den möglichen 
Symptomen zu befragen.

F  Eine sichere Unterscheidung zwi-
schen „primärem Schnarchen“ und 
OSAS ist nur in einem spezialisierten 
Kinderschlaflabor möglich.

F  Die Therapie ist in einem multidiszi-
plinären Team am erfolgreichsten.

F  Sowohl die schlafmedizinisch-respi-
ratorischen Veränderungen bei OSAS 
als auch dessen neuropsychologische 
Komplikationen sind durch eine ad-
äquate Therapie reversibel [4].
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