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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Sie haben es vermutlich gar nicht gemerkt, aber das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP), also der Wert der hergestellten Waren und Dienstleistun-
gen in einem Land, ist im September sprunghaft angestiegen. Und das
nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern der Europäischen
Union. Hat es also einen besonderen Wachstumsschub gegeben? –
Nein, das ist nicht der Fall, sondern es wird lediglich die Berechnungs-
grundlage des BIP internationalen Vorgaben angepasst. Neu ist, dass
einzelne Bereiche des Wirtschaftslebens anders als vorher verbucht
werden. So waren bisher Ausgaben für Forschung und Entwicklung
„Vorleistungen“, die nun aber als „Wirtschaftsleistung“ gerechnet wer-
den. Ebenso wird mit Rüstungsgütern verfahren. Kauft ein Land Pan-
zer und Fregatten, stellen diese nun Investitionen dar, die die Wirt-
schaftsleistung des Landes erhöhen. Mag man über diesen Punkt be-
reits geteilt Meinung sein, so wird gerade auch die ebenfalls neue Ein-
beziehung von Geschäften des Drogenhandels und des Zigaretten-
schmuggels Stirnrunzeln hervorrufen. Auch diese Größen werden nun
ins BIP eingerechnet. Sollen also zukünftig Drogendealer und
Schmuggler präzise über ihre Tätigkeiten Buch führen? Dies ist natür-
lich unrealistisch. Stattdessen hat das Statistische Bundesamt Modell-
berechnungen entwickelt, um diese Größen zu schätzen.

Man könnte geneigt sein, die Neuberechnung des BIP als rein sta-
tistisches Artefakt abzutun und die Konsequenzen daraus als buchhal-
terische Feinheiten einzuordnen. Aber es gibt auch ganz konkrete Aus-
wirkungen, die einigen Ländern sehr gefallen dürften. Ein Grund ist,
dass die Schulden eines Landes häufig als Schuldenquoten ausgewie-
sen werden, also als Anteil der Schulden an der Wirtschaftsleistung.
Und wenn nun das neue BIP höher als das alte liegt, sinkt automatisch
auch die Schuldenquote. Für Deutschland fällt diese von etwa 78,4%
auf 76% ab. Und gerade für Länder wie Italien wirken sich die
Neuberechnungen positiv aus. Bisher hatte Italien eine
Schuldenquote von 132,6%, nach der Neuberechnung
sind es „nur noch“ 127,9%. Vor allem aber sinkt die jähr-
liche Neuverschuldung für Italien unter die in den
Maastricht-Verträgen festgelegte magische
Grenze von 3%: Italien wird statt 3,0% Neu-
verschuldung nach der alten Berechnung
nun nur noch 2,8% aufweisen – und
das ganz ohne zusätzliche
Sparanstrengun-
gen. 

nannte Sekundenschlaf bei Autofahrern be-
kannt, der schon zu vielen Unfällen geführt
hat.

Diagnose und Therapie

Meist suchen Schnarcher nicht aus eigenem
Antrieb, sondern auf dringende Bitte des
Partners einen Facharzt auf. Nach einer
Untersuchung dort erhält der Patient ein
mobiles Messgerät mit nach Hause, dass er
für die Nacht selbst anlegen kann. Die auf-
gezeichneten Ergebnisse können dem Arzt
einen ersten Eindruck vom Grad der
Schlafstörung geben. Danach ist meist ein
Aufenthalt in einem Schlaflabor notwen-
dig, um den genauen Schlafverlauf, die
Schlaftiefe und Schlafqualität zu ermitteln.
In den Abendstunden findet sich der Pati-
ent ein und wird mit unterschiedlichen
Sensoren am Kopf, an den Augen , am Hals,
an der Brust, am Finger und an den Beinen
verbunden. Nun können die ganze Nacht
Hirnströme, Augenbewegung, Atmung,
Muskelspannung und die Sauerstoffsätti-
gung im Blut gemessen werden. „In unse-
rem Schlaflabor werden die Werte per Funk
übermittelt. Dadurch behalten die Patien-
ten ihre Beweglichkeit und es gibt keine
langen, störenden Kabel,“ erklärt Winter-
hoff. Der Patient wird über eine Kamera
vom Personal ständig überwacht. Am
nächsten Morgen stehen dem Arzt alle
Werte auf einem Monitor zur Verfügung.
„Wir haben schon Betroffene mit Atemaus-
setzern von bis zu zwei Minuten gehabt. Im
Laufe der Nacht fiel der Sauerstoffgehalt
im Blut bis auf 48 Prozent. Wäre der Patient
im Krankenhaus würde er mit solchen Wer-
ten künstlich beatmet werden,“ führt Win-
terhoff aus. Die Anzahl der Atemaussetzer
wird in drei Kategorien unterteilt: Leicht-
gradig =5 bis 15 in der Stunde, mittelgradig
= 15 bis 30 und schwergradig = über 30 Aus-
setzer. Steht eine obstruktive Schlafapnoe
fest, ist eine individuell angepasste Schlaf-
maske die beste Therapie,“ klärt Winter-
hoff auf. Um die Wirkung zu Überprüfen
wird dem Patienten in einer zweiten Nacht
im Schlaflabor eine Schlafmaske angelegt,
die mit einem leichten Luftstrom und je
nach Schwere der Atemaussetzer zwischen
6 und 14 mbar Druck das Zusammenfallen
der Muskulatur verhindert. Nach der Auf-
zeichnung der Nacht kann eine individuel-
le Anpassung erfolgen. Das Ziel ist ein ge-
sunder Schlafrythmus ohne Atemausset-
zer. Eine jährliche Kontrolle stellt sicher,
dass die Einstellungen noch den gewünsch-
ten Effekt erbringen. Moderne Masken sind
erheblich kleiner und leichter geworden.
Die meisten Betroffenen gewöhnen sich
schnell daran. „Wir haben schon Patienten
erlebt, die sich nach wenigen Nächten mit
einer Schlafmaske wie ein neuer Mensch
gefühlt haben,“ berichtet Winterhoff. 
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