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Einsatz einer Unterkiefer-Protrusionsschiene zur 
Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe
The use of Mandibular Advancement Devices for Treatment of Obstructive 
Sleep Apnea

funktion und aktiviert andererseits die Hypo-
thalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Ach-
se, was zu vermehrten systemischen Entzündun-
gen führt und verheerende Auswirkungen auf 
unser Nervensystem hat. Die Aktivierung des 
Sympathikus hat langfristige Auswirkungen auf 
beinahe alle lebenswichtigen Organe. Sie geht 
mit Bluthochdruck, Schlaganfällen, Anfallsleiden, 
koronaren Herzerkrankungen, Depressionen, 

Einführung
▼
Das obstruktive Schlafapnoesyndrom (OSAS) ist 
eine häufig auftretende Erkrankung, die mit ei-
ner erhöhten Morbidität und Mortalität einher-
geht.
OSA entsteht aufgrund einer Obstruktion des 
Nasopharynx, die zu einer Hypoxie führt. Hypo-
xie führt einerseits zum Erwachen als Schutz-
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Zusammenfassung
▼
Das obstruktive Schlafapnoesyndrom (OSAS) ist 
eine häufig auftretende Erkrankung, die mit ei-
ner erhöhten Morbidität und Mortalität einher-
geht. Es entsteht aufgrund einer Obstruktion des 
Nasopharynx, die zu einer Hypoxie führt. Die 
gängigste Behandlungsmethode von OSA besteht 
in der Verwendung von CPAP-Geräten (Conti-
nuous Positive Airway Pressure). Eine weitere 
Therapiemöglichkeit ist der Einsatz von mandi-
bulären Protrusionsschienen (MADs), durch die 
der anteroposteriore Durchmesser des Rachens 
vergrößert und damit die Atmung erleichtert 
wird, was eine Atemwegsobstruktion verhindert. 
Die Daten für diesen Bericht wurden durch Beob-
achtung von 12 Patienten mit OSA erhoben. Bei 
10 der 12 Patienten konnte eine signifikante Ver-
besserung sowohl des Apnoe-Hypopnoe-Index 
(AHI) als auch der Symptomatik festgestellt wer-
den. Gemäß der Literatur sind Komplikationen 
durch die Verwendung von MADs zu erwarten. 
Die Mehrzahl der Patienten berichtete über ver-
mehrte Sialorrhö in den ersten 2–3 Tagen der 
Therapie sowie über eine vorübergehende 
Schleimhautreizung. Trotz der bei einigen Patien-
ten beobachteten leichten Komplikationen infol-
ge der Verwendung des Geräts zeigt diese Studie, 
dass der Einsatz von MADs eine einfache, wirt-
schaftliche und effektive Möglichkeit zur Be-
handlung von Menschen mit OSA darstellt.

Abstract
▼
Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSA) is a 
common disorder that is linked with increased 
morbidity and mortality. It is caused by an ob-
struction of the nasopharynx with the result of 
hypoxia. OSA is commonly treated by continuous 
positive airway pressure devices (CPAP). The use 
of Mandibular Advancement Devices (MADs), 
which increase the anteroposterior diameter of 
the throat thus making breathing easier and pre-
venting the obstruction of the airway have also 
been used. Data for this paper were collected stu-
dying 12 patients with OSA. 10 out of 12 patients 
showed significant improvement in both the Ap-
nea Hypopnea Index (AHI) and the symptomato-
logy. Based on the literature, complications from 
the use of MADs are expected. Most of the pati-
ents reported increased sialorrhea for the first 
2–3 days of treatment and temporary mucosal 
irritation. Despite minor complications experi-
enced in some patients using the device, this stu-
dy shows that the use of MADs is an easy, econo-
mical and effective way to treat individuals with 
OSA.
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 sexuellen Funktionsstörungen und anderen chronischen Erkran-
kungen einher [1]. Zudem führt das ständige Aufwachen zu ei-
ner Schlaffragmentierung, welche zu Tagesmüdigkeit, Kopf-
schmerzen, Reizbarkeit und Gedächtnisstörungen führt. Die 
deutlichsten Folgen der Tagesmüdigkeit äußern sich in einer er-
höhten Autounfallrate und einer verminderten Leistungsfähig-
keit am Arbeitsplatz [2–4].
Diese Symptome führen zum Anfangsverdacht auf OSA, wonach 
eine Schlafuntersuchung zum Diagnostizieren der Erkrankung 
durchgeführt wird.

Durchsicht der Literatur
▼
Die Schlafapnoe äußert sich in einem vollständigen Aussetzen 
des Atemflusses für mehr als 10 Sekunden, während es bei einer 
Hypopnoe zu einer Verminderung des Atemflusses um mehr als 
70 % bei gleichzeitiger Abnahme der Sauerstoffsättigung des Hä-
moglobins kommt [5].
Hierfür wurden 2 Indikatoren festgelegt: der Apnoe-Hypo pnoe-
Index (AHI) und der Atemstörungsindex (Respiratory-Distur-
bance-Index, RDI). Der AHI gibt die durchschnittliche Summe 
der Hypopnoen (HI) und Apnoen (AI) pro Stunde an, während 
der RDI auch die Anzahl der Aufwach-Ereignisse umfasst.
Gemäß mehrerer Studien [6], bei denen das kardiovaskuläre Ri-
siko gemessen wird, gilt das Ergebnis der Schlafuntersuchung 
bei Erwachsenen als normal, wenn der AHI unter 5 liegt. Einem 
AHI zwischen 5 und 15 weist auf eine milde OSA hin, ein AHI von 
15 bis 30 gilt als mittelschwere OSA. Bei einem AHI über 30 
spricht man von schwerer OSA.
Die Verwendung von Geräten zur kontinuierlichen Überdruck-
beatmung, bekannt unter der Abkürzung CPAP (Continuous Po-
sitive Airway Pressure), gilt heutzutage als effektivste Behand-
lungsmethode von OSA. Die Hauptnachteile dieser Methode lie-
gen in der Ablehnung des Patienten, die Geräte zu verwenden, 
sowie in dem mit deren Verwendung häufig einhergehenden 
Diskomfort [7].
In den letzten Jahren wurde die Methode der Unterkiefervorver-
lagerung in der klinischen Praxis eingeführt. Durch diese Tech-

nik wird der anteroposteriore Durchmesser des Rachens vergrö-
ßert und damit die Atmung erleichtert und eine Atemwegsob-
struktion verhindert. Dies kann auf 2 verschiedene Arten erfol-
gen. Zum einen durch Verwendung einer Unterkiefer-Protru-
sionsschiene (MAD) ( ●▶  Abb. 1) oder durch chirurgische Neu- 
positionierung des Unterkiefers ( ●▶  Abb. 2). Fällt die Wahl der Be-
handlung auf einen chirurgischen Eingriff, verlagert der Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurg in den meisten Fällen sowohl den 
Ober- als auch den Unterkiefer in einem bimaxillären orthog-
nathen Eingriff nach vorne.
Die Unterkiefer-Protrusionsschienen (MADs) sind einfache, in-
traorale Geräte, die während des Schlafens getragen werden. 
Gemäß der Literatur werden diese Geräte im Falle einer milden 
oder mittelschweren OSA getragen [8]. In Fällen schwerer OSA 
gilt jedoch die Verwendung von CPAP-Geräten als effektiver 
[9, 10].
Obwohl bei vielen Patienten hervorragende Ergebnisse bezüg-
lich der Wirksamkeit der MADs in der OSA-Therapie zu ver-
zeichnen sind, äußern einige Forscher Bedenken über mögliche 
Komplikationen bei einer langfristigen Behandlung [1].
Obwohl allgemein anerkannt und in der Literatur veröffentlicht 
ist, dass der Einsatz von MADs zu positiven Ergebnissen führt, 
scheint deren Verwendung in der klinischen Praxis nicht ver-
breitet zu sein. Die größte Einschränkung scheint in den fehlen-
den Kenntnissen der Kieferorthopäden über den Einsatz dieser 
Geräte zu liegen. Ein anderer Faktor könnte das Fehlen einer be-
währten Schlafuntersuchung sein, der Mangel an Zentren, in de-
nen das Wissen und die Fachkompetenz von Pneumologen vor-
handen ist, die mit erfahrenen Kieferorthopäden eng zusam-
menarbeiten. Da es an klinischer Verbreitung mangelt, tendie-
ren Pneumologen dazu zu glauben, dass diese Geräte keine si-
chere Alternative zum CPAP-Gerät darstellen.

Methodik
▼
In dieser Studie wird die erste Serie von Patienten, die in Zypern 
mit MADs behandelt wurden, vorgestellt. Die Daten für diesen 
Bericht wurden durch Beobachtung von 12 Patienten (9 Männer 

a

c d e

b Abb. 1 Unterkiefer-Protrusionsschiene (MAD).
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und 3 Frauen) erhoben. 9 Patienten wurde das CPAP-Gerät emp-
fohlen. Entweder weil sie eine erhöhten AHI aufwiesen oder 
weil die Erkrankung offensiver behandelt werden sollte. 3 der 9 
Patienten verwendeten bereits das CPAP-Gerät, fragten jedoch 
nach einer alternativen Behandlung. Die anderen 3 Patienten 
hatten keinen hohen AHI, wiesen jedoch schwere Symptome 
wie Tagesmüdigkeit und erhöhte Tagesschläfrigkeit auf und wa-
ren auf der Suche nach einer Therapie. Die epidemiologischen 
Daten der Patienten sind in  ●▶  Tab. 1 aufgeführt.

Insgesamt wurden 16 Patienten an einen Kieferorthopäden zur 
Bewertung überwiesen. Vor dieser Bewertung wurden bei allen 
Patienten Panorama- und Fernröntgenaufnahmen angefertigt. 
Die Fernröntgenaufnahmen wurden bei aufrechter Position der 
Patienten, deren Kopf fest durch den Kephalostaten gestützt war, 
und in maximaler Interkuspidation gemacht; die Frankfurter 
Horizontale verlief dabei parallel zum Boden.
Zur Erstellung der MAD-Geräte wurden mittels Alginat-Abform-
material Abdrücke des oberen und unteren Zahnbogens genom-

a b

c d

Abb. 2 Patient vor und nach einem orthogna- 
then Eingriff zur Unterkiefervorverlagerung.

Tab. 1 Epidemiologische Daten der Patienten.

Nr. Alter (Jahre) Geschlecht Begleiterkrankungen CPAP-Empfehlung AHI (vorher) AHI (mit MAD)

1 24 m – ja 52 0
2 53 w pulmonale Hypertonie ja 2,9 0
3 56 w pulmonale Hypertonie ja 5 1
4 61 m Hypertonie ja 63 18
5 63 m Asthma nein 15,4 2
6 43 w – ja 75 75
7 54 m Asthma ja 25 2,1
8 51 m – nein 6,1 –
9 54 w Hypertonie ja 17 3,1
10 30 m – nein 8,3 –
11 59 m – ja 30,4 3
12 36 m – ja 71,7 17
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men. Die Bissregistrierung erfolgte mit einem Dentalwachs in 
maximaler Interkuspidation und in der gewünschten vorgela-
gerten Stellung des Unterkiefers. Wir ziehen es vor, den Unter-
kiefer zunächst nur 4–6 mm vorzuverlagern; falls eine stärkere 
Vorverlagerung als erforderlich erachtet wird, können wir das 
MAD-Gerät in späteren Sitzungen anpassen.
Das MAD-Gerät ( ●▶  Abb. 1) besteht aus 2 Schienen aus einem 
thermoplastischen Material mit einer Dicke von 0,80’’, die auf 
den oberen und unteren Zahnbogen gesetzt werden. Die tele-
skopierenden Verbindungssteges zwischen der Oberkiefer- und 
Unterkieferschiene erlauben dem Kieferorthopäden falls not-
wendig ein Nachaktivieren in kleinen Schritten. ( ●▶  Abb. 3).

Ergebnisse
▼
4 der 16 Patienten wurden aufgrund von Zahnproblemen, dar-
unter hauptsächlich Paradontalerkrankungen und mehreren 
fehlenden Zähnen, abgelehnt. 2 der 12 eingeschlossenen Patien-
ten wiesen eine schwere OSA auf.
Bei 10 der 12 Patienten konnte eine signifikante Verbesserung 
sowohl des Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI) als auch der Sympto-
matik festgestellt werden. Ein Vergleich der Ergebnisse der an-
fänglichen und der wiederholten Schlafuntersuchung ist in 
  ●▶  Tab. 1 dargestellt.
Bei dem Patienten ohne jegliche Verbesserung handelt es sich 
um einen der beiden Personen mit schwerer OSA, der eine Be-
handlungsalternative zum CPAP-Gerät suchte. Weder die Beur-
teilung des Pneumologen noch die des Kieferorthopäden spra-
chen für den Einsatz eines MAD-Geräts; dennoch wollte der Pa-
tient es damit versuchen.
Am meisten beeindruckte der Fall des Patienten M.P., ein 24-jäh-
riger Mann ohne bestimmte Symptome, dessen Frau jedoch be-
richtete, dass seine Atmung beim Schlafen mehrere Male für ei-
nen langen Zeitraum aussetze. Die Schlafuntersuchung ergab 
eine schwere OSA mit einem AHI von 52 Apnoen pro Stunde. Da 
der Patient sehr jung war und eine Retrognathie aufwies, be-
schlossen wir, ihm eine Chance mit MAD zu geben. Die kiefer-
orthopädische Untersuchung sprach auch für die Verwendung 
eines MRD-Geräts. Das Ergebnis einer wiederholten Schlafun-
tersuchung war ein AHI von null.
Gemäß der Literatur sind Komplikationen durch die Verwen-
dung von MADs zu erwarten [11]. Die Mehrzahl der Patienten 
berichtete über vermehrte Sialorrhö in den ersten 2–3 Tagen der 
Therapie sowie über eine vorübergehende Schleimhautreizung. 
Morgens nach dem Aufwachen hatten sie generell für etwa 10 
–15 min Schwierigkeiten, die Zähne korrekt aufeinanderzubei-
ßen. Dies ist auf die transiente Bewegung der Zähne zurückzu-
führen. Bei einem Patienten wurden Reizungen und Schmerzen 

im Kiefergelenk festgestellt, ein anderer wiederum hatte einen 
starken Würgereiz. Generell gab es nur geringfügige kieferor-
thopädischen Veränderungen und leicht ausgeprägte Begleit-
symptome, die nur für wenige Minuten morgens nach Entnah-
me des Geräts auftraten.

Schlussfolgerung
▼
Für Kieferorthopäden und Pneumologen ist es sehr wichtig, die 
zu behandelnden Patienten sorgfältig zu überwachen, um Kom-
plikationen nach einer langfristigen Anwendung von MADs zu 
vermeiden und um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. 
Trotz der bei einigen Patienten beobachteten leichten Komplika-
tionen infolge der Verwendung des Geräts zeigt diese Studie, 
dass der Einsatz von MADs eine einfache, wirtschaftliche und 
effektive Möglichkeit zur Behandlung von Menschen mit OSA 
darstellt.
Nach unseren Erkenntnissen waren die Kiefergelenksschmerzen 
und der Würgereiz die beiden Symptome, die dazu führten, dass 
Patienten die MAD-Geräte ablehnten. Leider ist es nicht einfach 
vorherzusagen, ob diese Probleme während der Behandlung 
auftreten werden. Es ist auch nicht einfach, diese Symptome zu 
behandeln. Die einzige Alternative dazu stellt daher das 
CPAP-Gerät oder die chirurgische Vorverlagerung von Ober- und 
Unterkiefer dar. Zudem gibt es Bedenken im Hinblick auf einen 
langfristigen Einsatz von MAD-Geräten und den möglichen Be-
gleiterscheinungen, die mit deren länger andauernden Verwen-
dung einhergehen. Wenn man in Betracht zieht, dass die Be-
handlung eines Patienten im Alter von 35 bis 40 Jahren beginnen 
kann, könnte die Verwendung von MADs für mehr als 30 Jahre 
sich negativ auf das Gebiss des Patienten auswirken. Es bleibt 
abzuwarten, welche Lösung dafür in Frage kommt.
Die Vorverlagerung von Ober- und Unterkiefer stellt eine zuver-
lässige Möglichkeit zur Behandlung von OSA dar. Obwohl da-
durch das Problem „dauerhaft” beseitigt wird, stellen wir fest, 
dass unsere Patienten einen chirurgischen Eingriff nur wider-
strebend akzeptieren. Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen uns 
jedoch, dass ein chirurgischer Eingriff eine der besten Behand-
lungsmöglichkeiten für das OSA-Problem darstellen könnte.
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a b Abb. 3 Patient vor und nach dem Tragen des 
MAD-Geräts zur Vorwärtsbewegung des Unter-
kiefers.
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