
77sprechstunde
doktor stutz

  leben   musiktherapie

tor zu
erinnerungen
Musik verbindet uns mit dem zeitlos Ewigen und schafft   
Neues. Musiktherapeutin Renata Bodor über die heilende Kraft 
der  Klänge bei älter werdenden Menschen.
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Es genügt nicht, wenn man den Schnarchenden 
Nacht für Nacht sanft mit der Hand schubst. 
Schon im nächsten Moment beginnt 
es wieder zu «sägen». Und weil 
das nicht nur die Mitschlä-
fer empfindlich stört, 
sondern auch die 
Gesundheit 

der Schnarcher selber 
gefährdet, gehört Schnarchen 

medizinisch abgeklärt. Die positive Nach-
richt gleich vorweg: Es gibt aller lei Möglichkeiten, 

die Nachtruhe auf der einen und die Atemstörung auf der 
anderen Bettseite wieder herzustellen.

Was ist schuld am Schnarchen?

Dr. Thomas Rossbach: Übergewicht, Rauchen und fehlen-
de sportliche Aktivitäten sind sehr gute Voraussetzungen, 
um ganz kräftig zu sägen oder – schlimmer noch – mit 
dem Atmen auszusetzen. Enge Rachenverhältnisse, ver-
grösserte Mandeln, ein hoher Zungenstand im Rachen, 
ein verlängertes Gaumensegel, eine behinderte Nasen-

atmung durch eine krum-
me Nasenscheidewand oder 

Nasenpolypen führen fast zwangsläufig 
zu Schnarchen. Demgegenüber ist ein grosses 

Halszäpfchen in der Regel Folge und nicht Ursache dafür.

Warum ist das gefährlich?

Starkes Schnarchen in Verbindung mit Atemaussetzern 
führt zu Bluthochdruck, Anstieg des Augeninnendrucks, 
Gedächtnisstörungen, Libidoverlust und Tagesmüdigkeit.

Wer sollte sich jetzt angesprochen fühlen?

Alle Schnarcher, die sich gesund fühlen, aber durch ihr 
«Sägen» dem Partner auf die Nerven gehen. Auf jeden 
Fall jene Menschen, die sich morgens trotz ausgedehnter 
Nachtruhe unausgeschlafen fühlen.

Wie verläuft ein Schnarch-Check?

Als Erstes werden Mund und beide Nasenlöcher genau 
inspiziert. Die Zungenstellung im Verhältnis zum Rachen 
beim Öffnen des Mundes ist ein entscheidender Faktor 
für die Therapiewahl. Ein Minicomputer im Handyformat 
wird dem Patienten abschliessend zur nächtlichen Auf-
zeichnung von Atemaussetzern und Sauerstoffversorgung 
mitgegeben.

Welche Lösungen können Sie anbieten?

Zum Beispiel die Volumenreduktion der Nasenmuscheln 
für eine bessere Nasenatmung und die Stabilisierung des 
Gaumensegels. Das können wir heute sehr elegant lösen, 
ohne die Schleimhäute zu zerstören. Man muss längst nicht 
in jedem Fall operieren und sollte in der Regel, im Gegen-
satz zu früher, das Rachenzäpfchen schonen. Manchmal hilft 
schon ein einfaches Mittel wie eine Schiene, die aber indivi-
duell nach einem Gipsmodell der Kiefer angepasst werden 
sollte. Ein Schlaflaborbesuch ist nur bei einer ungeklärten 
nächtlichen Schlafstörung mit sehr starker Tagesmüdigkeit 
anzuraten. An erster Stelle sollte immer die Untersuchung 
der Atemwege und eine ambulante Aufzeichnung stehen.

!"#$%&"#'$()%$$(%*+(,-'(.'&/'$(0'#'$1(2$,(,-'(3'4*$,#'-5(

0'+6#&,'$1(!"#$%&"#'78'&5'(9&1(:#;<%4(=;44>%"#(/;$

,'&(?@-$-)(A%@@%4(-$(B@5'$(4%05C(D%4(E*(5*$(-451

Es genügt nicht, wenn man den Schnarchenden 
Nacht für Nacht sanft mit der Hand schubst. 
Schon im nächsten Moment beginnt 
es wieder zu «sägen». Und weil 
das nicht nur die Mitschlä-
fer empfindlich stört, 
sondern auch die 
Gesundheit 

der Schnarcher selber 
gefährdet, gehört Schnarchen 

medizinisch abgeklärt. Die positive Nach-
richt gleich vorweg: Es gibt aller lei Möglichkeiten, 

atmung durch eine krum-
me Nasenscheidewand oder 

Nasenpolypen führen fast zwangsläufig 
zu Schnarchen. Demgegenüber ist ein grosses 

Halszäpfchen in der Regel Folge und nicht Ursache dafür.

Warum ist das gefährlich?

Starkes Schnarchen in Verbindung mit Atemaussetzern 
führt zu Bluthochdruck, Anstieg des Augeninnendrucks, 
Gedächtnisstörungen, Libidoverlust und Tagesmüdigkeit.

Wer sollte sich jetzt angesprochen fühlen?

Klinik Pallas, 4600 Olten
www.klinik-pallas.ch 

Unverbindliche Beratung:
Telefon 062 286 62 40

Der Schnarch-Check
Gerne beraten Sie Dr. Thomas Rossbach und 
weitere Spezialisten der Klinik Pallas.

!Ja, ich interessiere mich für einen Schnarch-Check.
 Bitte rufen Sie mich an.

  Telefon 

! Ja, ich möchte mehr wissen. Bitte senden Sie mir Info-Material.

Name, Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Coupon einsenden an: 
Klinik Pallas, Schnarch-Check, Louis Giroud-Strasse 20, 4600 Olten
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Circuvin ist ein sehr schnell und zuverlässig  
wirk sames, homöopathisches Medikament bei 
Kreislaufbeschwerden mit Symptomen wie:

!!Schwindelgefühl
!!Schwäche und Benommenheit
!!Nervösen Herzbeschwerden
!!Beinkrämpfen

Es bewährt sich auch bei langen Flugreisen,  
weil man dank Circuvin ohne schwere Beine  
am Ziel ankommt. 

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Circuvin wirkt schnell  
und sicher bei Schwindel  
und Kreislaufschwäche

Herbamed AG | Untere Au | CH-9055 Bühler 
www.herbamed.ch

Vertrieb: E. Kern AG, Telefon 055 610 2727 
CH-8867 Niederurnen, www.kernosan.ch

Die Vertrauensmarke für pflanzliche Heilmittel 

Kräuter sind die älteste Arzneiform. Pflanzliche Arzneimittel  
entlasten den Organismus von Krankheitsstoffen und mobili-
sieren auf natürliche Weise die körpereigenen Abwehrkräfte. 
Ein solch schrittweiser Heilungsvorgang ist das spezifische 
Gegenstück zum Erkrankungsprozess, der sich auch nur ganz  
allmählich entwickelt. Die E. KERN AG ist mit ihrer über  
80-jährigen Erfahrung der Spezialist für Naturheilmittel ohne 
chemische Zusatzstoffe. Unsere Kräuter werden ausschliesslich 
aus erstklassigen, handverlesenen Heilpflanzen neuester Ernte 
hergestellt. Alle wertvollen Wirkstoffe bleiben deshalb in ihrer 
natürlichen Kraft erhalten.

Gegen Bronchitis, 
Husten und Katarrh
Kernosan Meerrettich Elixir 
basiert auf einer altbewährten 
Rezeptur mit 10 Heilpflanzen 
und frischem Saft aus der 
Meerrettich-Wurzel. Es lindert 
Erkältungsbeschwerden, löst 
den Schleim, erleichtert den 
Auswurf und lässt Sie nachts 
wieder ruhig schlafen.  
Kernosan Meerrettich Elixir – 
Heilkraft pur aus der Natur.

Gegen alle Arten 
von Verdauungsbeschwerden
Kernosan Heidelberger Kräuterpulver wird nach 
dem Rezept von Bertrand Heidelberger aus erle-

senen, pulverisierten Kräutern 
ohne andere Beimischungen 
hergestellt. Es wird angewendet 
bei Verdauungsbeschwerden 
wie Blähungen, Völlegefühl und 
Aufstossen. Die sieben Kräuter 
sind alle bitter. Bitterstoffe sind 
wichtig für die Verdauung und 
den Abbau von Schleim und 
Schlacken und wirken daher 
blutreinigend. Leber und Nieren 
werden entlastet. Zudem stär-
ken die natürlichen Bitterstoffe 
das Abwehrsystem und haben 
auch eine anti-oxydative 

Wirkung. Aggressive Sauerstoffmoleküle werden 
abgefangen und die Zellen vor einer Schädigung 
bewahrt.

Gegen Beschwerden des 
Bewegungsapparates
Kernosan Massageöl ist ein 
durchblutungsförderndes 
Einreibe- und Massagemittel. 
Bei der Anwendung tritt zuerst 
ein Kühleffekt auf, welcher 
nach einigen Minuten durch 
ein Wärmegefühl abgelöst 
wird. Kernosan Massageöl wird 
angewendet bei Schmerzen 
und Verhärtungen der Muskeln, 
wie z.B. Muskelverspannungen, 
Muskelkater, Nackensteife, 
Rückenschmerzen, Hexenschuss 
sowie als unterstützende 
Massnahme bei rheumatischen 
Schmerzen in Muskeln und 
Gelenken. 
Zur Sportmassage: Vor der 
körperlichen Leistung eingerieben, lockert es die 
Muskulatur, fördert die Durchblutung und erwärmt 
die Muskeln. Nach dem Sport kann das Produkt zur 
Entspannung und gegen Muskelkater verwendet 
werden.

Dies sind Heilmittel. Lesen Sie die Packungsbeilagen.  
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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Renata Bodor, Musiktherapeutin SFMT, 
befasst sich in ihrer Masterarbeit mit Be-
fi ndlichkeiten und Bedürfnissen älterer 
Menschen. Sie geht der Frage nach, wie 
Musik und Musiktherapie für Seniorinnen 
und Senioren zur Ressource werden können 
und ihnen helfen, Lebenskräfte zu aktivieren.
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