
Achtung, Schlafkiller!
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Ab Ende 2015 soll bei Verdacht auf Obstruktive Schlafapnoe die Fahrerlaubnis 
verweigert werden. Wie man die gefährliche Schlafstörung erkennt. 

W ie haben Sie heute Nacht 
geschlafen? Fühlen Sie 
sich ausgeruht? Wenn 

Sie Lust haben, machen Sie doch 
einfach einmal den Selbsttest auf 
der übernächsten Seite. Denn ein 
gesunder Schlaf ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Das kann der Berufs-
kra� fahrer Bernd M.* bestätigen. 

Obwohl Bernd jede Nacht bis 
zu neun Stunden geschlafen hatte, 
wachte er seit Monaten morgens 
wie gerädert auf, fühlte sich schlapp 
und kaputt. Der Schwabe hatte 
zwar einen etwas zu hohen Blut-
druck, aber das schon seit zwanzig 
Jahren. Er nahm regelmäßig seine 
Blutdruck senkenden Tabletten.

Eine Langzeitblutdruck-Unter-
suchung durch den Hausarzt ergab: 
Nachts steigen Bernds Werte auf 
bis zu 190/125 mm Hg an – ein ge-
sunder Wert wäre 120/80. Der Kör-
per arbeitete also auf Hochtouren, 
statt zu relaxen. Dass Bernd stark 
schnarchte und vor allem, dass es 
offenbar Atemaussetzer in der 
Nacht gab, passte ins Bild.

Ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt 
wurde hinzugezogen. Der führte 
ein Screening durch – Bernd wurde 
eine Nacht lang an ein Gerät ange-
schlossen. Es zeigte sich, dass seine 
Atmung bis zu 100 Mal pro Nacht 
aussetzte. Weitere zwei Nächte in 
einem Schla� abor brachten die Di-
agnose: Obstruktive Schlafapnoe 
(gesprochen: Apno-e, kurz: OSA). 

WAS IST OBSTRUKTIVE
SCHLAFAPNOE (OSA)?
Bei OSA-Betroffenen erschlafft 
während des Schlafs die Muskulatur 

im Mund- und Rachenraum. Zun-
ge und Gaumen „fallen“ nach unten 
und verschließen den Lu� weg teil-
weise oder komplett. Diese Blockie-
rung hat bis zu 100 Atempausen pro 
Nacht zur Folge.

Wegen der fehlenden Atemlu� 
verringert sich der Sauersto� gehalt 
im Blut – und um das auszugleichen
und die Organe zu versorgen, er-
höht sich der Pulsschlag. Das wie-
derum bewirkt einen Weckreiz und 
in der „halbwachen“ Zeit  tankt der 
Betro� ene mit der normalen At-
mung Sauersto�  nach.

Das nächtliche Pumpen und 
permanente Lu� schnappen ist sehr 
anstrengend für den Körper und hat 
eine permanente Tagesmüdigkeit
zur Folge. Die Gefahr des Sekunden-
schlafs steigt. Betro� ene berichten 
von Vergesslichkeit, Nervositätvon Vergesslichkeit, Nervositätvon V  und
depressiven Verstimmungen. Zu 
den körperlichen Folgen zählen Ge-
wichtszunahme, Kopfschmerzen, 
Schwindelanfälle. Der Blutdruck 
steigt und damit das Risiko einer 
Herzschwäche oder eines Schlag-
anfalls. Als Folgen werden auch 
Demenz sowie Impotenz genannt.

HÖHERES UNFALLRISIKO BEI
OBSTRUKTIVER SCHLAFAPNOE
Die Organisation „HNO-Ärzte im
Netz“(www.hno-aerzte-im-netz.de)  
beschreibt die Folgen in Bezug auf 
den Straßenverkehr so: „Zahlreiche 
Erhebungen belegen, dass Men-
schen mit Schlafapnoe ein doppelt 
so hohes Unfallrisiko haben wie
andere Verkehrsteilnehmer. Die 
Zahl schwerer Unfälle mit Verletz-
ten ist sogar fünfm ist sogar fünfm ist sogar fünf al höher. Die

GESUND UNTERWEGS 
MIT UTA www.uta.de

TIPP DES MONATS
Haben Sie Rückenprobleme? Die 
Arbeitsgemeinschaft Gesunder 
Rücken AGR bietet jetzt „Das gro-
ße Rückenbuch“ für 10,95 Euro an 
(bei Amazon, auch als eBook). Auf 

unterhaltsame Weise � ndet sich 
darin geballtes Wissen und Tipps 
von Experten der AGR, die sich 
seit zwanzig Jahren mit dem Rü-
cken beschä� igen.

* Name von der Redaktion geändert
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Immer wieder Unfälle, hier auf der A9: Die Polizei teilte als Ursache „möglicherweise 
Übermüdung“ des 40-jährigen Fahrers mit. Er wurde zum Glück nur leicht verletzt

Wir wollen, dass Sie gesund bleiben.präsentiert von

extreme Tagesmüdigkeit fordert ih-
ren Tribut. Gerade beim Auto fah-
ren wirkt sich die permanent ge-
störte Nachtruhe unter anderem
durch den gefürchteten Sekunden-
schlaf und Konzentrationsschwäche 
gefährlich deutlich aus.“

Bei Lkw-Unfällen beruht die 
Ursache zu 90 % auf menschlichem
Versagen, hieß es kürzlich in einer
Studie von Volvo-Trucks. An den 
meisten Unfällen, bei denen ein 
Lkw-Fahrer verletzt wird, sei aus-
schließlich das eigene Fahrzeug be-
teiligt, jedes zweite kommt von der 
Fahrbahn ab. Laut einem Bericht 
der Bundesanstalt für Straßenwe-
sen BASt steht etwa ein Drittel aller 
schweren Lkw-Unfälle mit Müdig-
keit bzw. Unaufmkeit bzw. Unaufmkeit bzw. Unauf erksamkeit am
Steuer in Zusammenhang.

EU: DIE FAHRERLAUBNIS KANN 
ZUNÄCHST VERSAGT WERDEN
Das hohe Risiko für die Straßenver-
kehrssicherheit hat auch die EU-
Kommission beschä� igt. Zum 1. 
Juli 2014 trat die Änderungs-Richt-
linie 2014/85/EU in Kra� . Die alte 
Richtlinie 2006/125/EG wurde ge-

ändert, um sie an den wissenscha� -
lichen und technischen Fortschritt 
anzupassen: „Diese Krankheit“, 
heißt es darin, „sollte im Rahmen 
der EU-Rechtsvorschri� en für den 
Führerschein nicht länger ignoriert 
werden. Zahlreiche seit kurzem ver-
fügbare Studien und Forschungsar-
beiten bestätigen, dass die Obstruk-
tive Schlafapnoe einen der größten 
Risikofaktoren für Kra� fahrzeug-
unfälle darstellt.“ 

Anhang III der 125-er Richtli-
nie wurde dahingehend geändert: 
„Bewerber oder Fahrzeugführer, 
bei denen ein Verdacht auf ein mit-
telschweres oder schweres Obst-
ruktives Schlafapnoe-Syndrom be-
steht, werden zur Einholung eines 
medizinischen Gutachtens an eine 
anerkannte ärztliche Stelle weiter-
verwiesen, bevor eine Fahrerlaub-
nis erteilt oder erneuert wird. Ih-
nen kann bis zur Bestätigung der 
Diagnose vom Führen eines Fahr-
zeugs abgeraten werden.“ Nur wer 
seinen Zustand unter Kontrolle 
habe, eine geeignete Behandlung 
einhalte und dessen Müdigkeit sich 
verbessert habe (was durch das Gut-

achten einer anerkannten ärztlichen
Stelle bestätigt wird), könne eine 
Fahrerlaubnis erteilt bekommen.

Die EU-Mitgliedstaaten müs-
sen bis spätestens 31. Dezember 
2015 entsprechende Rechts- und 
Verwaltungsvorschri� en erlassen.

Schneller war die Berufsgenos-
senschaft. Ende 2009 wurde der 
berufsgenossenscha� liche Grund-
satz G 25 um eine Anlage „Schlaf-„Schlaf-„Schlaf

apnoe“ ergänzt. Der „G 25“ ist eine 
Leitlinie für die allgemeine Unter-
suchung des Gesundheitszustan-
des eines Arbeitnehmers, zum Bei-
spiel bei der arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchung für Fahr-, 
Steuer- und Überwachungstätig-
keiten. Sie beinhaltet schon die 
Prüfung, ob ein persönliches Risi-
ko für Schlafstörungen gegeben 
scheint oder ob gar schon eine Ta-
gesschläfrigkeit vorliegt. Nur: Es 
handelt sich hier, wie der Name 
schon sagt, um eine Vorsorgeun-
tersuchung. Sie ist freiwilliger Na-
tur. Der G 25 ist keine Rechtsnorm, 
sondern eine Empfehlung – außer, 
das Unternehmen ist verp� ichtet, 
für bestimmte Fahrtätigkeiten nur 
geeignetes Personal einzusetzen.
„Leider“, sagt Apnoe-Experte Die-
ter Wahl (Interview links) dazu, 
„ist der G 25 nur eine Empfehlung. 
Geht es aber hart auf hart nach ei-
nem Unfall vor Gericht, wird er 
vielfach wie geschriebenes Recht 
angewandt!“.

KANN MAN MIT EINER OSA
ÜBERHAUPT NOCH FAHREN?
Ob jemand zum Führen eines Kra� -
fahrzeugs geeignet ist oder nicht, 
regelt die Fahrerlaubnisverordnung 
(FeV), Anlage 4. Hier steht etwa, ob 
und unter welchen Au� agen ein 
Diabetiker, Nierenkranker oder  
Herzinfarkt-Patient ans Steuer darf. 
Punkt 4.5 verwehrt eine Eignung bei 
„Herzleistungsschwäche durch … 
oder sonstige Ursachen, in Ruhe 
au� retend“. Die Obstruktive Schlaf-

Herr Wahl, warum sind off enbar 
sehr viele Berufskraftfahrer von 
einer Schlafapnoe betroff en?
Viele Lkw-Fahrer leisten Schicht-
arbeit. Diese Gruppe der Arbeit-
nehmer zählt als gefährdet. Bei 
Lkw-Fahrern erhöhen die beru� i-
chen Umstände das Risiko, zum 
Beispiel wegen der unruhigen, 
lauten Parkplätze, auf denen ge-
schlafen werden muss. Wir Fahrer 
haben dort leider keinen gesetz-
lichen Anspruch auf Lärmschutz, 
da Park- und Rastanlagen Be-
standteil der Autobahnen sind.

Warum sollte sich jeder Fahrer mit 
dieser Krankheit beschäftigen?
In erster Linie der Gesundheit 
willen. Aber die Kollegen müssen 
auch wissen, dass sie sich straf-
bar machen können, wenn sie 
Anzeichen für eine Schlafapnoe 

erkennen oder wenn es gar einen 
Befund gibt und sie sich nicht be-
handeln lassen. Hier ist die Fahrer-
laubnisverordnung, Anlage 4.5 
maßgeblich. Auch als Pkw-Fahrer.

Was kann passieren?
Kann man im Fall eines Unfalls 
dem Fahrer Vorsatz oder grob fahr-
lässiges Handeln nachweisen, weil 
er sich nicht behandeln ließ, kom-
men weder die Haftp� ichtversiche-
rung noch die Berufsgenossen-
schaft für die Unfallfolgen auf. Es 

OBSTRUKTIVE SCHLAFAPNOE

reicht der Verdacht eines Polizis-
ten bei der Unfallaufnahme, um 
große Probleme zu bekommen.

Was raten Sie Kollegen?
Bei typischen Anzeichen sofort
zum Hausarzt oder Betriebsarzt! 
Wer Probleme oder Fragen zur 
Behandlung hat, zum Beispiel 
mit der Maske, kann sich an un-
seren Verband wenden. (s. S. 76)

Wird bei den vorgeschriebenen  
Gesundheitsuntersuchungen für 
Fahrer nicht genug auf 
Schlafapnoe geachtet? 
Ich kann nur fordern, dass die 
neue EU-Verordnung angewandt 
wird. Dass die Schlafapnoe nicht 
von Medizinern, wie bisher zu oft 
der Fall, ignoriert wird. Passiert 
etwas, sind diese Mediziner ge-
nauso schuld wie die Fahrer.

Dieter Wahl, 
Kraftfahrer, 
Schlafapnoe-
Betro� ener, 
stellv. Vorsit-
zender BSD©
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„Wer sich nicht behandeln lässt, kann sich strafbar machen“

▶
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apnoe könnte eine solche Ursache 
sein: Sie schwächt das Herz. Wer die 
Krankheit ignoriert und kein ärzt-
liches Gutachten für seine Fahr-
tauglichkeit hat, macht sich mögli-
cherweise schon jetzt stra� ar.

Von einer Schlafapnoe sind 
grob geschätzt rund 3 bis 6 % der 
Bevölkerung betro� en, viele, ohne 
das zu wissen. Mit höherem Le-
bensalter steigt das Risiko, weitere 
begünstigende Faktoren sind:

 ■ starkes Übergewicht
 ■ erbliche Vorbelastung
 ■ schlafen in Rückenlage
 ■ rauchen
 ■ regelmäßige Einnahme Schlaf- 
und Beruhigungsmittel (kön-
nen die Atemtätigkeit hemmen)

 ■ abendlicher Alkoholgenuss
 ■ sehr üppige Mahlzeiten abends.

Das Heidelberger Schla� abor 
schätzt die Häu� gkeit der OSA bei 
Männern noch höher, und zwar auf 
einen Anteil zwischen 15 und 19 
Prozent – also jeden fünften bis 
siebten Mann! Damit gehöre die 
Obstruktive Schlafapnoe „zu den 
häu� gsten Volkskrankheiten wie 
etwa Asthma, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Diabetes“. Bei 
Lkw-Fahrern, schätzt Dieter Wahl 
vom Bundesverband Schlafapnoe 
und Schlafstörungen BSD, „kann 
man von rund 15 bis 20 Prozent 
Betro� ener ausgehen, hier ist die 
Häu� gkeit etwa doppelt so hoch.“

Gegen die Obstruktive Schlaf-bstruktive Schlaf-bstruktive Schlaf
apnoe gibt es viele erprobte wirksa-
me Mittel – ob es eine Biss-Schiene 
oder die Überdruckbeatmung mit 
einer CPAP-Maske sind, die man
nachts trägt. Die Lebensqualität 
steigt damit auf das fast normale 
Maß, der Schlaf ist so erholsam wie 
er sein sollte. Gefährlich wird es 
dann, wenn die Schlafapnoe unbe-
merkt bleibt oder bemerkt wurde 
und nicht behandelt wird. 

DER TAGESSCHLÄFRIGKEIT
AUF DIE SPUR KOMMEN
Für eine erste Einschätzung, ob bei 
jemandem Tagesschläfrigkeit ein 
Problem ist, befragt der Arzt den 
zu Untersuchenden zu seinem 
Schlafverhalten („Anamnese“) und 
lässt ihn einen Fragebogen ausfül-
len, den so genannten ESS-Frage-
bogen (Epworth Sleepiness Scale, s. 
rechts). Eine Diagnose wird der 
Betriebs- oder Hausarzt nicht stel-
len, und das kann auch kein Laie, 
der im Fragebogen viele Punkte hat. 

Dazu bedarf es einer schlafmDazu bedarf es einer schlafmDazu bedarf es einer schlaf edi-
zinischen Diagnostik, die zeitnah 
erfolgen muss. Schla� abore, Selbst-
hilfegruppen und Verbände bieten 
viele Informationen zum � ema 
sowie weitere Online-Selbsttests 
(Adressen rechts). Allen Berufs-
kra� fahrern sei ans Herz gelegt: 
Unterschätzen Sie Schlafprobleme 
nicht, sich selbst, aber auch anderen 
zuliebe. Gehen Sie kein vermeidba-
res Risiko ein. SK

www.dgsm.de  Deutsche Gesellschaft für Schla� orschung und -medizin:
Krankheitsbilder, Broschüren, Empfehlungen zu gesundem Schlaf
www.bsd-selbsthilfe.de Bundesverband Schlafapnoe und -störungen
Deutschland e.V.:  Deutschland e.V.:  Deutschland e.V Krankheitsbilder, Schla� abore, Forschung, Veranstal-
tungen, Online-Teststungen, Online-Teststungen, Online-
www.avsd.eu Allg. Verband chronische Schlafstörungen Deutschland e.V.: 
Krankheitsbilder, Therapien, Selbsthilfegruppen
www.heidelberger-schlafl abor.de  Information zur Diagnostik
www.schlafgestoert.de  private Seite; umfangreiche Infos zum Schlaf

WEITERFÜHRENDE INFOS

AUSWERTUNG
Nach folgendem Schema wertet der Arzt den Fragebogen aus. Ist eine weitere Diagnostik notwendig?
0 – 5 Punkte       Werte im normalen Bereich. In Ausnahmefällen bei ausgeprägter Risikokonstellation, z.B. wenn Sekundenschlaf auftritt oder nächtliche 

  Atemaussetzer beobachtet werden, ist eine weitere Abklärung erforderlich.
6 – 8 Punkte      Weitere Abklärung sinnvoll bei zusätzlichen Risikofaktoren*
9 – 11 Punkte    Weitere Diagnostik empfohlen, insbesondere bei zusätzlichen Risikofaktoren*
ab 12 Punkte    Ja

*Risikofaktoren:  BMI höher als 30, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Diabetes mellitus, KHK (koronare Herzkrankheit),  
COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

Achtung:  Dieser Selbsttest ist ein Screening-Instrument im Vorfeld einer mündlichen Befragung und dient zur Erfassung der subjektiven 
Beeinträchtigung bzw. Tagesschläfrigkeit. Er ist als Hinweisgeber gedacht und nicht dazu geeignet, eine Eigendiagnose zu stellen!

GESUNDHEIT  SCHLAFPNOE
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