
Schnarchen: meist lästig, manchmal höchst gefährlich! 
 
  Beim Schnarchen kann oft der Zahnarzt   
  helfen: einfach und schmerzlos.  
 

   SCHNARCHEN 
 
   In wenigen kurzen Behandlungstermi- 
   nen  fertigen wir kostengünstig eine 
   individuelle Schnarcher-Schiene an.  

 
      

 
Schnarchen stört nicht nur, es kann höchst gesundheitsschädlich sein: bei der sogenannten 
Schlaf-Apnoe drohen nicht nur Tagesmüdigkeit, sondern ernste systemische Erkrankungen. 
Hier erfahren Sie, wie wir in unserer Praxis helfen können…  
 
 
Schnarchen 
 
Bis zu 40 % unserer Bevölkerung schnarchen. Im Schlaf 
erschlafft die Muskulatur, das Gaumensegel flattert und 
erzeugt so das Schnarchgeräusch.  Leichtes Schnarchen ist 
nicht gesundheitsschädlich, aber es kann den Partner 
stören. 
 
Schlaf-Apnoe 
 
Gefährlich ist Schnarchen dann, wenn es zur massiven 
Verengung der Luftwege und sogar  zum kurzzeitigen 
Atemstillstand, der „Apnoe“ kommt. Das führt mindestens 
zu erheblicher Tagesmüdigkeit. Der Sauerstoffmangel kann 
aber auch ernste Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen. 
 
Behandlungsmöglichkeiten 
 
Zweifelhaft sind Nasenspreizer, Sprays, Stützkissen – alle 
diese Anti-Schnarch-Mittel sind wenig wirksam. 
Zuerst sollte eine sorgfältige Diagnose erfolgen: handelt 
es sich um ein lästiges, aber harmloses Schnarchen, oder 
drohen die genannten Gesundheitsstörungen?  Der Patient 
erhält zunächst einen Fragebogen.  Je nach Ergebnis wird 
oft die Überweisung zum Hals-Nasen-Ohrenarzt nützlich 
sein. 
Das Schlaf-Verhalten kann zu Hause mit einem kleinen 
Messgerät überwacht werden, in schweren Fällen ist die 
Einweisung ins Schlaflabor (Klinik) angezeigt.  
Die HNO-Ärzte können das Schnarchen ursächlich 
behandeln, indem sie durch Operationen für den Atem-
Luftstrom „Platz schaffen“. 
Um  unangenehme Operationen zu vermeiden, hat sich 
jedoch in letzter Zeit das CPAP-Verfahren immer mehr 
durchgesetzt: die Überdruckbeatmung. Der Patient trägt 
dabei nachts eine Atemmaske.  Weil auch das auf die Dauer 
lästig wird, kommt nun der Zahnarzt ins Spiel… 
 
 
 
 

Beim Zahnarzt: die Schnarcher-Schiene 
 
Das Gerät besteht aus je einer Schiene für Ober- und 
Unterkiefer, die beidseits über Züge verbunden sind. Die 
Schnarch-Schiene verhindert, dass der Unterkiefer im 
Schlaf nach hinten fällt – so bleibt der Luftweg offen. Nach 
wissenschaftlichen Studien wird dadurch bei mindestens 
Dreiviertel der Patienten das Schnarchen deutlich reduziert.  
 
Nicht  jeder Patient ist für Schnarcher-Schienen geeignet: 
z.B. müssen genügend eigene Zähne für den Halt der 
Schiene vorhanden sein.  
Schnarcher-Schienen werden von den Krankenkassen im 
Allgemeinen nicht erstattet. 
 

 
  
 
 
Daher unser Rat: 
Nehmen Sie das Schnarchen nicht auf die leichte Schulter! 
Ihrer Gesundheit zuliebe: lassen Sie sich untersuchen und 
vereinbaren Sie unter 091 61 – 25 41 einen 
Beratungstermin. 
 
 

 

                                                                                                   

So sieht eine Schnarcher-Schiene aus 


