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Produkt des Monats

Inspire Atemwegstimulation bei Obstruktiver
Schlafapnoe: Ohne CPAP Maske erholsam schlafen
In Deutschland leiden etwa
2 – 4 % der Bevölkerung an Obstruktiver Schlafapnoe (OSA). Bei
dieser Form der Schlafapnoe erschlafft die Zunge im Schlaf und
verschließt den Atemweg: der
Schlafende wacht wiederholt auf,
weil er glaubt zu ersticken.

Studien belegen Wirksamkeit
und Akzeptanz durch Patienten

N

eben Schnarchen, Tagesmü
digkeit und Konzentrations
schwäche bedeutet die Diagnose
für Betroffene aufgrund der nächt
lichen Hypoxien ein signifikant
höheres Risiko für Bluthochdruck,
KHK, Arrhythmien, Schlaganfälle
und Diabetes Typ 2 sowie ein er
höhtes Unfallrisiko aufgrund häu
fig auftretender Tagesmüdigkeit.
Wenn klassische Therapien
nicht helfen
Die Standardbehandlung der OSA
ist die nächtliche Überdruckbeat
mung mit einer Maske, CPAP-The
rapie. Studien belegen jedoch,
dass 50 – 70 % der Patienten die
CPAP-Beatmung nicht oder nicht
ausreichend nutzen können. Grün
de hierfür sind Maskenprobleme
oder Nebenwirkungen durch den
hohen Druck der Beatmung. Man
spricht dann von einer CPAP-In
toleranz.
Behandlungsalternative
Atemwegstimulation –
Die Inspire Therapie
Die Stimulation der oberen Atem
wege ist eine Alternative für
Patienten mit OSA, welche die
CPAP-Therapie oder verwand
te Verfahren nicht nutzen kön
nen oder bei denen diese nicht
ausreichend wirken. Die Inspire
Therapie ist ein kleines, vollstän
dig implantiertes System, das den
N. Hypoglossus atemsynchron
elektrisch stimuliert und so die

Atemwege während des Schlafs
offenhält. Mit einer Fernbedienung
wird das System einfach vor dem
Zubettgehen ein- und am Morgen,
nach dem Erwachen, wieder aus
geschaltet. Der Patient merkt von
der nächtlichen Stimulation nichts
und kann so ohne Atemaussetzer
durchschlafen. Die Therapie ist in
zwischen fester Bestandteil des Be
handlungsportfolios für OSA und
wird seit 2017 in der S3-Leitlinie der
Deutschen Gesellschaft für Schlaf
medizin und Schlafforschung zur
Behandlung von Patienten mit mitt
lerer bis schwerer OSA empfohlen.

Das implantierte
System wird mit
einer Fernbedienung vor dem
Zubettgehen
ein- und nach
dem Erwachen,
wieder ausgeschaltet.

Die Inspire-Therapie auf einen Blick:
• Angeboten in 13 deutschen Kliniken
• Abrechnung über GKV möglich (NUB Status 1)
• Weitere Informationen zu Therapie und Studien
unter www.inspiresleep.de
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Die Wirksamkeit der Atemweg
stimulation stützt sich auf eine
beachtliche klinische Evidenz,
unter anderem aus einer inter
nationalen, randomisierten, mul
tizentrischen Studie, in der die
Effektivität der Behandlung nach
gewiesen werden konnte und die
zur Zulassung der Therapie in den
USA geführt hat. Die Studie zeigt,
dass in einem Beobachtungszeit
raum von 36 Monaten die Atem
aussetzer um 78 % reduziert und
die Tagesschläfrigkeit sowie die
Tagesaktivität unter Stimulati
on normalisiert werden konnte.
Auffällig ist zudem die hohe The
rapietreue, die einen Hinweis auf
eine gute Akzeptanz der Inspire
Therapie gibt: nach 36 Mona
ten gaben immer noch 81 % eine
Nutzung in jeder Nacht an. Auch
die Bettpartner der Behandelten
wurde in dieser Studie befragt und
gaben an, dass 85 % der Patien
ten, auch nach 48 Monaten Be
handlung mit der Inspire Therapie
nicht oder nur leicht schnarchten.
Weitere Daten aus drei Kliniken in
Deutschland bestätigen, dass die
Therapie auch in der klinischen
Routineversorgung erfolgreich
eingesetzt werden kann. Sämtliche
Studien zeigen konsistent eine
Reduktion der nächtlichen Atem
aussetzer, eine klinisch relevante
Verbesserung der Lebensqualität
und eine hohe Therapietreue sei
tens der Patienten.
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