
MKG-Chirurg 2014 · 7:85–86
DOI 10.1007/s12285-013-0385-4
Online publiziert: 11. Mai 2014
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

E. Esser1 · H.O. Pistner2

1 ICOS Implantat Centrum Osnabrück
2 Referat Schlafmedizin DGMKG, Erfurt

Schlafmedizin

Liebe Leser,

zum zweiten Mal nach 2008 haben wir 
die Schlafmedizin als Leitthema für unse-
re Zeitschrift gewählt. Durch die struktu-
rierte Fortbildung „Schlafmedizin in der 
MKG-Chirurgie“ der AMKG mit 3 Mo-
dulen und einem Schienenkurs konn-
ten wir in der DGMKG Basisarbeit leis-
ten, den Wissensstand in der Gesellschaft 
wesentlich erweitern und über die intensi-
ven Kontakte mit den Referenten als füh-
renden Schlafmedizinern in Deutschland 
die speziellen Kenntnisse und Verfahren 
der MKG-Chirurgie partnerschaftlich 
einbringen.

Die Schlafmedizin hat eine hohe indi-
viduelle und sozioökonomische Bedeu-
tung. Sie inkludiert und benötigt für ihr 
interdisziplinäres Aufgabenspektrum die 
Fachgebiete Pneumologie, innere Me-
dizin, Neurologie, Psychiatrie, Pädiat-
rie, Kardiologie, HNO-Heilkunde, MKG-
Chirurgie, Kieferorthopädie und Zahn-
heilkunde.

Charles Dickens beschrieb in seinem 
Roman The Pickwick Papers (Die Pick-
wickier) den übergewichtigen und im-
mer schläfrigen Kutscher Little Fat Joe, 
die Urfigur des Obesitas-Hypoventilati-
onssyndroms. Übergewicht ist tatsächlich 
eine, aber nicht die einzige Prädisposi-
tion für eine schlafbezogene Atemstörung 
(SBAS). Seit den 1970er Jahren hat sich die 
maschinelle Überdruckatmung nach Sul-
livan („continuous positive airway pres-
sure“, CPAP) als Standardtherapie durch-
gesetzt. Allerdings ist sie als symptoma-
tische und stromabhängige Therapieart 
nicht das (Traum-)Ziel aller Patienten und 
Behandler. Zahlreiche weichteilchirurgi-
sche Eingriffe und andere Verfahren wur-
den daher in den letzten Jahren entwickelt 

– und erwiesen sich oft als nicht dauerhaft 
erfolgreich.

Die Prüfung der bisherigen Verfahren 
und Entwicklung neuer Ansätze, wie der 
Stimulation des N. hypoglossus, erbrach-
ten neue, teilweise überraschende Wis-
senszuwächse in der Schlafmedizin, die 
im vorliegenden Heft zusammengefasst 
dargestellt werden. Da die SBAS weiter-
hin als unterdiagnostiziert bzw. unterthe-
rapiert gelten, hoffen wir mit dieser Aus-
gabe von Der MKG-Chirurg einen Beitrag 
zu liefern.

Der MKG-chirurgische und der zahn-
medizinische Schwerpunkt liegen in der 
kooperativen Behandlung der schlafbe-
zogenen Atemstörungen, insbesonde-
re der obstruktiven Schlafapnoe (OSA). 
Die Grundkenntnis der anderen Schlaf-
störungen ist zur Differenzialindikations-
stellung notwendig. Mit dem mandibu-
lomaxillären Advancement (MMA), der 
Distraktionstherapie und der Unterkiefer-
protrusionsschiene stehen uns evidenzba-
sierte Therapieoptionen im interdiszipli-
nären Kontext zur Verfügung. Gesonder-
te Aspekte ergeben sich für die in der the-
rapeutischen Praxis bislang nicht hinrei-
chend berücksichtigten Schlafstörungen 
bei Kindern und Jugendlichen. Gerade 
dort sind Fehlbildungen, syndromale Mit-
telgesichts- und Unterkieferveränderun-
gen sowie orofaziale Funktionsstörungen 
als wichtige kausale Behandlungsnotwen-
digkeiten mit kausalen HNO- und MKG-
chirurgischen wie auch kieferorthopädi-
schen Behandlungsmöglichkeiten anzu-
sehen.

Wir danken den Autoren Böing und 
Randerath, Young und Boentert sowie 
Wiater für die freundliche Bereitschaft 
zur Erstellung ihrer informativen und 
praxisbezogenen  Übersichtsbeiträge, die 
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kollegiale Aufnahme in den Kreis der 
Schlafmediziner und die Bereitschaft 
zu einer interdisziplinären Kooperation 
mit unserem Fachgebiet. Wir sind davon 
überzeugt, dass unsere fachspezifischen 
Kenntnisse über Anatomie und Funk-
tion des oronasopharyngealen Bereichs 
sowie die Beherrschung von Weichteil- 
und Knochenchirurgie in der MKG-Regi-
on einen wesentlichen Beitrag für Weiter-
entwicklungen leisten können, zumal Pa-
thophysiologie, anatomische Prädisposi-
tionen und funktionelle Therapieansätze, 
wie z. B. die Neurostimulation, zukunfts-
fähige Perspektiven eröffnen. Wir danken 
auch unseren Koautoren der Beiträge zur 
Chirurgie und Schienentherapie.

D Schlafmedizin ist Medizin 
und stärkt die medizinische 
Komponente der MKG-Chirurgie!

Unser berufspolitisches Ziel ist ein flä-
chendeckendes MKG-chirurgisches The-
rapieangebot innerhalb eines regiona-
len schlafmedizinischen Netzwerks. Da-
bei ist der Erwerb der Zusatzbezeich-
nung „Schlafmedizin“ unser langfristi-
ges Ziel und als Aufgabe des Vorstands 
der DGMKG, sowohl auf wissenschaftli-
cher Seite wie auf berufspolitischer Sei-
te, zu verstehen. Es ist schlechterdings auf 
Dauer nicht zu akzeptieren, dass wir ein 
Therapieangebot haben, das bei richtiger 
Indikationsstellung in über 90% der Fälle 
auf Dauer erfolgreich ist, und andererseits 
der Zugang zum Erwerb der Zusatzbe-
zeichnung „Schlafmedizin“ nicht besteht.

Betrachten Sie das Angebot der AMKG 
zur Zertifizierung als ersten Schritt in die-
se Richtung. Wir sind jedem Mitglied der 
DGMKG dankbar für aktive Mitarbeit im 
Referat Schlafmedizin.
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KBV-Bericht
Gutes Zeugnis für Vertragsärzte
Das praxisinterne Qualitätsmanage-
ment (QM) läuft in mehr als drei Vier-
teln der Praxen rund. Aber auch in Sa-
chen DMP und Qualitätszirkel legen 
Ärzte nach.
Ob bei der Fortbildungs- oder QM-Pflicht: 

Nachzügler in Sachen Qualitätsanforderun-

gen und QM-Umsetzung sind im ambulan-

ten Bereich nur noch eine seltene Gattung. 

Über zwei Drittel der Vertragsärzte be-

fanden sich 2012 bei ihrem praxisinternen 

Qualitätsmanagement (QM) im Soll. Acht 

Prozent hatten ihr Soll sogar übererfüllt. 

Gerade einmal 23 Prozent der Ärzte hinkten 

den Vorgaben für ihr QM noch hinterher. 

So das Ergebnis des aktuellen Qualitätsbe-

richts der KBV.

Ein Blick in die KBV-Statistik zum Stand 

des QM in den Vertragsarztpraxen verrät 

aber noch mehr: In nur 17 Praxen wurde 

2012 eine Pflichtberatung in Sachen QM 

vorgenommen. Fast 68 Prozent der Praxen 

hatten 2012 mit der Weiterentwicklung 

ihres QM begonnen. Knapp über ein Pro-

zent hatten sich noch gar nicht mit dem 

Qualitätsmanagement beschäftigt. 

Noch ein bisschen besser sehen die Zahlen 

bei der ärztlichen Fortbildungspflicht aus. 

Diese gilt seit Juli 2004, damit endete die 

erste Fünf-Jahres-Nachweispflicht am 30. 

Juni 2009. Damals erfüllten prompt 94,3 

Prozent der Ärzte ihre Fortbildungspflicht 

und konnten die geforderten 250 Fortbil-

dungspunkte nachweisen. Zusammen mit 

der zweijährigen Nachreichfrist erreichten 

sogar über 99 Prozent der Ärzte die 250 

Punkte. 2012 stieg die Zahl derer, die ohne 

Nachreichfrist ihre Punkte erzielten auf 96,5 

Prozent.

Dass sich Ärzte zunehmend für mehr 

Qualität in der Versorgung einsetzen, zeigt 

aber auch die Entwicklung der ärztlichen 

Qualitätszirkel: Mehr als 9500 zertifizierte 

Qualitätszirkel, neun Prozent mehr als 2011, 

zählte die KBV für das Jahr 2012. Insgesamt 

68.000 Ärzte nahmen an den Zirkeln teil.

Quelle: ÄrzteZeitung,

www.aerztezeitung.de
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