
Dieses Positionspapier erscheint zeitgleich in den 
Fachzeitschriften Somnologie und Pneumologie 
(DOI 10.1055/s-0033-1359183). 
Den Sprechern der AG Chirurgische Therapiever-
fahren in der Schlafmedizin und der Deutschen 
Gesellschaft Zahnärztliche Schlafmedizin wurde 
der Text zur Kommentierung vorgelegt.

Relevanz schlafbezogener 
Atmungsstörungen

1.	 	Schlafbezogene	 Atmungsstörungen	
haben	hohe	Bedeutung	für	den	einzel-
nen	Patienten	und	die	Gesellschaft,	da	
sie
a)	 	unabhängiger	Risikofaktor	u.	a.	für	

arterielle	Hypertonie,	Vorhofflim-
mern,	Herzinsuffizienz,	Schlagan-
fall,	 Diabetes	 mellitus,	 metaboli-
sches	Syndrom	sind,

b)	 	die	Mortalität	erhöhen,
c)	 	die	Leistungsfähigkeit	am	Arbeits-

platz	und	im	Straßenverkehr	beein-
trächtigen,

d)	 	zu	erheblichen	direkten	und	indi-
rekten	Kosten	durch	Folgeerkran-
kungen,	Unfälle,	Arbeitsausfall	und	
die	Behandlung	führen.

2.	 	Die	 medizinisch-wissenschaftliche	
Entwicklung	ist	durch	die	Differenzie-
rung	 unterschiedlicher	 Phänotypen	
von	SBAS	und	die	Evaluation	techni-
scher	 Weiterentwicklungen	 geprägt.	
Obstruktive	und	zentrale	SBAS	und	
ihre	Unterformen	müssen	daher	von-
einander	und	von	Hypoventilations-
syndromen,	auch	vom	Obesitas-Hy-
poventilationssyndrom,	differenziert	
werden.

3.	 	Die	Diagnostik	und	Therapie	schlaf-
bezogener	Atmungsstörungen	stellen	
einen	wichtigen	Teil	der	Arbeit	nieder-
gelassener	und	klinisch	tätiger	Pneu-
mologen	dar	und	sind	ein	integraler	

Bestandteil	der	pneumologischen	Wei-
terbildung.	In	der	 interdisziplinären	
Schlafmedizin	arbeiten	u.	a.	Neurolo-
gen,	Psychiater,	Pädiater,	Hals-Nasen-
Ohren-Ärzte,	Mund-Kiefer-Gesichts-
chirurgen	und	Zahnärzte	zusammen.

Sektorübergreifende 
Versorgung

4.	 	Der	 Grundsatz	 „ambulant	 vor	 sta-
tionär“	wird	prinzipiell	auch	für	die	
schlafmedizinische	 Versorgung	 zur	
Anwendung	gebracht.	Dies	hat	dazu	
geführt,	dass	in	den	letzten	Jahren	zu-
nehmend	stationär	erbrachte	Leistun-
gen	in	Zusammenhang	mit	der	Poly-
somnografie	nicht	vergütet	wurden.	
Die	Begriffe	„ambulant“	und	„statio-
när“	sind	für	die	Betreuung	im	Schlaf-
labor	jedoch	nicht	geeignet.	Die	Art	
und	der	Aufwand	der	Betreuung	mit	
vollständiger	nächtlicher	apparativer	
und	persönlicher	Überwachung,	die	
Anwendung	von	Geräten,	die	mit	der	
Atmung	interferieren,	und	die	Durch-
führung	 in	 Einrichtungen	 mit	 un-
mittelbarer	ärztlicher	Erreichbarkeit	
unterscheiden	sich	–	sofern	die	Qua-
litätsvorgaben	der	Fachgesellschaften	
eingehalten	werden	–	kaum	zwischen	
der	Versorgung	im	System	der	kassen-
ärztlichen	oder	Krankenhausversor-
gung.	Die	Bevorzugung	eines	Systems	
ist	daher	nicht	gerechtfertigt.	Ande-
rerseits	ist	die	Möglichkeit	der	Diffe-

renzialtherapie	bei	Overlap-Syndrom	
(Koexistenz	von	COPD	und	OSAS),	
die	über	die	Behandlung	von	schlaf-
bezogenen	 Atmungsstörungen	 hin-
ausgeht,	durch	den	Erlaubnisvorbe-
halt	in	der	ambulanten	Versorgung	be-
schränkt.	Sofern	notwendige	persön-
liche	und	technische	Voraussetzungen	
gegeben	sind,	ist	dieser	Vorbehalt	me-
dizinisch	nicht	nachvollziehbar.

5.	 	Es	ist	sinnvoll,	unter	gleichen	Bedin-
gungen	 sektorübergreifende	 schlaf-
medizinische	Zentren	zu	ermöglichen,	
die	das	gesamte	Repertoire	diagnosti-
scher	Möglichkeiten	nach	individuel-
ler	Notwendigkeit	einsetzen	können.

	 	Dazu	ist	eine	gemeinsame	Qualitätssi-
cherung	notwendig.

	 	Als	Basis	für	sektorübergreifende	Zen-
tren	kommen	unter	anderem	Verträ-
ge	der	integrierten	Versorgung	oder	
der	zwischen	den	Kostenträgern	und	
der	Bayerischen	Krankenhausgesell-
schaft	abgeschlossene	Vertrag	in	Fra-
ge,	bei	denen	die	Diagnostik	in	statio-
närer,	prästationärer	und	ambulanter	
Versorgung	geregelt	ist.

	 	Die	Regelungen	müssen	auch	im	am-
bulanten	Bereich	die	Diagnostik	und	
Therapieeinleitung	nach	den	medizi-
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nisch-wissenschaftlichen	Vorausset-
zungen	ermöglichen.

6.	 	Der	Beschluss	des	Gemeinsamen	Bun-
desausschusses	(GBA)	von	2004	sollte	
zur	Verbesserung	der	Patientenversor-
gung	folgendermaßen	angepasst	wer-
den:
a)	 Das	bisherige,	 starr	vorgegebene	
diagnostische	und	therapeutische	Pro-
zedere	muss	unterschiedlichen	Risiko-
situationen	und	Krankheitsbildern	an-
gepasst	werden.
b)	 Nachuntersuchungen	zur	Kontrol-
le	der	Therapie	sollen	regelmäßig	er-
folgen.	In	Analogie	zur	regelmäßigen	
Therapiekontrolle	bei	anderen	tech-
nologiebasierten	Therapien	(wie	z.	B.	
bei	der	Implantation	von	Herzschritt-
machern)	und	angesichts	der	Bedeu-
tung	der	Patientenadhärenz	erscheint	
der	 Nutzen	 regelmäßiger	 Nachkon-
trollen	evident.	Die	Etablierung	einer	
Versorgungsforschung	ist	jedoch	not-
wendig.

Diagnostischer Algorithmus 
nach Vortestwahrscheinlichkeit

7.	 	Die	diagnostischen	Verfahren	sollen	
nach	Screening,	Bestätigungsdiagnos-
tik	und	Differenzialdiagnostik	unter-
teilt	werden.
a)	 	Unter	Screening	ist	ein	Suchtest	bei	

asymptomatischen	 Patienten	 mit	
kardiovaskulären	 oder	 metaboli-
schen	Risikokonstellationen	zu	ver-
stehen.

b)	 	Mit	der	Bestätigungsdiagnostik	ist	
eine	Erkrankung	bei	hoher	Vortest-
wahrscheinlichkeit	nachzuweisen.

c)	 	Zur	 Differenzialdiagnose	 dienen	
Polysomnografie	(PSG)	und	erwei-
terte	PSG,	mit	denen	SBAS	und	an-
dere	somnologische	Erkrankungen	
definitiv	nachgewiesen	oder	ausge-
schlossen	werden.

8.	 	Grundlage	 für	den	weiteren	Verlauf	
des	Patienten	durch	Diagnostik	und	
Therapie	ist	die	Einteilung	der	Krank-
heitsbilder	nach
a)	 	hoher	 Vortestwahrscheinlich-

keit	für	das	Vorliegen	obstruktiver	
SBAS,

b)	 	hoher	 Vortestwahrscheinlichkeit	
für	einfaches	Schnarchen,

c)	 	niedriger	Vortestwahrscheinlich-
keit	für	die	genannten	Störungen	
und

d)	 	asymptomatischen	Patienten	mit	
Risikokonstellation.

	 	Eine	hohe	Vortestwahrscheinlichkeit	
für	das	Vorliegen	obstruktiver SBAS	
liegt	vor	beim	Zutreffen	aller	der	fol-
genden	Kriterien:	Schnarchen,	(fremd-
beobachtete)	Atmungsunregelmäßig-
keiten	im	Schlaf	und	Tagesschläfrig-
keit.

	 	Eine	hohe	Vortestwahrscheinlichkeit	
für	das	Vorliegen	für	einfaches Schnar-
chen	liegt	nur	vor,	wenn	der	Betroffene	
zwar	schnarcht,	aber	weder	Atmungs-
unregelmäßigkeiten	beobachtet	wur-
den	noch	Tagessymptome	noch	kar-
diovaskuläre	 oder	 metabolische	 Er-
krankungen	bestehen.

	 	Liegen	jeweils	nicht	alle	Kriterien	vor,	
so	besteht	eine	niedrige	Vortesttest-
wahrscheinlichkeit.

	 	Die	 Gruppe	 der	 asymptomatischen 
Patienten mit Risikokonstellation	be-
inhaltet	Patienten,	die	unter	arterieller	
Hypertonie,	Herzinsuffizienz,	Vorhof-
flimmern,	 ischämischen	zerebrovas-
kulären	Erkrankungen	oder	Diabetes	
mellitus	leiden,	aber	bei	denen	weder	
Tagesschläfrigkeit	noch	neurokogniti-
ve	Defizite	noch	Schnarchen	noch	At-
mungsunregelmäßigkeiten	im	Schlaf	
bestehen.

9.	 	Bei	hoher	Vortestwahrscheinlichkeit	
für	das	Vorliegen	von	OSAS	kann	die	
Therapieeinleitung	unmittelbar	nach	
einer	 positiven	 Polygrafie	 mit	 Auf-
zeichnung	der	kardiorespiratorischen	
Parameter	mit	6	Messkanälen	erfolgen.	
Sie	wird	von	einem	schlafmedizinisch	
qualifizierten	Arzt	nach	den	Qualitäts-
kriterien	der	Fachgesellschaften/GBA	
durchgeführt	und	manuell	und	visuell	
ausgewertet.

	 	Der	Verweis	auf	die	Polygrafie	darf	je-
doch	nicht	zu	Zeitverzögerungen	in	
der	Diagnostik	bei	Patienten	mit	ho-
her	Vortestwahrscheinlichkeit	führen,	
da	sie	aufgrund	ihrer	Tagesschläfrig-
keit	als	stark	unfallgefährdet	und	in	
der	 Leistungsfähigkeit	 im	 täglichen	
Leben	allgemein,	am	Arbeitsplatz	und	
in	der	Schule	eingeschränkt	anzusehen	
sind.	Nicht	selten	bestehen	mehrmo-
natige	Wartezeiten	für	die	Durchfüh-

rung	der	Polygrafie.	Die	unmittelbare	
Zuweisung	zu	einem	Schlaflabor	kann	
daher	bei	hoher	Vortestwahrschein-
lichkeit	 in	begründeten	Ausnahme-
fällen	sinnvoll	sein,	wenn	dadurch	die	
Therapieeinleitung	beschleunigt	wer-
den	kann.

	 	Die	Einstellung	der	Therapie	erfolgt	
im	Schlaflabor	unter	polysomnografi-
scher	Kontrolle.

10.		Die	diagnostische	Polysomnografie	ist	
notwendig
a)	 	bei	niedriger	Vortestwahrschein-

lichkeit	für	obstruktive	SBAS	und	
einfachem	Schnarchen,

b)	 	zur	Differenzialdiagnose,
c)	 	bei	Diskrepanz	zwischen	Anamne-

se	und	Polygrafie,
d)	 	zur	Differenzierung	von	zentralem	

und	obstruktivem	SAS,
e)	 	bei	unklarem	Schweregrad	und	Phä-

notyp	der	SBAS	in	der	Polygrafie.
11.		Arterielle	 Hypertonie	 mit	 fehlender	

nächtlicher	Druckabsenkung	oder	the-
rapierefraktäre	arterielle	Hypertonie,	
Vorhofflimmern,	Herzinsuffizienz,	ko-
ronare	Herzkrankheit,	zerebrovaskulä-
re	Erkrankungen	und	Diabetes	mellitus	
gehören	zu	Erkrankungen,	die	häufig	
mit	schlafbezogenen	Atmungsstörun-
gen	assoziiert	sind.	Wegen	der	hohen	
Prävalenz	und	des	Risikos	einer	Prog-
noseverschlechterung	ist	bei	Vorliegen	
dieser	Erkrankungen	nach	schlafbezo-
genen	Atmungsstörungen	gezielt	zu	su-
chen.

	 	Bestehen	zusätzliche	Symptome,	die	
bereits	auf	schlafbezogene	Atmungs-
störungen	hinweisen,	ist	entsprechend	
der	 Vortestwahrscheinlichkeit	 eine	
Polygrafie	(6	Kanäle)	oder	Polysom-
nografie	nach	den	oben	beschriebe-
nen	Grundsätzen	durchzuführen.

	 	Bestehen	weder	Tagesschläfrigkeit	noch	
neurokognitive	Defizite	noch	Schnar-
chen	noch	Atmungsunregelmäßigkei-
ten	im	Schlaf	(asymptomatische	Patien-
ten	mit	Risikokonstellation),	so	ist	als	
Suchtest	ein	1-	oder	2-Kanalscreening	
möglich.	Dieser	Suchtest	kann	weder	
als	Bestätigungstest	bei	schon	bestehen-
dem	klinischem	Verdacht	noch	zum	si-
cheren	Ausschluss	oder	zur	definitiven	
Differenzialdiagnose	eingesetzt	werden.	
Er	kann	jedoch	eine	große	Zahl	bisher	
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unbekannter	SBAS	in	den	genannten	
Risikogruppen	finden	lassen	und	so	der	
weiterführenden	Diagnostik	zuleiten.

	 	Die	 Anwender	 dieser	 Testverfahren	
müssen	eine	noch	zu	implementieren-
de	Schulung,	Prüfung	und	Zulassung	
durchlaufen,	ähnlich	der	NUB-Kur-
se	der	Ärztekammern.	Des	Weiteren	
muss	die	Vergütung	der	Leistung	si-
chergestellt	werden.

	 	Wenn	 sich	 in	 einem	 solchen	 Scree-
ning-Test	der	Verdacht	auf	ein	Schlaf-
apnoesyndrom	erhärtet,	muss	der	Pa-
tient	einem	schlafmedizinisch	qualifi-
zierten	Arzt	zur	weiteren	Diagnostik	
vorgestellt	werden.	Eine	direkte	Ein-
weisung	in	die	höchste	Versorgungs-
ebene	ist	nicht	zielführend.

Therapie, Versorgung 
und Nachkontrolle

12.		Die	 Positivdrucktherapie	 stellt	 den	
Therapiestandard	 bei	 Patienten	 mit	
OSAS	dar,	da	sie	den	besten	Effekt	auf	
Symptomatik	und	Prognose	zeigt.

13.		Zur	Ersteinstellung	gehört	eine	struk-
turierte	Patientenschulung	durch	das	
versorgende	schlafmedizinische	Zen-
trum.

14.		Aus	Compliance-Gründen	ist	eine	un-
mittelbare	Versorgung	mit	dem	defini-
tiven	Therapiegerät	noch	im	Schlafla-
bor	notwendig.

	 	Die	Auswahl	des	Gerätes	und	der	Mas-
ke	sowie	die	Erstanpassung	derselben	
gehören	in	die	Hand	des	Schlafmedizi-
ners	und	seiner	geschulten	Mitarbeiter.

	 	Eine	Zeitverzögerung	durch	Geneh-
migungsprozesse	oder	die	Gerätever-
sorgung	ist	auszuschließen,	da	gerade	
die	ersten	Tage	über	die	Langzeitnut-
zung	entscheiden.

	 	Die	gesetzlichen	Vorgaben	des	§128	
SGB	V	sollten	entsprechend	angepasst	
werden.

15.		Eine	erste	Kontrolle	soll	nach	2–6	Wo-
chen	unter	Zuhilfenahme	zumindest	
einer	6-Kanal-Polygrafie,	weitere	Kon-
trollen	im	Abstand	von	je	einem	Jahr	
erfolgen.	Die	Kontrollen	erfolgen	in	
standardisierter	Weise	und	beinhalten	
die	Erfassung	der	Atmung	im	Schlaf,	
der	Nutzung,	der	Tagessymptomatik,	
der	Gerätefunktion,	der	Maske	und	
des	Interface.

	 	Vorzeitige	Kontrollen	sind	bei	Verän-
derungen	der	Indikation	oder	ungenü-
gender	Wirksamkeit	notwendig.

	 	Auf	unterjährige	Kontrollen	kann	bei	
unkompliziertem	Verlauf	und	unver-
änderter	Gesamtsituation	im	Einzelfall	
verzichtet	werden.

16.		Bei	einem	OSAS	mit	einem	AHI	<30/h	
und	einem	Body-Mass-Index	<30	kg/
m2	 können	 Unterkieferprotrusions-
schienen	 (UPS,	 gemäß	 Definition	
AADSM2013)	eingesetzt	werden.
a)	 	Die	Indikation	muss	auf	einer	voll-

ständigen	 schlafmedizinischen	

Untersuchung	einschließlich	PSG	
basieren,	eine	alleinige	PG	reicht	
nicht	aus.

b)	 	Der	Patient	ist	über	die	Vor-	und	
Nachteile	der	Positivdrucktherapie	
und	der	UPS	aufzuklären.

c)	 	Eine	Therapie	mit	UPS	aufgrund	
unzufriedenstellender	 Positiv-
druck-Compliance	kann	bei	einem	
AHI	>30/h	erst	nach	Optimierung	
von	Maske	und	Interface,	intensi-
ver	erneuter	Schulung	von	Patient	
und	Angehörigen	sowie	ggf.	nach	
psychiatrischer	Diagnostik	und	Be-
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Zusammenfassung
Schlafbezogene Atmungsstörungen beein-
flussen Lebensqualität, Morbidität und Mor-
talität betroffener Patienten in erheblichem 
Maße. Daneben haben sie auch wegen ihrer 
Prävalenz hohe Relevanz für das Gesund-
heitswesen und die Volkswirtschaft. Die 
Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und 
Beatmungsmedizin (DGP), die Deutsche Ge-
sellschaft für Schlafforschung und Schlaf-
medizin (DGSM), der Verband Pneumolo-
gischer Kliniken (VPK) und der Bundesver-
band der Pneumologen (BdP) stellen medi-
zinische Fachgesellschaften und Organisa-
tionen dar, deren Mitglieder sich unter ande-
rem schwerpunktmäßig mit der Diagnostik 
und Therapie schlafbezogener Atmungsstö-
rungen beschäftigen. Aufgrund der aktuellen 

Entwicklungen in der Versorgung von Patien-
ten mit SBAS sehen sie erhebliche Eingriffe in 
die Qualität der Betreuung, in der Therapie-
einleitung, in der Versorgung mit Hilfsmitteln, 
in der Nachsorge und in der Wahrnehmung 
ärztlicher Aufgaben. Die Gesellschaften hal-
ten es daher für unumgänglich, dieses ge-
meinsame Positionspapier zu veröffentlichen. 
Es basiert auf der intensiven Würdigung und 
Diskussion der wissenschaftlichen Litera-
tur sowie der klinischen Praxis und Konsens-
bildung in einer Expertenkommission, die in 
ausführlicher Darstellung zeitgleich veröf-
fentlicht wird (Randerath et al., Somnologie, 
DOI 10.1007/s11818-013-0649-2; Pneumolo-
gie , DOI 10.1055/s0033-1359221).

Position paper on the diagnosis and treatment 
of breathing disturbances during sleep. 

Abstract
Sleep related breathing disorders (SRBD) im-
pair quality of live, morbidity and mortality 
of affected patients seriously. Moreover, due 
to their high prevalence, they have a huge 
impact on health care systems and nation-
al economics. The members of the German 
Respiratory Society, the German Society of 
Sleep Research and Sleep Medicine, the Asso-
ciation of Pneumological Clinics and the As-
sociation of Pneumologists focus strongly on 
the diagnosis and treatment of SRBD in their 
daily work. Prevailing developments in the 
provision of patients with SRBD, have strong 

impact on the quality of diagnosis and treat-
ment, on the supply of devices, on the follow-
up care and on the role and duties of the phy-
sician. Therefore, the societies estimate it es-
sential, to publish this common position pa-
per based on the evaluation and discussion 
of the scientific literature, the clinical practice 
and a consensus process of an expert group 
which is published in more detail (Randerath 
et al., Somnologie DOI 10.1007/s11818-013-
0649-2; Pneumologie DOI 10.1055/s0033-
1359221).
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handlung	von	Angststörungen	ein-
geleitet	werden.

d)	 	Die	Indikation	muss	vom	schlaf-
medizinisch	qualifizierten	Arzt	ge-
stellt	werden.	Die	Versorgung	mit	
einer	UPS	sollte	durch	schlafmedi-
zinisch	qualifizierte	Zahnmedizi-
ner	erfolgen.	Die	vorherige	Anpas-
sung	einer	individuell	qualifiziert	
hergestellten	 Testschiene	 kann	
sinnvoll	sein.	In	jedem	Fall	ist	die	
Überprüfung	durch	einen	schlaf-
medizinisch	geschulten	Arzt	ein-
schließlich	einer	nächtlichen	Mes-
sung	(mindestens	6	Kanäle)	unver-
zichtbar.

e)	 	Die	Wirksamkeit	der	Therapie	mit	
UPS	muss	innerhalb	von	1–3	Mona-
ten	durch	einen	schlafmedizinisch	
geschulten	 Arzt	 einschließlich	
einer	nächtlichen	Messung	(min-
destens	6	Kanäle)	überprüft	wer-
den.

f)	 	Die	Kostenübernahme	durch	die	
Kostenträger	einer	nach	diesen	Kri-
terien	angepassten	UPS	ist	zu	for-
dern.

17.		Die	Entfernung	vergrößerter	Gaumen-
mandeln	kann	auch	beim	Erwachse-
nen	in	der	Therapie	des	obstruktiven	
Schlafapnoe-Syndroms	im	Einzelfall	
sinnvoll	sein.

	 	Darüber	hinaus	hat	sich	die	maxillo-
mandibuläre	Osteotomie	als	chirurgi-
sches	Verfahren	auch	langfristig	als	ef-
fizient	erwiesen.

	 	Als	neues	Verfahren	kann	im	Einzel-
fall	bei	einem	AHI	15–50/h	und	einer	
Adipositas	Schweregrad	≤	I	die	unila-
terale	Stimulation	des	N.	hypoglossus	
durch	implantierbare	Generatoren	er-
wogen	werden,	wenn	Positivdruckver-
fahren	und	UPS	nicht	angewandt	wer-
den	können.

	 	In	 ausgewählten	 Fällen	 können	 bei	
einem	 leichten	 bis	 mittelschweren	
OSAS	andere	Operationen	im	Bereich	
der	oberen	Atemwege	(z.	B.	Weichgau-
men)	bei	hauptsächlich	für	das	OSAS	
verantwortlicher	Pathologie	erwogen	
werden,	wenn	konservative	Maßnah-
men	keinen	Erfolg	gebracht	haben.

Ärztliche Aufgaben 
und Delegation

18.		Zu	 den	 ärztlichen	 Aufgaben	 des	
Schlafmediziners	gehören
a)	 	Indikationsstellung	und	Durchfüh-

rung	der	Diagnostik	und	Therapie	
individuell	nach	Notwendigkeit	des	
Patienten.

b)	 	Auswahl	und	Anpassung	der	geeig-
neten	Therapieform,	einschließlich	
Schulung,	 Maskenauswahl,	 -er-
stanpassung,	Geräteauswahl	und	
Geräteeinstellung.

c)	 	Nachbetreuung	des	Patienten,	ein-
schließlich	regelmäßiger	Kontrol-
len	und	Beseitigung	von	Therapie-
problemen	und	-hindernissen.

19.		Einige	schlafmedizinische	Leistungen	
können	vom	Arzt	zusammen	mit	be-
sonders	 qualifiziertem	 Personal	 er-
bracht	 werden.	 Geschultes	 Personal	
von	Hilfsmittellieferanten	kann	in	die	
Adaptation	von	Masken	im	Langzeit-
verlauf	(nicht	in	der	Erstanpassung)	
eingebunden	sein.	Es	muss	sicherge-
stellt	sein,	dass	Hausarzt	und	Schlaf-
mediziner	über	die	 Intervention	 in-
formiert	werden.	Eine	Umversorgung	
von	 Nasenmaske	 auf	 Nasen-Mund-
Maske	oder	vice	versa	bedarf	der	Kon-
trolle	durch	einen	schlafmedizinisch	
qualifizierten	Arzt,	der	über	den	Um-
fang	 notwendiger	 Untersuchungen	
entscheidet.

20.		Die	Rolle	des	Hausarztes	beinhaltet	die	
Erhebung	des	Verdachtes	auf	SBAS,	
die	Wertung	der	Vortestwahrschein-
lichkeit	und	daraus	resultierend	Len-
kung	des	Patienten,	das	Screening	bei	
asymptomatischen	Patienten	mit	Risi-
kofaktoren,	Wahrnehmung	von	The-
rapieproblemen.

Austausch und Umversorgung 
von Therapiegeräten

21.		Eine	Versorgung	darf	nur	mit	Gerä-
ten	erfolgen,	die	Minimalkriterien	an	
Druck	stabilität,	Regelungsverhalten,	
Trigger,	 Lautstärke,	 Durchflussrate	
und	andere	Parameter	erfüllen	(Kon-
sensuspapier).

22.		Eine	Umversorgung	bei	APAP-,	BPAP-,	
ASV-Geräten	unterschiedlicher	Bauart,	
Typen	oder	Hersteller	ist	nur	nach	Neu-

einleitung	im	Schlaflabor	möglich.	Bei	
einer	Umversorgung	von	CPAP-Gerä-
ten,	die	die	Minimalkriterien	erfüllen,	
ist	der	betreuende,	schlafmedizinisch	
qualifizierte	Arzt	zu	informieren,	der	
über	die	Vorgehensweise	zu	entschei-
den	hat.

Verträge und Ausschreibungen

23.		Die	schlafmedizinische	Versorgung	ist	
in	Deutschland	inhomogen.	Aufgrund	
der	Prävalenz	der	Erkrankung	und	der	
mehrmonatigen	Wartezeiten	auf	eine	
PSG	(bis	zu	mehr	als	12	Monate)	 ist	
eine	 Unterversorgung	 anzunehmen.	
Dazu	trägt	die	extrem	unterschiedli-
che	Vergütungsstruktur	für	schlafme-
dizinische	Leistungen	bei.	Das	Umfeld	
ist	auch	von	neuen	Vertragsformen	und	
Hilfsmittelausschreibungen	geprägt.

24.		Der	 Versuch	 der	 Minimierung	 der	
Diagnostik	 und	 Therapieeinleitung	
wird	der	Krankheitssituation	zahlrei-
cher	schlafgestörter	Patienten	nicht	ge-
recht.	Die	Antizipation	der	Diagnose	
schlafbezogener	 Atmungsstörungen	
erschwert	häufig	die	Erkennung	an-
derer	Ursachen	des	Leitsymptoms	des	
nicht	erholsamen	Schlafes.

25.		Die	 Betreuung	 des	 Schlafapnoe-Pa-
tienten	ist	jedoch	nicht	standardisier-
bar,	beinhaltet	einen	hohen	Anteil	an	
personenbezogenen	Dienstleistungen	
und	 ist	übergreifend.	Eine	 ineffekti-
ve	Therapie	oder	der	Behandlungsab-
bruch	stellt	ein	gesundheitliches	Risi-
ko	sowohl	kurz-,	als	auch	langfristig	
dar.	Damit	sind	Ausschreibungen	für	
die	Versorgung	bei	 schlafbezogenen	
Atmungsstörungen	ungeeignet.	Auch	
bei	der	Gestaltung	anderer	Vertragsfor-
men	sind	die	in	diesem	Papier	darge-
legten	Grundsätze	zu	berücksichtigen.

	 	Eine	flächendeckende	und	gleichzeitig	
wirtschaftliche	Versorgung	der	Bevöl-
kerung	bedarf	neuer	Regeln.	Die	bis-
herigen	Konzepte	haben	zu	einer	in-
homogenen	Versorgungslage	geführt	
und	 werden	 dem	 Patienteninteres-
se	nach	einer	qualitativ	hochwertigen	
und	wohnortnahen	Versorgung	nicht	
gerecht.

	 	Eine	 ausreichende	 Versorgung	 mit	
schlafmedizinischen	Leistungen	ist	des-
halb	 auch	 nach	 der	 Ausweitung	 der	
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PSG	im	ambulanten	Bereich	noch	nicht	
abzusehen.	Um	ein	flächendeckendes	
Versorgungsangebot	machen	zu	kön-
nen,	ist	eine	sektorenübergreifende	Be-
darfssteuerung	sinnvoll.	Regelungen,	
die	z.	B.	in	der	Dialyseversorgung	be-
stehen,	könnten	als	Beispiel	dienen.

	 	Voraussetzung	jeglicher	sektorenüber-
greifender	Versorgung	 ist	 eine	klare	
Definition	des	Versorgungsumfanges,	
wie	im	Positionspapier	erfolgt,	eine	ge-
meinsame	Qualitätssicherung	und	eine	
gleiche	Vergütung	gleicher	Leistungen.	
So	können	Fehlentwicklungen,	die	oh-

  
  

  

ne	Zweifel	zu	Lasten	der	Patienten	ge-
hen,	wie	Fallsplitting	mit	langen	Warte-
zeiten	und	Risikoselektion	sowie	Miss-
achtung	der	differenzialdiagnostischen	
und	differenzialtherapeutischen	Breite	
der	Schlafmedizin	vermieden	werden.
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