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Antwort: Eine Pollenallergie ist ein zu-
nehmendes Problem unserer Gesellschaft.
Schlafapnoe-Betroffene, die eine CPAP-
Therapie durchführen und eine Pollenal-
lergie haben, sind besonders belastet.
Denn der kühle und trockene Luftstrom
des Therapiegerätes führt zu einer Aus-
trocknung der Schleimhäute in den oberen
Atemwegen. Dadurch wird die Schutz-
funktion der Schleimhaut gestört, sodass
Pollen, Hausstaub, Feinstaub und andere
Reizstoffe erheblich leichter die angegrif-
fene Schleimhautbarriere durchdringen
können. Selbst Nichtallergiker können die
Folgen der Schleimhautreizung zu spüren
bekommen. Fließschnupfen oder eine ver-
stopfte Nase gehören zu den typischen
Kennzeichen.

Allergischer Schnupfen wird häufig mit
normalem Schnupfen verwechselt und
deshalb falsch oder unzureichend thera-
piert. Das liegt daran, dass eine CPAP-The-
rapie auch ohne Allergiedisposition (Aller-
gieanfälligkeit, -veranlagung) zu Fließ-
schnupfen führen kann. Dieses Problem
wird bislang vielfach unterschätzt und zu
wenig beachtet. Selbst durch einen ge-
wöhnlichen Allergietest lässt sich erfah-
rungsgemäß ein allergischer Schnupfen
nicht immer nachweisen. Der Nachweis
kann aber durch eine praktische Problem-
lösung erfolgen und gelingen. Und diese
Lösung ist im Prinzip ganz einfach.

Es geht im Wesentlichen darum, die Pol-
len und andere Reizstoffe aus der Luft he-
raus zu filtern, bzw. zu verhindern, dass
die Allergene über die Schleimhäute der
Atemwege aufgenommen werden können
und Reizungen verursachen.

Allergene aus der Atemluft des Therapie-
gerätes effektiv heraus zu filtern, gestaltet
sich in der Praxis leider oft nicht so einfach
wie es theoretisch möglich wäre. Denn die
Mehrzahl der Therapiegeräte verfügt nur
über einfache Luftfilter, die bei allergi-
schem Schnupfen definitiv nicht ausrei-
chend sind. Dies hat keinerlei technische
Gründe, sondern ist hauptsächlich dem
Kostendruck der Krankenkassen geschul-
det. Eigentlich ist es wirklich merkwürdig,

dass jeder moderne Staubsauger ein bes-
seres Filtersystem hat als die meisten
CPAP-Geräte. Ein typisches Beispiel fal-
scher Sparwut in unserem Gesundheitssys-
tem auf Kosten der Gesundheit der Betrof-
fenen.

Es gibt Therapiegeräte, die mit Pollenfil-
ter – wenn auch mit unterschiedlicher
Qualität – ausgestattet oder nachrüstbar
sind. Zur Filterung von gewöhnlichen Blü-
tenpollen, sind diese Filter in der Regel gut
geeignet, nicht aber zur Filterung von Fein-
staub oder anderen Allergenen in Bakte-
riengröße. Hierzu wären spezielle Bakte-
rien- bzw. Allergiefilter erforderlich. Die
fachlich richtige Bezeichnung dieser Filter
lautet Schwebstoff-Filter oder HEPA-Filter
(High Efficiency Particulate Air-Filter).

Erkundigen Sie sich also bei der Liefer-
firma oder beim Hersteller Ihres Gerätes,
ob sich Ihr Gerät mit einem Pollenfilter
oder Allergiefilter nachrüsten lässt. Wenn
dies nicht der Fall ist, dann lassen Sie sich
beraten, welches Gerät die entsprechen-
den Anforderungen erfüllt und wie Sie es
erhalten können. Nutzen Sie hierzu auch
entsprechende Beratungsangebote von
Schlaflaboren und Selbsthilfegruppen.

Weil Filter, die nicht zur Standardaus-
stattung des Gerätes gehören, oder ein
eventuell erforderlicher Gerätetausch zu-
sätzliche Kosten verursacht, ist die Klärung
der Kostenübernahme durch die Kranken-
kasse oft eine schwierige, aber nicht un-
lösbare Hürde. Dabei gibt es keine stan-
dardisierte Verfahrensweise, sondern nur
Einzelfallentscheidungen und man muss
damit rechnen, dass die Angelegenheit
möglicherweise erst in einem Wider-
spruchsverfahren gelöst wird.

In jedem Fall ist eine ärztliche Verord-
nung erforderlich, aus der die Notwendig-
keit eines Pollen- oder Allergiefilters 
ersichtlich ist. Dazu gehört auch ein Aller-
gietest-Nachweis eines Allergologen.
Wenn kein Allergienachweis vorliegt und
auch nicht erbracht werden kann und den-
noch der Verdacht auf allergischen
Schnupfen besteht, dann ist es unerläss-
lich, einen Nachweis über die Wirksam-

keit des Spezialfilters selber zu führen. Das
bedeutet z.B., einen Allergiefilter zunächst
selbst zu erwerben, die Wirksamkeit zu er-
proben und mit ärztlicher Unterstützung
den positiven Effekt bzw. die erfolgreiche
Anwendung zu dokumentieren. Verständ-
licherweise wird die Krankenkasse einen
Spezialfilter nur in medizinisch begründe-
ten Fällen bezahlen, also wenn die CPAP-
Therapie nur mit diesem Filter erfolgreich
durchführbar ist.

Nicht ganz unerwähnt bleiben soll auch
die Therapie von CPAP-verursachtem
Schnupfen mittels Verwendung eines
Atemluftbefeuchters. Jedoch wird diese
Maßnahme bei allergisch bedingtem
Schnupfen, der durch Pollen und andere
Allergene ausgelöst ist, nicht ausreichend
sein. Eine Atemluftbefeuchtung wirkt in
jedem Fall aber unterstützend mit, um Rei-
zungen der Schleimhäute in der Nase zu
mindern und die Schutzfunktion der
Schleimhäute zu fördern.

Es ist also in der Regel immer möglich,
eine CPAP-Therapie trotz Pollenallergie
oder anderem allergisch bedingtem
Schnupfen durchzuführen. Der richtige
Luftfilter und eine effektive Luftbefeuch-
tung helfen dabei, einen erholsamen
Schlaf zu finden und den Frühling zu ge-
nießen.

Fragen, Anregungen, Erfahrungsberichte
und Kritik zur Rubrik „Schlafapnoe-
Sprechstunde“ nehme ich gerne entge-
gen, z.B. per E-Mail unter
„obergfell@lvbwss.de“.
Besuchen Sie auch unsere Homepage

„www.lvbwss.de“. Dort steht z.B. dieser 

Artikel zum Download bereit.

S C H L A F A P N O E - S P R E C H S T U N D E

Maske im Frühling nicht nutzbar?

Frage: Jedes Jahr im Frühling habe ich dasselbe Problem: Während der Zeit des Pollenfluges kann ich meine CPAP-Therapie nicht
durchführen. Heftiger Niesreiz und Schnupfen verhindern einen ungestörten Schlaf. Ohne Maske halten sich diese Probleme in Gren-
zen, ich spüre aber, dass der Schlaf ohne Maske nicht erholsam ist. Kein Wunder, ich habe ja Schlafapnoe und bin nur mit Maske fit.
Gibt es für mein Problem eine Lösung?
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