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StudienanaIyse/Obstruktive Schlafapnoe

Unterkieferprotrusionsschiene hilft

Die Therapie mit einer nachts im Mund getragenen Kunststoffschiene, die die Atemwege mechanisch offen hält,
ist der Positivdruckbehandlung per Schlafmaske nicht unterlegen. Mithilfe einer solchen Unterkieferprotrusions-
schiene (UPS) kann die Tagesschläfrigkeit von Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe gelindert werden. Dabei
ist die Behandlung mit einer UPS der Positive-Atemwegsdruck(PAP)-Therapie mit Schlafmaske nicht unterlegen.
Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) in
seinem Abschlussbericht zum Nutzen der UPS. Der Bericht ist für MTD-Abonnenten auf www.mtd.de im Exklusiv-

Bereich abrufbar.
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i ei einem höheren Schweregrad der
'obstruktiven Schlafapnoe kommt die

PAP-Therapie mit Schlafmaske als Stan-
dardtherapie zur Anwendung. Nach der
maßgeblichen medizinischen Leitlinie
kann die leichte bis mittelgradige ob-
struktive Schlafapnoe auch mithilfe einer
Unterkieferprotrusionsschienetherapiert
werden, die während des Schlafs getragen
wird. Die von einem Zahnarzt oder einem

Kieferorthopäden angepasste Kunststoff-
schiene im Mund sorgt dann dafür, dass
der Unterkiefer weiter vorne gehalten
wird. Hierdurch wird der obere Atemweg
mechanisch offen gehalten.

Diese Methode wird laut IQWiG in der
Regel gut toleriert und von den Patienten
„gegenüber der PAP-Therapie in vielen
Fällen bevorzugt". Allerdings eignet sich
die UPS-Therapie nicht für alle Betroffe-
nen: BeiZahnlosigkeit, unzureichendem
Restzahnbestand oder auch ausgepräg-
ter Parodontitis beispielsweise kann die
Kunststoffschiene nicht getragen werden.

Zwei Fragen untersucht

Im Auftrag des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) hat das IQWiG in
zwei Fragestellungen untersucht, ob das
Tragen einer UPS bei obstruktiver Schlaf-
apnoe nutzt:

Im Vergleich zu keiner Behandlung
bzw. zur Therapie mit einer Placebo-
Schiene (Fragestellung l) sehen dieWis-
senschaftler des IQWiG für den patien-
tenrelevanten Endpunkt „Tagesschläfrig-
keit" einen Hinweis auf einen Nutzen der

UPS. Dieser Vorteil wird durch die Ergeb-
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^^ Beispiel für eine Unterkieferprotrusionsschiene, die Narval CC.

nisse bei anderen patientenrelevanten
Endpunkten (unter anderem Schlafqua-
lität, kognitive Leistungsfähigkeit, depres-
sive Symptomatik und Kopfschmerzen)
nicht infrage gestellt.

Im Vergleich zur PAP-Therapie (Fra-
gestellung 2) leiten die Wissenschaftler
des IQWiG für den patientenrelevanten
Endpunkt „Tagesschläfrigkeit" einen Hin-
weis aufNichtunterlegenheit der UPS im
Vergleich zur PAP-Therapie ab. Hinsicht-
lich anderer patientenrelevanter End-
punkte zeigte sich auch hier kein Nach-
teil der UPS gegenüber der PAP-Therapie.

Hochstufung gegenüber
dem Vorbericht

Im Vergleich zum Vorbericht hat das
IQWiG-ProjektteamdieNutzenaussagen
für die UPS sowohl im Vergleich zu keiner
Behandlung bzw. Placebobehandlung
(Fragestellung l) als auch für die Nicht-
unteriegenheit der UPS gegenüber der

PAP-Therapie (Fragestellung 2) jeweils
von „Anhaltspunkt" auf „Hinweis" hoch-
gestuft.

Die Aussagen zum Nutzen der UPS er-
geben sich aus den Ergebnissen aus 18 in
die Bewertung einbezogenen RCTs (RCT
= Randomized Controlled Trial). Für die

Nichtunteriegenheit der UPS konnte das
IQWiG-Projektteam die Ergebnisse aus
17 RCTs verwerten. Viele der Studien dif-

ferenzierten nicht nach dem Schweregrad
der obstruktiven Schlafapnoe, sondern
schlössen pauschal alle Personen mit ob-
stmktiver Schlafapnoe ein oder fassten
mehrere Schweregrade zusammen. <
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