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Therapie schlafbezogener
Atmungsstörungen
Effekte auf das kardiovaskuläre Risiko
und die Lebensqualität

Die obstruktive Schlafapnoe (OSA) geht
mit einemerhöhtenkardiovaskulärenRi-
siko einher. Dieser Zusammenhang gilt
durch die Ergebnisse zahlreicher Kohor-
tenstudien als etabliert [8]. Durch phy-
siologische Untersuchungen an Tieren
und Menschen konnten die Hauptme-
chanismenfürdasschlafapnoeassoziierte
kardiovaskuläre Risiko identifiziert wer-
den [8]: Durch die intermittierende Hy-
poxämie und die repetitiven Aufwach-
reaktionen kommt es zu einer erhöhten
Sympathikusaktivität, oxidativem Stress,
vaskulärer Inflammation und endothe-
lialer Dysfunktion. In klinischen rando-
misierten Studien konnte etabliert wer-
den, dass durch die Behandlung einer
schweren OSA mit „continuous positive
airway pressure“ (CPAP) bei Patienten
mit arterieller Hypertonie der Blutdruck
relevant gesenkt werden kann. Die Blut-
drucksenkung tritt vor allem nachts und
in den Morgenstunden auf. Die Effekte
sind besonders ausgeprägt bei schläfri-
gen Patienten und bei Patienten, die das
CPAP-Gerät ausreichend nutzen. Allei-
ne durch die nachgewiesenen Effekte auf
den Blutdruck wäre zu erwarten, dass
CPAP das kardiovaskuläre Risiko senkt
[8].

Trotz dieser vielversprechenden Aus-
gangslage ist es bisher in keiner ran-
domisierten Langzeitstudie gelungen,
das kardiovaskuläre Risiko signifikant
zu senken. In einer kürzlich erschienen
Metaanalyse [9] wurden 10 randomisier-
te Studien mit insgesamt 7266 Patienten
mit Schlafapnoe (5683mitOSAund1583

mit zentraler Schlafapnoe) untersucht.
Die Autoren fanden keine signifikante
Reduktion des kardiovaskulären Risikos
(akutes Koronarsyndrom, Schlaganfall
oder kardiovaskulärer Tod) durch eine
Therapie mit positiver Druckunterstüt-
zung („positive airway pressure“, PAP;
relatives Risiko [RR], 0,77 [95%-CI
0,53–1,13]; p = 0,19).

Einige Argumente sprechen dafür,
dass man aus den bisherigen rando-
misierten Studien nicht abschließend
folgern kann, dass das Schlafapnoe-as-
soziierte kardiovaskuläre Risiko nicht
durch eine PAP-Therapie zu senken
ist [5]: Die Metaanalyse erbrachte kein
statistisch signifikantes Ergebnis, jedoch
war die relative Risikoreduktion (RR0,77
[95%-CI 0,53–1,13]; p = 0,19) in einer
ähnlichen Größenordnung wie etwa die
Effekte einer Statintherapie [2], von
Thrombozytenaggregationshemmern
[1] oder von Betarezeptorenblockern
[4]. Heutige Studien, die den Einfluss
von Pharmaka auf das kardiovaskuläre
Risiko untersuchen, haben je nach Indi-
kation in der Regel Stichprobengrößen
von ca. 5000–20.000 Patienten. Die ak-
tuelle Metaanalyse schloss lediglich 5683
Patienten mit OSA ein [9]. In einigen
der Studien lag die mittlere nächtliche
CPAP-Nutzung deutlich unter 4 h [9].

Aufgrund der unterschiedlichen Pa-
thophysiologie sollte zwischen OSA und
zentraler Schlafapnoe differenziert wer-
den. Die Metaanalyse enthielt auch Stu-
dien zur zentralen Schlafapnoe [9].

Randomisierte Studien, die das lang-
fristige kardiovaskuläre Risiko untersu-
chen, schließen hauptsächlich Patienten
ohne ausgeprägte Tagesschläfrigkeit ein.
OSA-Patienten mit Tagesschläfrigkeit
sind aber die größte Patientengruppe
in den meisten Schlaflaboren, und bei
diesen schläfrigen Patienten wäre eine
stärkere Senkung des arteriellen Blut-
drucks und damit des kardiovaskulären
Risikos zu erwarten [8]. Das heißt, dass
die Ergebnisse zu den Auswirkungen
einer PAP-Therapie auf das kardiovas-
kuläre Risiko eher von oligosymptoma-
tischen OSA-Patienten stammen und
nicht zwingend für schläfrige Patienten
gelten.

Letztlich sind die Ergebnisse dieser
Metaanalyse einAufruf,weitere klinische
Studien durchzuführen, um die Effekte
von PAP-Therapien auf das kardiovas-
kuläre System und das kardiovaskuläre
Risiko zu untersuchen.

In der vorliegendenAusgabe der Som-
nologie stellenO. Oldenburg et al. im ers-
tenBeitragzumThemenschwerpunktdas
Design einer randomisierten Studie zur
automatischen CPAP-Therapie bei Pati-
entenmit OSA undHerzinsuffizienz vor.
Die Studie hat das Potenzial, eine Pati-
entengruppe zu identifizieren, in der po-
sitive Effekte einer PAP-Therapie auf das
kardiovaskuläre System zu erzielen sind.
Im zweiten Beitrag widmen sich Z. He
et al. in einer Übersichtsarbeit den Be-
sonderheiten schlafbezogener Atmungs-
störungen bei Patienten mit Aortenklap-
penstenose. Der Artikel beschäftigt sich
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mit einer großen Patientengruppe, die
bisher hinsichtlich der Behandlung von
schlafbezogenen Atmungsstörungen so-
wohl klinisch als auch wissenschaftlich
nicht im Fokus stand. Im dritten Beitrag
zum Themenschwerpunkt beschäftigen
sich O. Oldenburg und Kollegen mit In-
flammation bei OSA-Patienten mit ko-
ronarer Herzerkrankung. Wie die Daten
der aktuell erschienenen CANTOS-Stu-
die [7] zeigen, istdie vaskuläre Inflamma-
tion ein möglicher Schlüsselmechanis-
mus, über den eine OSA zur Entstehung
der Arteriosklerose beitragen kann.

Da die Effekte einer PAP-Therapie auf
das kardiovaskuläre Risiko noch nicht
abschließend geklärt sind, basiert die In-
dikationsstellung einer PAP-Therapie bei
PatientenmitschlafbezogenenAtmungs-
störungenhauptsächlich aufder Sympto-
matik und den zu erwartenden Effekten
auf die Lebensqualität. Bemerkenswert
ist, dass in großen randomisierten Stu-
dien (z. B. MOSAIC [3] und SAVE [6])
durch eine CPAP-Therapie selbst bei Pa-
tienten mit leichter Schlafapnoe und ge-
ringausgeprägtersubjektiverSymptoma-
tik Verbesserungen der Daueraufmerk-
samkeitsleistung, der Symptomatik und
der Lebensqualität zu erreichen sind.

Im vierten Beitrag zumSchwerpunkt-
thema widmen sich S. Schwarz et al. in
einer Übersichtsarbeit den Auswirkun-
gen einer außerklinischen Beatmung
bei Patienten mit chronisch hyperkapni-
scher respiratorischer Insuffizienz auf die
Schlaf- und Lebensqualität. Der fünfte
Beitrag ist die englische Kurzfassung der
S3-Leitlinie „Nicht erholsamer Schlaf/
Schlafstörungen“, Kapitel „Schlafbezo-
gene Atmungsstörungen bei Erwachse-
nen“. Die Leitlinie enthält die aktuellen
Empfehlungen zur Diagnostik und The-
rapie der obstruktiven und zentralen
Schlafapnoe sowie der schlafbezogenen
Hypoventilation/Hypoxämie. Eine deut-
sche Kurzfassung der Leitlinie ist auf der
Homepage der Deutschen Gesellschaft
für Schlafforschung und Schlafmedi-

zin (DGSM) oder als Kitteltaschenbuch
erhältlich.
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