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Etwa 30 Prozent der Schweizerinnen 
und Schweizer tun es regelmässig. Bei 
den über 60-Jährigen ist es gar die 
Hälfte – sie schnarchen. Warum so 
viele von uns nachts umgangssprach-
lich Bäume zersägen, hat verschie-
dene Ursachen. 

Das typische Schnarchgeräusch 
entsteht durch die Erschlaffung der 
Muskulatur im Rachen während des 
Schlafs. «Das engt die oberen Atem-
wege ein, der Atemwiderstand erhöht 
sich, der Gaumen und die Weichteile 
im Rachenbereich beginnen zu vibrie-
ren», erklärt Adrian Meyer (44), HNO-
Arzt und Experte für Schlafmedizin. 
Jeder kann betroffen sein. «Die Statis-
tiken zeigen aber, dass vor allem Män-
ner über 50 Jahren schnarchen.»  
Schlafforscher haben herausgefun-
den, dass hohes Gewicht sowie grosser 
Hals- und Bauchumfang das Schnar-
chen eher fördern. «Dass vielfach 
Männer schnarchen, liegt daran, dass 
Übergewichtige in der Mehrzahl 
männlich sind und diese ihre Prob-
lemzonen an Hals und Bauch haben.» 
Ebenso sorgt der Östrogenspiegel im 
weiblichen Körper für eine höhere 

Spannung im Rachenraum, weshalb 
Frauen bis in die Wechseljahre oft sel-
tener schnarchen als Männer. Auch 
Alkoholkonsum oder die Einnahme 
von Medikamenten entspannen die 
Muskeln und lassen uns schnarchen. 
Rückenschläfer sind dabei häufig be-
troffen, da durch die Rückenlage die 
Zunge und der Unterkiefer zurückfal-
len, das Atmen wiederum erschwert 
wird. Versucht man diese Faktoren 
einzuschränken, stellt sich bei einigen  
Betroffenen bereits eine Verbesse-
rung ein. Doch auch körperliche Ursa-
chen wie eine grosse Zunge können 
Schnarchen begünstigen.

Wann wird es gefährlich?
Die meisten Menschen sind vom soge-
nannten primären oder reinen 
Schnarchen betroffen. Das ist nervig, 
aber gesundheitlich unbedenklich. 
Denn das reine Schnarchen beein-
trächtigt in erster Linie nicht die Be-
troffenen selbst, sondern ärgert ihre 
Umgebung. Trotzdem besteht oft der 
Wunsch, dem Sägen ein Ende zu set-
zen. «Es gibt die Möglichkeit einer 
Operation oder der Verwendung von 

Hilfsmitteln in der Nacht», erklärt der 
Experte. Infrage kommen zum Bei-
spiel Schienen oder Pflaster. Ein All-
heilmittel gibt es jedoch nicht. «Die 
Behandlung muss individuell auf den 
Patienten abgestimmt werden.»

Obwohl Schnarchen oft ungefähr-
lich ist, auf die leichte Schulter sollte 
man es nicht nehmen. Denn es kann 
auch die Folge einer tieferliegenden 
Erkrankung sein. «Schnarchen wird 
dann gefährlich, wenn es den Schlaf 
stört.» Bemerkt werde das häufig 
durch Tagesmüdigkeit aufgrund eines 
nicht erholsamen Schlafs. In dem Fall 
könnte eine sogenannte Schlafapnoe 
vorliegen. Dabei kommt es zu Atem-
pausen während des Schlafs, der Kör-
per kann sich nachts nicht erholen. 
«Man weiss, dass dadurch das Risiko 
für Schlaganfall und Herzinfarkt 
deutlich erhöht ist.» Ausserdem kann 
es bei Tagesmüdigkeit zum gefährli-
chen Kurzschlaf kommen. Deshalb rät 
der Arzt: «Sollten Sie schnarchen und 
tagsüber unausgeschlafen sein, emp-
fehle ich, den Hausarzt aufzusuchen, 
der Sie beraten und allenfalls an einen 
Spezialisten weiterweisen kann.» ○
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Das nächtliche Sägen
Schnarchen raubt nicht nur dem Bettnachbarn den letzten Nerv, es kann  

auch für den Schnarcher selber gefährlich werden. 

TEXT CLAUDIA HOTTIGER

Ein schnarchender 
Bettnachbar hat 
schon manche 
Beziehung auf die 
Probe gestellt. 
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