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Antwort: Über die Verwendung eines
Atemluftbefeuchters bei einer CPAP-The-
rapie kann man trefflich streiten. Sie wer-
den überall sowohl vehemente Gegner als
auch leidenschaftliche Befürworter finden.
Beide haben gute Argumente und es lohnt
sich unbedingt eine differenzierte Betrach-
tung vorzunehmen.

Wichtig ist zunächst die Feststellung,
dass wir hier nicht über einen Raumluft-
befeuchter sprechen, sondern über einen
speziellen Atemluftbefeuchter, der als Zu-
behörartikel direkt am CPAP-Therapiegerät
angeschlossen wird und den man in der
Regel problemlos und kostenlos (betrifft
gesetzlich Versicherte) über denselben Lie-
feranten erhalten kann, von dem auch das
CPAP-Gerät stammt.

Ein solcher Atemluftbefeuchter befeuch-
tet den Luftstrom des CPAP-Gerätes durch
Wasserdampf, der bei der Erwärmung des
Wassers, das sich im Befeuchter befindet,
entsteht. Warmes Wasser ist ein idealer
Nährboden für Keime, die hier beste Vo-
raussetzungen vorfinden, sich um ein Viel-
faches zu vermehren. Insofern wirkt der
Befeuchter tatsächlich wie ein Brutkasten
zur Züchtung und Vermehrung von Kei-
men. Keime können dann über den Luft-
strom in die Atemwege transportiert wer-
den. Schlimmstenfalls führt dies zu Infek-
tionen oder anderen gesundheitlichen
Problemen. Sollte man deshalb aber
grundsätzlich auf die Nutzung eines Be-
feuchters bei einer Maskentherapie ver-
zichten?

Der Rat Ihres Arztes bezieht sich be-
stimmt auf die verbreitete allgemeine Er-
fahrung, die auch ich bestätigen kann,
dass viele Befeuchternutzer empfohlene
Hygienemaßnahmen nicht befolgen,
durch die eine Verkeimung des Befeuch-
ters effektiv verhindert werden kann.
Dabei brauchen im Wesentlichen nur drei
einfache Hygieneregeln beachtet werden:

1. Täglich frisch abgekochtes Leitungs-
wasser verwenden. Dies bedeutet, dass
das Wasser nicht mehrere Tage verwendet
werden soll, sondern immer nur eine
Nacht. Also soll das Wasser, das nach der

Nutzungsnacht noch im Befeuchter übrig
ist, immer weggeschüttet werden – und
mit dem Wasser auch die darin befindli-
chen Keime, die sich über Nacht angesam-
melt haben.

2. Befeuchterkammer täglich reinigen,
also nach jedem Gebrauch. Die Mindest-
anforderung dabei ist, dass die Befeuchter-
kammer täglich unter fließendem Lei-
tungswasser ausgespült wird. Bei der Be-
feuchternutzung im häuslichen Bereich
wird diese Maßnahme von vielen Experten
als ausreichende Hygienemaßnahme be-
trachtet. Eine gründlichere Reinigung und
Entkalkung empfiehlt sich je nach Ver-
schmutzung bzw. Verkalkung z.B. in wö-
chentlichem Intervall.

3. Lassen Sie Befeuchterkammer, Atem-
schlauch und Maske tagsüber lufttrock-
nen.

Natürlich ist es nicht falsch, strengere
Hygienemaßnahmen anzuwenden, ge-
nauso wie es nicht falsch wäre, z.B. täg-
lich die Schlafkleidung und Bettwäsche
komplett zu wechseln. Aber ist das realis-
tisch und notwendig? Hygiene ist nicht un-
bedeutend, aber man darf auch nicht ver-
gessen, dass im Schlafzimmer zuhause
nicht dieselben Maßstäbe gelten wie z.B.
im Krankenhaus, wo sich viele aggressive
Fremdkeime tummeln. Somit muss Hy-
giene im Kontext gesehen und der Realität
angepasst werden.

Jedenfalls braucht man sich um das
Thema der Befeuchterverkeimung keine
weiteren Gedanken machen, wenn man
die vorgenannten einfachen Hygienere-
geln einhält. In jedem Fall überwiegt dann
der Nutzen eines Befeuchters bei Weitem
alle Bedenken. Denn durch die Befeuch-
ternutzung können eine Austrocknung der
Atemwege, eine verstopfte Nase oder
Fließschnupfen meist effektiv verhindert
werden. Alle diese Probleme sind Kenn-
zeichen für eine fehlende oder mangelnde
Befeuchtung der Nasenschleimhäute. Bei
trockener Schleimhaut wird sogar die kör-
pereigene Abwehr geschwächt. Der
Schleim erfüllt die Funktion einer „Schutz-
schicht“. Wenn der Schleim aber austrock-

net wird die Schleimhaut rissig und leich-
ter durchlässig für Keime und Allergene. In
der Folge reagiert der Körper möglicher-
weise mit Erkältungen, Entzündungen im
Hals-Nasen-Rachenbereich oder mit aller-
gischen Reaktionen. Also erfüllt eine in-
takte „Schleimschutzschicht“ eine ganz
wichtige Funktion bei der Abwehr von
krankmachenden Eindringlingen und sollte
deshalb erhalten und gefördert werden.

Wenn man nun das geringe Risiko einer
Erkrankung durch Keime, die selbst aus
einem ungepflegten Befeuchter entstehen
könnten dem realen Risiko gesundheitli-
cher Probleme durch eine ausgetrocknete
Schleimhaut gegenüberstellt, muss man
eindeutig zu dem Schluss kommen, dass
die Verwendung eines Atemluftbefeuchters
bei trockenen Atemwegen unbedingt zu
empfehlen ist. Allein schon die Tatsache,
dass keine andere Maßnahme so erfolg-
reich gegen das sehr unangenehme Gefühl
der trockenen Atemwege hilft, spricht für
die Nutzung eines Befeuchters. Ich ver-
wende selber einen Befeuchter und ge-
nieße geradezu die angenehm wohltuend
feuchte Luft bei entsprechend hoher Ein-
stellung der Befeuchterleistung.

Wie viele andere Betroffene auch, wer-
den Sie bestimmt den Befeuchter nicht
mehr missen wollen, wenn Sie den Nut-
zen für sich selbst erfahren und selbst spü-
ren, dass ein Atemluftbefeuchter bei einer
CPAP-Therapie eben kein Unsinn ist.

Fragen, Anregungen, Erfahrungsberichte
und Kritik zur Rubrik „Schlafapnoe-Sprech-
stunde“ nehme ich gerne entgegen, z.B.
per E-Mail unter „obergfell@lvbwss.de“.
Besuchen Sie auch unsere Homepage
„www.schnarcherhilfe.de“. Dort steht z.B.
dieser Artikel zum Download bereit.

S C H L A F A P N O E - S P R E C H S T U N D E

Atemluftbefeuchter ist Unsinn?

Frage: In einer Patientenratgeber-Broschüre konnte ich lesen, dass ein Atemluftbefeuchter eine sinnvolle Sache sei, weil er bei der
Maskentherapie die Austrocknung von Nase und Rachen verhindert. Als ich meinen Arzt darauf angesprochen habe, entgegnete dieser,
dass ein Befeuchter Unsinn sei. Das sei ein Brutkasten für Keime, der mehr schade als nütze. Das hat mich doch ziemlich verunsichert
und ich bin ratlos was ich gegen die Austrocknung machen kann. Was ist Ihre Empfehlung?
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