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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie beginnen gerade die Herbstausgabe 2012 der „Luftpost-Zeitschrift für Atemwegs-
kranke“ zu lesen.  Wir, die Redaktion der „Luftpost“, haben in dem Ihnen vorliegenden Heft
wieder eine Fülle von Beiträgen zur Diagnose und zur Behandlung der chronisch ob-
struktiven Lungenerkrankung COPD, des Lungenemphysems und des Asthma bronchiale
zusammengetragen. In einem gesonderten Beitrag berichten wir außerdem über die Diag-
nose und die Therapie der Lungenfibrose.
Die Artikel, die wir Ihnen anbieten, sind ganz überwiegend auf unsere Bitte von dem jeweili-
gen Autor – ohne Honorar – speziell für Sie, Ihre Angehörigen und für andere Personen, wie
zum Beispiel Atemphysiotherapeuten, Lungensport-Trainer, geschrieben worden. Wir bedan-
ken uns bei allen Autoren für ihre oft schon langjährige Unterstützung der „Luftpost“.

Aus vielen Zuschriften wissen wir, dass das regelmäßige Lesen der „Luftpost“ das Verständnis
und den Umgang mit einer COPD oder einem Asthma bronchiale, unabhängig davon, ob die jeweilige Erkrankung erst vor kurzem
diagnostiziert wurde oder ob sie schon fortgeschritten ist, erheblich verbessern kann. Das ist ja auch unser Anspruch, wenn wir sagen:
„Selbsthilfe schafft Lebensqualität“. Insoweit ist die Herausgabe der „Luftpost“ ein ganz wesentlicher Teil der Hilfe zur Selbsthilfe,
die von der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. für Sie erbracht wird. 

Häufig werden wir von Lesern der „Luftpost“ gefragt, ob die eine oder andere Formulierung oder der Inhalt einer Tabelle nicht etwas
„einfacher“ bzw. „verständlicher“ hätte sein können. Wir bemühen uns; jeder Beitrag wird von Mitgliedern des Redaktionsteams sorg-
fältig hinsichtlich Inhalt und textlicher Aufbereitung durchgesehen. Aber die „Luftpost“ ist nicht zum schnellen Lesen und danach für
den Papiermüll bestimmt. Eine solche Zeitschrift ist nicht das Ziel unseres persönlichen Einsatzes für unsere bzw. für Ihre „Luftpost“.

Auch im vorliegenden Heft werden Sie Beiträge finden, die auf den ersten Blick „schwer“ zu verstehen sind. Das gilt zum Beispiel
für die Beiträge über die verschiedenen Verfahren zur Lungenvolumenreduktion, über den Einsatz von Antibiotika bei akuten Ver-
schlimmerungen (Exazerbation) einer COPD oder über die Möglichkeiten, die Intensität der Entzündung bei einem Asthma zu mes-
sen, um die individuelle Behandlung zu optimieren.

Häufig sind die „schwer verständlichen“ Beiträge für die Leser besonders wichtig, deren COPD oder deren Lungenemphysem schon weit
fortgeschritten ist  oder deren Asthma nicht unter Kontrolle gebracht werden kann. Dieser Kreis der Betroffenen sollte sich die Zeit neh-
men, einen Beitrag, der für Sie von besonderer Bedeutung sein kann, auch mehrfach zu lesen. Was danach noch nicht verstanden wurde,
sollten Sie zum Beispiel in Ihrer Selbsthilfegruppe, mit Ihrem Arzt oder mit dem Redaktionsteam der „Luftpost“ besprechen. 

Einen Schwerpunkt dieser „Luftpost“ bilden einige Beiträge und wichtige Informationen in sogenannten „Kästen“, die mit dem Ein-
fluss von Herbst und Winter auf chronische Atemwegserkrankungen zu tun haben. Es sind überwiegend ganz praktische Ratschläge,
bei deren Beachtung Sie die Gefahren eines Infekts, einer Grippe oder einer Lungenentzündung deutlich verringern können. Wenn Sie
dennoch erkranken, gehen Sie rechtzeitig zu Ihrem Arzt. Dies gilt insbesondere für Patienten mit einer schon schweren COPD. Jede akute
erhebliche Verschlimmerung einer COPD kann nämlich den weiteren Verlauf der Erkrankung sehr ungünstig beeinflussen.

Zu den Begleiterkrankungen einer COPD gehören sehr oft auch Herz-Kreislauferkrankungen oder hoher Blutdruck. Auch zu die-
sem Themenkreis können Sie einige Beiträge lesen, die für die Betroffenen hilfreich sein werden, vor allem auch unter dem Ge-
sichtspunkt möglicher Wechselwirkungen von Medikamenten, die bei chronischen Atemwegserkrankungen und bei
Herz-Kreislauferkrankungen eingesetzt werden.  Auch das Herz mag den Winter nicht; denken Sie daran und beugen Sie vor! Auch
dafür geben wir Ihnen einige Tipps.
Zum Schluss noch ein Hinweis auf einen Beitrag für COPD-Patienten, deren Leistungsfähigkeit im Alltag schon erheblich eingeschränkt
ist. Hier erfahren Sie anhand praxiserprobter Verhaltensweisen und zahlreicher guter Ratschläge, was Sie selbst tun sollten, um die Ak-
tivitäten des täglichen Lebens besser bewältigen zu können. Erhalten Sie sich Ihre Selbständigkeit, solange Ihnen dies möglich ist!

Freuen Sie sich auf eine interessante Lektüre der Herbstausgabe der „Luftpost“, in der sicher auch Informationen zu finden sind,
die gerade Ihnen dabei helfen können, mit Ihrer chronischen Atemwegserkrankung besser leben zu können, solange eine Heilung
noch nicht möglich ist. 

Dr. rer. pol. Helmut Berck 
Ehrenvorsitzender der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. 

Editorial L u f t p o s t  
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6 Überblick

Neue Therapieansätze bei COPD

Hinter dem Schwerpunktthema „Neue Therapieansätze
bei COPD“ steckt eine Vielzahl von Informationen und
Neuigkeiten. 

Die aktuelle GOLD-Leitlinie ist ein Paradigmenwechsel,
das heißt sie führt zu grundlegenden Veränderungen in
der Betrachtungsweise der COPD. Die Schwere der Sym-
ptome bei COPD wie auch das Risiko von Exazerbatio-
nen, also akute Verschlechterungen der Erkrankung,
werden nun in die Einteilung der COPD-Stadien einbe-
zogen. Siehe Beitrag Seite 7.  

Neue therapeutische Möglichkeiten eröffnet die endo-
skopische Lungenvolumenreduktion für Patienten mit
einem schweren Lungenemphysem. Vier verschiedene
Verfahren wurden bereits in Deutschland zugelassen. Wir
möchten Ihnen in dieser Ausgabe der Luftpost einen
kleinen Überblick über die aktuellen wissenschaftlichen
Entwicklungen aufzeigen, siehe Beitrag von PD Dr. Het-
zel, siehe Seite 13.

Siehe Seite 15.
Das 5. Symposium Lunge in Hattingen war auch 2012
die herausragende Veranstaltung für Patienten mit
Atemwegserkrankungen. Renommierte Wissenschaftler
und Ärzte präsentierten aktuelle Daten zur Vorbeugung,
Diagnostik und Therapie der Atemwegserkrankungen. 

Asthma und COPD im Winter

Nach einem Sommer, der es zeitweise in sich hatte und
uns Temperaturen nahe der 40 Grad Marke bescherte, mit
dampfig feuchter Luft und teils kräftigen Regengüssen,
genießen wir nun den etwas freundlicheren Herbst.
Was für Wetterkapriolen uns der kommende Winter be-
scheren wird, ist noch nicht abzusehen. 
Dieser Satz verdeutlicht, dass wir uns vorbereiten müs-
sen, damit wir den nächsten Winter und seine schönen
Seiten genießen – ohne die Sorge um mögliche Infekte.

In dieser Ausgabe der “Luftpost” möchten Ihnen die Au-
toren, wie z.B. Gerhard Fröde mit dem Beitrag „Herbst
und Winter – was tun?“ viele praktische Tipps und Rat-
schläge geben, wie Sie sich als Asthma- oder COPD-Pa-
tient optimal vorbereiten können. 

Lungen- und Herzerkrankungen sind oftmals gemein-
sam anzutreffen. Daher finden Sie ebenso Hinweise, auf
was Herzpatienten im Winter besonders achten sollten,
siehe Seite 52.

Tritt dennoch ein Infekt auf, so wird oftmals Antibiotika
eingesetzt. Doch einen Universalschutz gegen alle Arten
von Infekten können Antibiotika nicht bieten. Ein neuer
Ratgeber über „Antibiotika – notwendig ja …aber
wann?“ ist nun erhältlich, siehe Seite 32. Was bei spe-
ziellen Fragestellung bei der Verordnung von Antibio-
tika zu beachten ist, können Sie in dem Beitrag von
Professor Ewig erfahren, siehe Seite 33. 

Was wir brauchen, ist die Gewissheit: „Ich bin gut vor-
bereitet, ich weiß Bescheid, ich habe alles getan/ich tue
alles, damit es mich nicht erwischt. Ich werde gut durch
den Winter kommen“, so Gerhard Fröde, siehe Seite 23.

ab Seite 7 ab Seite 23
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Die neue Leitlinie teilt nun die Patienten in vier Gruppen ein – A – D (siehe Abbildung 1).
Dies ersetzt die bisherige Schweregradeinteilung I – IV nach GOLD, die nur auf den FEV1-Werten der Lungen-
funktion basierte. FEV1 wird das forcierte exspiratorische Volumen in einer Sekunde genannt bzw. die Einsekun-
denluft. Hierbei wird die Luftmenge, die der COPD-Patient mit aller Kraft und möglichst schnell innerhalb einer
Sekunde ausatmen kann, gemessen.

Abbildung 1

Mit Hilfe der neuen Empfehlungen möchte das GOLD-Leitlinien-Komitee der Komplexität der Erkrankung COPD so-
wohl bei der Diagnose als auch bei der Behandlung stärker als bisher Rechnung tragen.

Lungenfunktionsprüfung (LuFu)
Nach wie vor bleibt die Lungenfunktionsprüfung ein wichtiges Kriterium für die Stadieneinteilung der COPD. Die
Definition der Schweregrade in Verbindung mit dem FEV1 hat also nach wie vor Gültigkeit – siehe Abbildung 2. 

GOLD – Leitlinie zur COPD

Ende 2011 wurde die Leitlinie zu Diagnose, Management und Prävention der COPD von der Global Initia-
tive for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) aktualisiert.
Bisher basierte die Stadien-Einteilung der COPD alleine auf der Einschränkung der Lungenfunktion nach
den Messwerten in der Spirometrie.

7L u f t p o s t  
He r b s t  2 01 2

Zentraler Beitrag: 
Neue Therapieansätze bei COPD

GOLD-
Klassifikation
entsprechend
Lungenfunktion

hohes Risiko,
weniger 

Symptome

C
hohes Risiko,
vermehrte 
Symptome

D

niedriges Risiko,
weniger 

Symptome

A
niedriges Risiko,

vermehrte 
Symptome

B

Exerzerbationsrisiko
entsprechend 
Exerzerbationen in
den letzten 
12 Monaten

Ergebnis des Fragebogentests
CAT < 10
oder
mMRC 0 - 1

CAT > 10
oder
mMRC > 2

4

3

2

1

>2

1

0

Drei Faktoren bestimmen den Schweregrad der COPD

Erläuterung der Zeichen: größer als = >, kleiner als = <, größer und gleich als = >

Quelle: www.goldcopd.org
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8

Fragenbogentest bezüglich der Schwere der
Symptome der COPD

Neben der Messung der Lungenfunktion (LuFu) wird als
weiteres Kriterium jetzt auch die Schwere der Symp-
tome mittels Fragebogentests erfasst, bewertet und in
die Stadien-Zuordnung einbezogen. 

Als Fragebogentest wird in der Regel der CAT- (COPD
Assessment Test) oder der MRC-Test (modified Medical
Research Council Dyspnea Scale) eingesetzt.

Nachfolgend finden Sie den CAT-Test abgebildet. Der
Test kann auch im Internet abgerufen werden unter
www.patientenliga-atemwegserkrankungen.de/copd-
diagnose-therapie/assessment-test.html.

Klassifikation der Obstruktion bei Patienten mit stabiler COPD
gemessen am individuellen Sollwert

1 leichtgradig > 80% leichte Atemwegsobstruktion, 
häufig begleitet von chronischem
Husten und Auswurf; die einge-
schränkte Lungenfunktion nimmt 
der Patient oft gar nicht wahr

2 mittelgradig 50 – 80% stärkere Atemwegsobstruktion, 
Atemnot bei körperlicher An-
strengung; Husten und Auswurf 
häufiger

3 schwer 30 – 50% ausgeprägte Atemnot, einge-
schränkte körperliche Belastbar-
keit, Erschöpfung; wiederkehrende 
Exazerbationen mit plötzlicher, 
potenziell lebensbedrohlicher Ver
stärkung der Symptome;Lebens-
qualität fast immer beeinträchtigt

4 sehr schwer < 30% schwere Atemwegsobstruktionen, 
chronische Störung der mechani-
schen Atmung

Zeichenerläuterung:
größer als = >
kleiner als = <

Teilnehmer für Nationale COPD-Kohorte gesucht

Das Kompetenznetz Asthma und COPD 
Im Zentrum der Arbeit des Kompetenznetzes steht eine Ko-
hortenstudie, d.h. die Langzeitbeobachtung einer Gruppe von
Patienten. Bis Dezember 2013 sollen mehr als 3000 Patien-
ten mit COPD oder chronischer Bronchitis aufgenommen
werden. Finanziert wird das Kompetenznetz vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung.

Wie ist die Studie aufgebaut? 
Über Deutschland verteilt erfolgen Untersuchungen in etwa
30 Studienzentren. Die erhobenen Daten werden in einer zen-
tralen Datenbank gespeichert und später nach bestimmten
Fragestellungen ausgewertet. Die leitende Frage des Kompe-
tenznetzes ist, welche Rolle Begleiterkrankungen bei der
COPD spielen, wie sie sich zur Lungenerkrankung verhalten
und wie man den individuellen Verlauf am besten erfasst.

Wie läuft die Studie ab? 
Der ersten Untersuchung folgen weitere nach 6, 18, 36 und
54 Monaten. Jede Untersuchung nimmt ca. 4 Stunden in An-
spruch. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Ge-
schäftsstelle in Marburg, die auch den Kontakt zu einem der
Studienzentren hergestellt.

Was haben Sie von der Teilnahme? 
Sie werden im Rahmen der Studie kein neuartiges Medika-
ment erhalten, denn es handelt sich um eine reine Beobach-
tungsstudie. Ihr Vorteil liegt darin, dass Sie ein überaus
gründliches gesundheitliches Check-Up auf dem neusten
technischen Stand erhalten. Die Ergebnisse werden Ihnen in
Form eines Patientenberichtes zur Verfügung gestellt, den
Sie gerne Ihrem behandelnden Arzt aushändigen können.

Welche Teilnahmebedingungen müssen Sie erfüllen? 
Alle Patienten mit der Diagnose der COPD, die mindestens
40 Jahre alt sind, können an der Studie teilnehmen, ferner
Patienten mit chronischem Husten und Auswurf aber noch
normaler Lungenfunktion. Von der Teilnahme ausgeschlossen
sind lediglich Patienten, die an einem Lungentumor leiden,
und Patienten, bei denen eine größere Operation an der
Lunge vorgenommen wurde. 

Hier erhalten Sie weitere Informationen:
06421-5861015 
Unter dieser Rufnummer erreichen Sie Montag bis Freitag
von 10 bis 15 Uhr die Patientenhotline des Kompetenznetzes
Asthma und COPD. 
www.asconet.net 
Hier finden Sie Informationen zur Studie, wie beispielsweise
eine Liste der teilnehmenden Studienzentren und der durch-
geführten Untersuchungen. 

Anzeige

Abbildung 2

Luftpost_Herbst_2012 N5_Layout 1  17.09.2012  11:25  Seite 8



9L u f t p o s t  
He r b s t  2 01 2

Zentraler Beitrag: 
Neue Therapieansätze bei COPD

COPD Assessment Test (CAT):
Punkte

Ich huste nie 0    1    2    3    4    5 Ich huste ständig ______

Ich bin überhaupt nicht 0    1    2    3    4    5 Ich bin völlig verschleimt ______
verschleimt 

Ich spüre keinerlei Engegefühl 0    1    2    3    4    5 Ich spüre ein sehr starkes 
in der Brust Engegefühl in der Brust ______

Wenn ich bergauf oder eine  0    1    2    3    4    5 Wenn ich bergauf oder eine
Treppe hinaufgehe, komme Treppe hinaufgehe, komme
ich nicht außer Atem ich sehr außer Atem ______

Ich bin bei meinen 0    1    2    3    4    5 Ich bin bei meinen
häuslichen Aktivitäten häuslichen Aktivitäten sehr 
nicht eingeschränkt stark eingeschränkt ______

Ich habe keine Bedenken,  0    1    2    3    4    5 Ich habe wegen meiner
trotz meiner  Lungenerkrankung große
Lungenerkrankung Bedenken, das Haus zu 
das Haus zu verlassen verlassen ______

Ich schlafe tief und fest  0    1    2    3    4    5 Wegen meiner
Lungenerkrankung schlafe
ich nicht tief und fest ______

Ich bin voller Energie 0    1    2    3    4    5 Ich habe überhaupt keine 
Energie ______

Exazerbationsrisiko
Das dritte wichtige Kriterium für die Einteilung der Sta-
dien einer COPD bildet das Risiko für Exzazerbationen,
also für akute Verschlechterungen der COPD. Erfasst wird
das Exazerbationsrisiko anhand vergangener Exazerbatio-
nen der letzten 12 Monate. Mindestens 2 Exazerbationen
pro Jahr bedeuten hinsichtlich der Stadieneinteilung ein
hohes Risiko.   
„Stattgefundene Exazerbationen beeinflussen das Risiko
für erneute Verschlechterungen der COPD. Exazerbatio-
nen sind akute Krisen der COPD. Ihre Tragweite kann für
den COPD-Patienten so schwer sein wie ein Herzinfarkt
bei einem kardial erkrankten Patienten. Die Vorbeugung
von Exazerbationen ist daher ein Hauptziel der COPD-
Therapie“, erläuterte Professor Dr. Claus Vogelmeier, Uni-
versitätsklinikum Gießen und Marburg und Mitglied des
GOLD-Leitlinien-Komitees, anlässlich einer Fachpresse-
konferenz in Nürnberg. 

GOLD Leitlinie und Therapieempfehlungen
„Die GOLD-Leitlinien empfehlen bei Patienten mit niedri-
gem Risiko und wenig Symptomen (Gruppe A) eine kurz-
wirksame Bedarfstherapie. Alle anderen Patienten (Gruppe

B – D) werden mit einer langwirksamen Dauertherapie be-
handelt“, so Professor Vogelmeier in Nürnberg.

Hinweis der Redaktion: Wir bemühen uns, Ihnen in der
nächsten Ausgabe der Luftpost einen Beitrag zur GOLD-
Leitlinie und ihren Auswirkungen auf die Therapieemp-
fehlungen zu präsentieren.

Kommentar
„Die neue Einteilung wird der komplexen Erkrankung
COPD zweifelsfrei besser gerecht als ein starres, letzt-
endlich willkürlich festgelegtes Schweregradschema,
aber ob die Fülle der vielen auch überlappenden Thera-
piemöglichkeiten tatsächlich zu einer Verbesserung der
Patientenversorgung führt, muss zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch offen bleiben.“ – Zitat Professor Dr.
Adrian Gillissen, Direktor der Klinik für Lungen- und
Bronchialmedizin am Klinikum Kassel.

Quelle: 53. Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. 2012, Nürn-
berg, Fachpressekonferenz
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Neuer Ratgeber vermittelt Basisinformationen

Die bronchoskopische Lungenvolumenreduktion ist ein
neues Verfahren, das in bestimmten Fällen bei schwerer
COPD mit schwerem Lungenemphysem eingesetzt wer-
den kann.

Ziel der Lungenvolumenreduktion ist es, die überbläh-
ten Areale des Lungengewebes zu reduzieren, um so eine
verbesserte Atemfähigkeit zu ermöglichen.
Die Durchführung der Lungenvolumenreduktion erfolgt
unter Einsatz eines Bronchoskops und zählt somit zu den
endoskopischen minimal-invasiven Verfahren.
Die üblichen Belastungen eines chirurgischen Eingriffs
entfallen hierbei.
Inzwischen werden unterschiedliche Verfahren der en-
doskopischen Lungenvolumenreduktion angewendet.

Da die Lungenvolumenreduktion eine noch neue thera-
peutische Maßnahme darstellt, ist das Interesse, mehr

darüber zu erfahren, und damit die gleichzeitige Hoff-
nung auf neue Möglichkeiten groß. Bei wem kann die
Lungenvolumenreduktion angewendet werden? Wel-
chen Nutzen und welche Risiken birgt der Eingriff? Wel-
ches Verfahren ist für wen geeignet?

Mit diesem Ratgeber möchten wir Ihnen grundsätzliche
Basisinformationen zur Lungenvolumenreduktion ver-
mitteln und auf die o.g. Fragen eingehen.
Wir möchten Sie jedoch gleichzeitig darauf aufmerksam
machen, dass es sich hierbei nur um den derzeit aktuel-
len wissenschaftlichen Status zur endoskopischen
Lungenvolumenreduktion handelt, da diese Maßnahmen
teilweise erst seit etwa 3 – 4 Jahren durchgeführt wer-
den und Ergebnisse aus Langzeitstudien noch fehlen.
Es ist zu erwarten, dass die kommenden Jahre mögli-
cherweise neue Erkenntnisse und ggf. auch Weiterent-
wicklungen mit sich bringen werden.

Der Ratgeber wurde mit wissenschaftlicher Unterstüt-
zung von Herrn Professor Dr. Felix Herth, Thoraxklinik
am Universitätsklinikum Heidelberg, erstellt.

Sie können den Patientenratgeber ab sofort online auf
der Homepage der Patientenorganisation Lungenem-
physem-COPD Deutschland oder beim Verein COPD-
Deutschland e.V. bestellen.

Jens Lingemann

COPD-Deutschland e.V. (www.copd-deutschland.de)
Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD
Deutschland (www.lungenemphysem-copd.de)
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Auszug aus dem neuen Ratgeber „Bronchoskopische
Lungenvolumenreduktion“

Verschiedene Verfahren zur 
Lungenvolumenreduktion

Derzeit sind verschiedene endoskopische Verfahren zur
Lungenvolumenreduktion in Deutschland zugelassen.
Aktuell sind die Verfahren insbesondere auf heterogene
Emphyseme im oberen Lungenlappen ausgerichtet. Bei
dieser Art des Lungenemphysems zeigten sich bereits bei
der chirurgischen Lungenvolumenreduktion die besten
Ergebnisse.
Von einem heterogenen Lungenemphysem spricht man,
wenn es ungleich in der Lunge verteilt ist. Ein homogenes
Empyhsem dagegen ist gleichmäßig in der Lunge verteilt.

Reversible blockierende Verfahren
Zu den reversiblen blockierenden Verfahren zählen die
sogenannten Ventile. Ventile können wieder entfernt
werden, es handelt sich um ein rückführbares Verfahren.
Sie sind also reversibel. Blockierend bedeutet, dass das
Verfahren mit einer Blockade von Atemwegen verbun-
den ist.

Folgende zwei Ventilsysteme sind in Deutschland zuge-
lassen:

❄ Zephyr EBV (Pulmonx)
❄ IBVTM Ventil-System (Spiration / Olympus)

Die meisten Erfahrungen mit Verfahren der endoskopi-
schen Lungenvolumenreduktion liegen derzeit mit den
Ventilen vor und hier speziell mit denen des Typs Zephyr,
die bereits seit 6 Jahren im Einsatz sind.

Bedingt reversibles, nicht blockierendes Verfahren
Dieses Verfahren wird mit Spiralen (Coils) durchgeführt.
Bedingt reversibel bedeutet, dass die Spiralen nur wäh-
rend des Einsetzens selbst und in einem sehr eng be-
messenen Zeitfenster danach wieder entfernt werden
können.
Derzeit ist ein System mit Spiralen in Deutschland zu-
gelassen:

❄ RePneuTM Device (PneumRx) / LVRC

Nicht reversible, nicht blockierende Verfahren
Zwei verschiedene Verfahren gehören zu den derzeit zu-
gelassenen nicht reversiblen, also nicht umkehrbaren,
Systemen:

❄ Bronchologische Wasserdampfablation
BTVA-System (Uptake Medical)

❄ Polymerische Lungenvolumenreduktion
Aeri SealTM / PLVR (Aeris)

Kurzprofile der verschiedenen Verfahren

Ventilverfahren

❄ derzeit das größte Erfahrungsspektrum bei endo-
skopischer Lungenvolumenreduktion (LVR)

❄ randomisierte kontrollierte Studien wurden durch-
geführt

❄ Einsatz insbesondere bei heterogenem Lungenem-
physem

❄ Reduzierung des Emphysems durch Ventilverfahren
❄ Ergebnisse der LVR können durch Kollateralventi-

lation* (siehe Seite 12) beeinträchtigt werden, 
durch den Einsatz des Lungenbewertungssystems 
Chartis können Kollateralventilationen jedoch im 
Vorfeld festgestellt werden

❄ Ventile können wieder entfernt werden
❄ Ventilverfahren blockieren Areale der kleinen 

Atemwege
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Implantation von Spiralen
❄ derzeit erst wenige Studien mit nur kleinen Pa-

tientengruppen
❄ Einsatz insbesondere bei heterogenem Lungenem-

physem, möglicherweise auch bei homogenem 
Lungenemphysem

❄ Reduzierung des Emphysems durch raffendes, zu-
sammenfaltendes Spiralverfahren

❄ Einsatz auch bei Kollateralventilation möglich
❄ Spiralen können während des Einsetzens und in 

einem sehr eng begrenzten Zeitfenster wieder ent-
fernt werden, danach nicht mehr

❄ Spiralen sind kein die kleinen Atemwege blockie-
rendes Verfahren

Polymerisches Verfahren (Hydrogel-Schaum)
❄ derzeit erste Studien mit kleinen Patientengruppen
❄ Einsatz bei heterogenem und homogenem Lun-

genemphysem
❄ Reduzierung des Emphysems durch eingeleiteten 

Entzündungsprozess
❄ Einsatz auch bei Kollateralventilation möglich
❄ das Verfahren und seine Effekte sind nicht reversibel
❄ die kleinen Atemwege bleiben durchgängig

Vaporisierung des Lungengewebes 
(Wasserdampf)
❄ derzeit erste Studien mit kleinen Patientengruppen
❄ Einsatz bei heterogenem Lungenemphysem
❄ Reduzierung des Emphysems durch eingeleitete Fi-

broisierung (Verhärtung, Vernarbung)
❄ Einsatz auch bei Kollateralventilation möglich
❄ das Verfahren und seine Effekte (Narbenbildung) 

sind nicht reversibel
❄ die kleinen Atemwege bleiben durchgängig

Quelle: Jens Lingemann, Patientenorganisation COPD - Deutschland e.V.

Anzeige

* Kollateralventilation
Unter Kollateralventilation versteht man eine Verbindung zwi-
schen Lungenstrukturen, die ansonsten aufgrund normaler ana-
tomischer Gegebenheiten voneinander getrennt sind. Sind
Lungeneareale durch ein Emphysem zerstört, kann es zu diesen
Querverbindungen, der Kollateralventilation, zu Nachbararealen
kommen.  Ist diese kollaterale Ventilation in größerem Ausmaß
vorhanden, so führt die Belüftung eines durch ein Ventil beleg-
ten Lungenareals dazu, dass sich keine Verminderung der Lun-
genüberblähung entwickeln kann. Es fehlt eine ausreichende
Dichtigkeit des Lungenlappen, so dass dieser nicht zusammenfal-
len kann. Die Wirksamkeit der endobronchialen Lungenvolumen-
reduktion mittels Ventilen wird also bei vorhandener
Kollateralventilation eingeschränkt.
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Neue Therapie bei schwerem Lungenemphysem
Lungenvolumenreduktion mit RePneu LVR Coils (LVRC)
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Vorbemerkungen
Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) wird
von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als ein welt-
weit zunehmendes, bedeutsames Gesundheitsproblem
eingeschätzt. Die COPD ist eine infolge des Einatmens von
Schadstoffen bei individueller Veranlagung auftretende
chronische Entzündung in den Atemwegen und in der
Wand der Lungenbläschen. Der Entzündungszustand im
Bereich der Lungenbläschen führt zum Lungenemphysem.
Entsprechend kommt den Therapieoptionen des Lungen-
emphysems eine bedeutende Rolle zu. 

Mit der innovativen interventionell-bronchologischen
Lungenvolumen-Reduktionstherapie mit den RePneu®
LVR Coils  steht nun eine Methode zur Verfügung, die
auch bei schwerem Emphysem dem  Erkrankten eine
nachhaltige Verringerung der Symptome seiner Erkran-
kung bei geringen Nebenwirkungen und somit noch
eine verbesserte Lebensqualität bieten kann.

Was ist ein Lungenemphysem?
Das Lungenemphysem ist die Folge einer chroni-
schen Entzündung in den Wänden der Lungen-
bläschen. Diese Entzündung führt zu einer
„Selbstverdauung“ und damit zum Abbau des Lun-
gengewebes. Diesen Verlust an Lungengewebe
können der Körper und keine Therapie rückgängig
machen. Kurz: Das Lungenemphysem ist irreversi-
bler Verlust an Lungengewebe. Aus einem klein-
wabigen elastischen Hohlorgan ist ein
großkammriges Organ mit wenig Gewebespan-
nung geworden. In funktioneller Hinsicht hat das

zwei Auswirkungen: Die Gewebeoberfläche der Lungen
für die Sauerstoffaufnahme und die CO2 – Abgabe ist
kleiner geworden. Daraus resultiert eine Herabsetzung
des Sauerstoffgehaltes im Blut  unter Belastung und in
fortgeschrittenen Stadien auch schon in Ruhe. Weiterhin
fehlt der Lunge die Gewebespannung. Letztere ist für die
Offenheit kleiner Atemwege, die inmitten der Lunge ver-
laufen, sehr wichtig.

Denn die kleinen Atemwege verfügen nicht über knor-
pelige, stabile Wandanteile, die für deren Offenheit sor-
gen. Sie werden durch die Gewebespannung der Wände
der Lungenbläschen offengehalten. Das Lungengewebe
hat für kleine Atemwege die Funktion einer Feder mit
hoher elastischer Rückstellkraft. Beim Lungenemphysem
kommt es beim Ausatmen infolge fehlender Gewebe-
spannung zum Kollaps kleiner Atemwege. Die eingeat-
mete Luft bleibt in der Lunge gefangen. Es entsteht die
Lungenüberblähung. 
Diese Lungenüberblähung, wird vom Patienten als „Er-
sticken an der eingeatmeten Luft“ und „Nicht ausatmen
können“ empfunden. Kompensatorisch setzen die Lun-
genemphysem-Patienten die Lippenbremse  ein, um
durch Überdruck in den Atemwegen, „zwar langsam,
aber doch noch“ ausatmen zu können. Das am Ende des
Ausatmens erhöhte Lungenvolumen führt zu einer Ho-
rizontalstellung des Zwerchfells, des wichtigsten Atem-
muskels. Die Atempumpenwirkung durch Höher- und
Tiefertreten des Zwerchfells ist reduziert oder ausge-
schaltet. Die Bewegung von Luft durch die Atemwege
(Ventilation) ist nur noch durch den Einsatz der Atem-
hilfsmuskulatur des Schultergürtels möglich. 
Das Ziel der Behandlung mit Nitinolspiralen ist es, der
Lunge wieder Elastizität zu verleihen, dadurch mehr
Atemwegsoffenheit beim Ausatmen zu erreichen und so
die Lungenüberblähung zu reduzieren.  

FEV1
Forced Expiratory
Volume in 1 Sec-

RV
Residual-
volumen

6 
Minuten-
Gehtest

Symptomatik 
(Fragebogen
SGRQ)

Änderung zum 
Ausgangswert 

6 Monate
nach LVRC

+ 17,5 % -11% +28% -16 
Punkte

73% 82%Erfolgsquote

Abb. 2 Abb. 1

Tabelle 1
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Das Wirkprinzip der Lungenvolumen-Reduktion
mit RePneu LVR Coils
Mit den RePneu-Spiralen wird ein kleiner Lungenge-
websbezirk zusammengefaltet. Es entsteht eine soge-
nannte regionale Atelektase. Die Umgebung des
atelektatischen Bezirks erhält dadurch wieder mehr ela-
stische Rückstellkraft. Kleine Atemwege kollabieren beim
Ausatmen nicht mehr. Der Atemwegswiderstand beim
Ausatmen sinkt und die Überblähung wird reduziert.
Durch die Summation mehrerer regionaler Atelektasen,
kommt es im behandelten Lappen zu einer erheblichen
Volumenminderung. Dies erlaubt im Nachbarlappen eine
stärkere Vordehnung und bewirkt dort auch eine Wie-
dergewinnung  an elastischer Rückstellkraft.

Die Behandlung mit RePneu LVR Coils
Bei den RePneu LVR Coils handelt es sich um 100 bis 150
Millimeter lange Nitinoldrähte mit einer Spiral-Ge-
dächtnisform (Abb. 1). Sie werden bronchoskopisch
unter Durchleuchtungskontrolle und in gestreckter Form
über einen Katheter in den am stärksten von dem Em-
physem veränderten Ziellungenlappen eingebracht. Dort
nehmen sie nach der Freisetzung aus dem Katheter die
Spiralform mit Atelektasewirkung an. 

Die optimale Dosis pro Lappen liegt bei zehn RePneu LVR
Coils (Abb. 2). Es wird je ein Lappen einer Lunge behan-
delt. Die Behandlung der zweiten Seite sollte  im Ab-
stand von sechs bis zwölf Wochen erfolgen. Die
Behandlung wird in der Regel in Vollnarkose durchge-
führt und dauert  20 - 30 Minuten. RePneu LVR Coils
können (zumindest bis zu zwei Wochen nach der Im-
plantation) problemlos wieder entfernt werden.  Kom-
plikationen und Nebenwirkungen sind relativ selten: Zu
einem Zusammenfallen eines Lungenflügels, dem sog.
Pneumothorax, kommt es in weniger als 5 % der Be-
handlungen und zu einer vorübergehenden Verschlim-
merung (Exazerbation) der COPD in 10–15 % aller Fälle.

Auswahlkriterien für die LVRC
Lungenemphysem-Patienten kommen dann für eine LVRC
in Betracht, wenn das lungenfunktionsanalytisch be-
stimmte Residualvolumen, das ist das nach maximaler
Ausatmung in  der Lunge verbleibende Luftvolumen,
mehr als 200 % vom Sollwert beträgt und die CT-Unter-
suchung der Lunge noch genügend Rest - Lungengewebe
als Voraussetzung für die mechanische Wirkungsentfal-
tung der RePneu LVR Coils zeigt. Die LVRC kann im Ober-
und im Unterlappen zur Anwendung kommen. Sie ist so-
wohl bei gleichmäßiger Verteilung der emphysematösen
Veränderungen in der Lunge (homogenes Emphysem)  als
auch bei unterschiedlicher Ausprägung des Emphysems
zwischen Ober- und Unterlappen (heterogenes Emphy-
sem) möglich. Harte Ausschlusskriterien sind ein weitge-

hendes Fehlen von Restlungengewebe, eine stark erhöh-
ter Blutdruck in der Lungenschlagader und eine auch für
wenige Tage unverzichtbare Notwendigkeit zur Blutver-
dünnung z.B. mit Marcumar. 

Ergebnisse der LVRC
Die LVRC führt bei über 80 % der Behandelten infolge
der nachhaltigen Verringerung der Symptome bei ins-
gesamt geringen Nebenwirkungen und seltenen Kom-
plikationen zu einer hohen Patientenzufriedenheit. 

Die in Studien mit der LVRC erreichten funktionellen Er-
gebnisse sind in Tabelle 1 ausgeführt.
Diese Ergebnisse haben sich bei konsequenter Auswahl der
Patienten (Residualvolumen  größer als 200 % vom Soll)
bei über 180 eigenen Behandlungen voll bestätigen lassen.

Vorteile der LVRC
Im Unterschied zu der älteren Emphysemtherapieme-
thode mit Ventilen ist die LVRC auch dann wirksam,
wenn Gewebebrücken zwischen den Lappen einer Lunge
vorhanden sind. Denn sie erfordert nicht die Ausschal-
tung eines ganzen Lungenlappens, sondern verbessert
die Funktion des behandelten Lappens.

Im Unterschied zu anderen neuen LVR-Methoden (Po-
lymerschaum, Wasserdampf) tritt die Wirkung der LVRC
sofort nach der Behandlung ein und es bedarf für die
Wirksamkeit keiner Entzündungsreaktion im behandel-
ten Lungenlappen.  Ebenfalls im Unterschied zur Poly-
merschaummethode und zur LVR mit Wasserdampf
können mit der LVRC auch die Unterlappen der Lunge
behandelt werden.  Coils können  - wie Ventile  - im Be-
darfsfalle auch wieder entfernt werden.

Ergebnis
Die interventionell-bronchologische Lungenvolumenre-
duktionsbehandlung mit RePneu LVR Coils ist eine neue,
sehr effektive, nebenwirkungsarme Therapieoption bei
Patienten mit schwerem Lungenemphysem.

Priv.-Doz. Dr. med. Martin
Hetzel, Stuttgart
Chefarzt der Klinik für Pneumo-
logie, Beatmungsmedizin und
Allgemeine Innere Medizin, 
Leiter des zertifizierten Lungen-
krebszentrums und des zertifi-
zierten Weaningzentrums am
Krankenhaus vom Roten Kreuz
Bad Cannstatt
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5. Symposium Lunge in Hattingen
- Rückblick / Zusammenfassung der Vorträge - 

Das Symposium Lunge ist eine jährlich stattfindende
Veranstaltung und gilt nicht nur bei Patienten und ihren
Angehörigen als die herausragende Informationsveran-
staltungen für COPD / Lungenemphysem in Deutschland,
sondern wird ebenso von den führenden Lungenfach-
ärzten als die wichtigste Plattform gesehen, um mit Pa-
tienten in einen direkten Dialog zu treten, würdigte
Professor Dr. Heinrich Worth, Fürth, amtierender Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und
Beatmungsmedizin e.V., während seines Vortrages.

Veranstalter des Symposiums ist die Patientenorganisa-
tion COPD Deutschland e.V.
Mitveranstalter sind die Patientenorganisation Lun-
genemphysem-COPD Deutschland und Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V.
Initiator und Organisator des Symposiums ist Jens Linge-
mann, der ebenfalls Gründer und Koordinator der Patien-
tenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland
sowie Vorsitzender der COPD-Deutschland e.V. ist.

Die Teilnehmerzahl ist in den vergangenen Jahren stetig
angestiegen. In diesem Jahr konnten knapp 2.000 Gäste
begrüßt werden. Professor Dr. Helmut Teschler, Ärztlicher
Direktor des Westdeutschen Lungenzentrums, der Ruhr-
landklinik Essen leitete durch den wissenschaftlichen Teil
des Symposiums und begrüßte die Teilnehmer. Der erste
Vortrag wurde von Professor Teschler selbst gehalten.

COPD und Asthma unterscheiden sich völlig – trotz
gleicher Symptomatik
Vortrag: COPD – Lungenemphysem – Asthma: Definition
und Abgrenzung - Professor Dr. Helmut Teschler, Essen

COPD und Asthma sind zwei grundsätzlich unterschied-
liche Erkrankungen, auch wenn ähnliche Symptome, wie

die der Luftnot, vorhanden sind. Mischbilder von Asthma
und COPD kommen zwar vor, jedoch nur in etwa 15 %
aller Fälle. COPD und Asthma unterscheiden sich sowohl
in ihren Ursachen wie auch in ihrem Verlauf. Somit sind
auch die notwendigen therapeutischen Maßnahmen un-
terschiedlich.

Acht Merkmale erleichtern die Unterscheidung von
Asthma und COPD:
1. Alter bei der Erstdiagnose

bei COPD meist ab dem 6. Lebensjahrzehnt – oft-
mals bereits ab dem 4. Lebensjahrzehnt – nie bei
Kindern und Jugendlichen
bei Asthma meist bereits im Kindes- oder Jugend-
alter – kann jedoch erstmals auch im Erwachse-
nenalter auftreten

2. Tabakrauch
bei COPD überwiegend Raucher
bei Asthma kein ursächlicher Zusammenhang

3. Atemnot
bei COPD bei Belastung
bei Asthma anfallsartig auftretend

4. Allergie
bei COPD selten
bei Asthma häufig

5. Normalisierung der verengten Atemwege (Reversibi-
lität der Obstruktion)
bei COPD nie voll umkehrbar (reversibel)
bei Asthma gut umkehrbar (reversibel)

6. Verengung der Atemwege
bei COPD lang anhaltend – sich verschlechternd
bei Asthma variabel, kann in unregelmäßigen 
zeitlichen Abständen auftreten

7. Übermäßige Empfindlichkeit der Bronchien (Hyperreagi-
bilität)
bei COPD möglich 
bei Asthma ein typisches Symptom (regelhaft 
vorhanden)

8. Ansprechen auf Cortison
bei COPD gelegentlich
bei Asthma immer vorhanden (regelhaft vorhanden)
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Häufige Exazerbationen verschlechtern die Lang-
zeitprognose bei COPD
Vortrag: Akute Exazerbation der COPD – wie erkennen,
wie behandeln?
Prof. Dr. Santiago Ewig, Chefarzt Ev. Krankenhausge-
meinschaft Herne Castrop-Rauxel gGmbH, Augusta-
Krankenanstalt gGmbH

Eine akute Exazerbation ist eine akute, plötzliche Ver-
schlechterung mit Zunahme von Symptomen, die eine
Änderung der Behandlung erforderlich macht.
Die Ursachen einer akuten Exazerbation können vielfäl-
tig sein, z.B. Infektionen der tiefen Atemwege, Luftver-
unreinigung (Smog) oder bestimmte Medikamente. Am
häufigsten liegt jedoch eine virale Infektion ursächlich
zugrunde, doch auch bakterielle Infektionen können
eine Rolle spielen.

Bei COPD-Patienten kommt es häufig vor, dass die Bron-
chien mit Bakterien besiedelt sind, was eine schwelende
chronische Infektion darstellt und Exazerbationen be-
günstigen kann.
Eine Exazerbation ist keine Lungenentzündung. Eine
klare Abgrenzung muss daher diagnostisch erfolgen.

Die Bedeutung der Exazerbationen für den Betroffenen:
Leichte Exazerbation – mit akuter Symptomatik
Schwere Exazerbation – mit ggfs. lebensbedrohlichen
Symptomen
Häufig wiederholte Exazerbationen verschlechtern die
Gesamtsituation und den Verlauf der COPD.

Eine Behandlung einer Exazerbation im Krankenhaus ist
erforderlich bei Luftnot (Hypoxämie), instabilen Be-
gleiterkrankungen, Bewusstseinstrübung (Hyperkapnie)
und ggfs. einem unzureichenden Ansprechen auf eine
erste Therapie.

An erster Stelle der Therapiemaßnahmen steht die Si-
cherstellung einer ausreichenden Atmung bzw. eine

eventuelle Sauerstoffgabe. Weiterhin werden Kortison
(nicht länger als 14 Tage!) und bronchialerweiternde
Medikamente verabreicht. 
Erst an letzter Stelle steht eine mögliche Gabe von An-
tibiotika. Da 75 – 80 % der Infekte durch Viren verur-
sacht werden, profitiert nur eine Minderheit der
Patienten von Antibiotika.

Ein Problem stellen häufig wiederholte Exazerbationen
dar. Patienten mit häufigen wiederholten Exazerbatio-
nen (zwei oder mehr pro Jahr) müssen daher näher un-
tersucht werden. Ggfs. ist eine zusätzliche Prophylaxe
erforderlich (z.B. mit Azithromycin, inhalativen Antibio-
tika, Antibiotikazyklen).
Insbesondere Bakterien wie z.B. Pseudomonas aeruginas
sollten vorbeugend – also vor Auftreten einer Exazer-
bation - behandelt werden, da diese schwierig zu besei-
tigen sind.

Lifestyle-Droge Rauchen – Hauptursache für
COPD/Lungenemphysem
Vortrag: Tabakrauch als Hauptursache der COPD und des
Lungenemphysems – Welche Möglichkeiten zur Tabak-
entwöhnung stehen aktuell zur Verfügung?
Dr. Justus de Zeeuw, Chefarzt der Medizinischen Klinik
I, Petrus –Krankenhaus, Wuppertal

Nach wie vor ist zu wenig bekannt, dass Nikotin das
stärkste Suchpotential im Vergleich zu anderen Drogen
besitzt. Einer aktuellen Untersuchung zufolge hat Niko-
tin 32 % Suchtentwicklung nach dem ersten Auspro-
bieren, bei Heroin liegt dies bei 23 %, bei Kokain 17 %,
bei Alkohol 15 % und bei Cannabis sind es 9 %.

Inzwischen ausreichend nachgewiesen sind die gesund-
heitsschädlichen Effekte durch das Rauchen. Bei COPD /
Lungenemphysem ist Rauchen die eindeutige Hauptur-
sache.
Ebenfalls erwiesen ist, dass der Wille alleine in der Regel
nicht ausreicht, um mit dem Rauchen aufzuhören. Nur
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Die DVD´s zu den Symposien-Lunge 2008, 2009, 2011 und 2012 können beim  
COPD - Deutschland e.V. bestellt werden.
Auf den von einem professionellen Filmteam erstellten DVDs sind alle Referate in voller Länge festgehalten. Des-

Bestellungen bitte unter: verein@copd-deutschland.de oder der Faxnummer: 02324 - 68 76 82

Bitte teilen Sie uns unbedingt Ihre komplette Lieferanschrift 

je DVD bitte auf folgendes Konto: 

3 – 5 % Raucher schaffen einen „kalten“ Entzug ohne
Hilfsmittel. 
Dagegen möchten jedoch gemäß einer Studie aus dem
Jahr 2009 59 % der Raucher das Rauchen aufhören.

Was hilft also wirklich, rauchfrei zu werden?
Zusammengefasst stellt die Verbindung von strukturier-
ten Kursen und eine medikamentöse Unterstützung den
Königsweg dar, um rauchfrei zu werden. 
Wichtig ist, nehmen Sie sich Zeit! Nach 3 Monaten
Rauchfreiheit hat man es in der Regel geschafft.

Therapeutische Ziele: Fortschreiten der Erkran-
kung verhindern und Lebensqualität verbessern
Vortrag: Neue und zukünftige medikamentöse Therapie
bei COPD und Emphysem
Prof. Dr. Michael Pfeifer, Klinik Donaustauf, Zentrum
für Pneumologie, Chefarzt Klinik für Pneumologie, Kran-
kenhaus Barmherzige Brüder, Regensburg, Leiter Pneu-
mologie Universitätsklinikum Regensburg
- der Vortrag wurde aus Krankheitsgründen von Prof.
Dr. Helmut Teschler, Essen, gehalten - 

Als Hauptziele einer medikamentösen Behandlung der
COPD stehen folgende Punkte im Vordergrund: Reduk-
tion der Exazerbationen, Reduktion der Atemnot, Ver-
besserung der körperlichen Leistung und Verbesserung

der Lebensqualität (und –quantität).

Erreicht werden können die genannten Ziele durch eine
Erweiterung der Bronchien durch Medikamente, die
Minderung der Entzündung in den Bronchien, die Ver-
hinderung von Infektionen insgesamt - in Ergänzung
durch nicht-medikamentöse Maßnahmen, d.h. durch
Sport und Bewegung.

Bei der medikamentösen Therapie kann heute gesichert
festgestellt werden:
Je früher die Behandlung mit bronchialerweiternden
Medikamenten (Bronchodilatatoren), um so besser.
Je länger die Wirkung der Medikamente, um so besser.
In den kommenden Jahren werden daher weitere Medi-
kamente erhältlich sein, die 24 Stunden wirken, bzw.
neue Kombinationen mit Medikamenten, die über 24
Stunden wirken.

Atemtherapie und medizinische Trainingsthera-
pie bei COPD / Lungenemphysem
Vortrag: Atemtherapeutische Übungen – aktiv vorge-
führt zum Mitmachen
Michaela Frisch, Cheftherapeutin der Espan Klinik, Bad
Dürrheim

Zu den wichtigen Bausteinen der nicht-medikamentö-
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sen Therapie zählen die Atemtherapie und medikamen-
töse Trainingstherapie. Diese Therapiemaßnahmen wer-
den zunächst in Zusammenarbeit mit einem
Therapeuten erlernt (z.B. im Rahmen einer AHB- oder
Rehabilitationsmaßnahme) und können später alleine,
ohne Unterstützung durchgeführt werden.

Atemtherapie
Zur Atemtherapie zählen folgende Inhalte:
- Bewusstmachung der Atmung
- Erlernen der wichtigsten Selbsthilfetechniken 

(Lippenbremse, Bauchatmung)
- Atemerleichternde Positionen (z.B. Kutschersitz, 

Torwartstellung, Schülersitz etc.)
- Vermeidung schädigender Atemformen im Alltag

mit entsprechenden Übungseinheiten
- Sekretmobilisation und Hustentechniken
- Nasenhygiene
- Atmung und Entspannung
- Übungen zur Reduzierung der Überblähung der 

Lunge und der Steigerung der Belüftung der 
Lunge sowie Übungen zur Steigerung der Beweg-
lichkeit des Brustkorbs, der Wirbelsäule und der 
Schultergelenke

Medizinische Trainingstherapie
Die medizinische Trainingstherapie ist ein dosiertes ge-
zieltes Muskelaufbautraining an Geräten. Die Geräte des
Trainings können zu Hause mit einfachen Mitteln ersetzt
werden. Hierzu gehören z.B. ein Theraband oder auch
alltägliche Haushaltsgegenstände wie z.B. ein Handtuch
oder eine Wasserflasche.

Positive Effekte des Muskelaufbautrainings sind die Er-
höhung des Lungenvolumens, die Verbesserung der Sau-
erstoffaufnahme und Stärkung des Immunsystems.
Gleichzeitig dient das Training der Sturzprävention und
der Osteoporoseprophylaxe.

Workshop
COPD und mögliche Auswirkungen auf die Psy-
che des Betroffenen und seiner Angehörigen
Moderator – Dr. rer. pol. Helmut Berck, Ehrenvorsitzen-
der der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Referent – PD Dr. Matthias Michal, Oberarzt Universi-
tätsmedizin Mainz, Facharzt für Psychosomatische Me-
dizin und Psychotherapie

Sowohl Patienten wie auch Angehörige berichten von
psychischen Beeinträchtigungen durch die Erkrankung
COPD. Diese äußern sich zumeist durch das Gefühl iso-
liert zu sein, durch Ängste, unzureichende Kommunika-
tion und psychosomatische Störungen.

Verschiedene prophylaktische Maßnahmen gegen de-
pressive Auswirkungen wurden diskutiert:
- Ursachenanalyse
- Stärkung der psychischen Abwehrkräfte z.B. durch

o Sport
o soziale Gemeinschaft wie z.B. Selbsthilfegruppen
o alles, was für ein gesundes Leben wichtig ist wie
z.B. Ernährung, erfüllende Aktivitäten etc.

- Patientenschulung
- stationäre Rehabilitation

Als therapeutische Maßnahmen stehen bei einer psy-
chosomatischen Auswirkung bzw. Depression sowohl
eine Psychotherapie (im Einzel- und/oder Gruppenge-
spräch) als auch eine medikamentöse Therapie zur Aus-
wahl.

Studien konnten belegen, dass es 80 % der Patienten,
die eine Psychotherapie wahrgenommen haben, nach
der Therapie besser geht. Erklärt werden kann dieses Er-
gebnis in der aktiven Ursachenanalyse und Einwirkung,
wohingegen eine medikamentöse Therapie nicht die Ur-
sache einer Depression verändern kann.

Angehörige berichteten von sehr belastenden Situatio-
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nen, aufgrund von Ängsten um den Betroffenen, wie
auch von Situationen, bei denen der Patient einen per-
sönlichen Zugang nicht mehr zulässt.
Hier können nur sehr individuelle Wege möglicherweise
Lösungen herbeiführen. Ein empfehlenswerter Weg für
Angehörige scheint darin zu bestehen, sich intensiv,
ebenso wie der Betroffene selbst, mit der Erkrankung
auseinander zu setzen. Die therapeutischen Maßnahmen
zu kennen, ebenso wie den Umgang mit Notsituationen
etc.. So können Hilflosigkeit und Ängste gemeistert und
die Erkrankung aktiv gemeinsam bewältigt werden.

Eine Publikation speziell zum Thema Angehörige ist in
der Luftpost I/2009 erschienen und kann über das In-
ternet www.patientenliga-atemwegserkrangungen.de
abgerufen werden.

Kortison: Teufelszeug oder Wundermittel?
Prof. Dr. Adrian Gillissen, Klinikdirektor, Klinik für Lun-
gen- und Bronchialmedizin, Kassel

Kortison bzw. die körpereigene Version, genannt Korti-
sol, ist ein lebenswichtiges Hormon, das in der Neben-
nierenrinde des Menschen gebildet wird. Über Kortisol
reagiert der Organismus auf Stress und mobilisiert Ener-
giereserven. 
Neben vielen weiteren Effekten steigert Kortisol die An-
zahl der Blutplättchen im Blut, vermindert die Kolla-
genbildung in der Haut, wirkt Entzündungen entgegen,
schwächt das Immunsystem und verhindert dadurch
eine überschießende Immunreaktion des Organismus.

Das chemisch hergestellte Glukokortikoid bzw. Kortison
kann aufgrund der beschriebenen Effekte als Arznei-
mittel eingesetzt werden gegen Über- und Fehlreaktio-

nen des Immunsystems, gegen Entzündungen und
Schwellungen und ist das stärkste entzündungshem-
mende Medikament, das die Medizin besitzt.
Aber – Kortison kann keine Krankheiten heilen.

Beim Asthma verhindert die inhalative Anwendung kor-
tisonhaltiger Sprays Asthmaanfälle und minimiert das
Risiko an Asthma zu versterben.
Bei der COPD kann durch eine langfristige inhalative
Kortisontherapie die Rate an akuten Verschlimmerun-
gen (Exazerbationen) gesenkt werden. Auf eine Lang-
zeittherapie mit Kortison in Tablettenform sollte, wenn
irgend möglich, allerdings verzichtet werden.

Aufgrund einer Reihe von möglichen Nebenwirkungen
wie z.B. Übergewicht, Diabetes, Osteoporose, Steigerung
des Blutdrucks, Begünstigung von Infekten, dünner wer-
dende Haut hat Kortison den Ruf eines Teufelszeugs. Die
Nebenwirkungen sind jedoch abhängig von der Dosis,
der Anwendungshäufigkeit, der Anwendungsform wie
auch von dem gewählten Kortisonpräparat. Es gilt somit
eine individuell optimale Form der Kortisongabe für
jeden Patienten zu ermitteln.

Anwendung der Langzeit-Sauerstofftherapie und
der Nicht-invasiven Beatmung
Prof. Dr. Kurt Rasche, Direktor der Klinik für Pneumo-
logie, Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin, HE-
LIOS Klinikum Wuppertal – Bergisches Lungenzentrum,
Klinikum der privaten Universität Witten/Herdecke

Langzeit-Sauerstofftherapie
Unter der Langzeit-Sauerstofftherapie (LTOT) versteht
man die dauerhafte Gabe von Sauerstoff über minde-
stens 16 Stunden – Therapieziel sollte die 24-stündige

Anzeige
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Sauerstoffgabe sein.
Bevor eine LTOT eingesetzt wird, müssen die Möglich-
keiten der medikamentösen Therapie der zugrundelie-
genden Erkrankung ausgeschöpft worden sein. Auch
muss sich der Patient in einer stabilen Phase seiner Er-
krankung befinden.
Eine sichere Begründung für eine LTOT liegt dann vor,
wenn der PaO2 (Kohlendioxiddruck im Blut) bei mehr-
facher Messung unter einem Wert von 55 mg Hg liegt. 
In den verschiedenen Situationen (Ruhestand, Bela-
stung, Schlaf) muss eine Sauerstoff-Testatmung durch-
geführt werden, anhand derer dann die individuell
jeweils erforderliche Sauerstoffdosis, die sogenannte
Sauerstoff-Flussrate, festgelegt werden kann. 

Der therapeutische Nutzen einer LTOT ist eine Steige-
rung der Mobilität, Lebensqualität, Steigerung der gei-
stigen Leistungsfähigkeit, wirksame Entlastung des
(rechten) Herzens und letztendlich Lebensverlängerung.
Aber, dies gilt nur bei einer Anwendung von mindestens
16 Stunden pro Tag.

Leider nutzen nur 45 – 70 % der Patienten Sauerstoff
wie verordnet. Als Gründe hierfür werden benannt: das
Gerät sei zu schwer, kein subjektiver Nutzen, Behand-
lung unpraktisch, Angst vor Gewöhnung, Reizung der
Schleimhäute, Schamgefühl. Hier gilt es verstärkt Auf-
klärungsarbeit zu leisten, um eine höhere Therapietreue
zu erzielen.

Die vielfach von Patienten angenommene Sorge man
könne sich zu früh vom Sauerstoff abhängig machen
und müsse daher die Sauerstofftherapie möglichst sel-
ten anwenden, ist unbegründet und sogar falsch. Beste-
hen die Voraussetzungen für eine Sauerstofftherapie, so
kann sie gar nicht häufig genug in der richtigen Dosie-
rung angewandt werden.

Nicht-invasive Beatmung (NIV)
Durch die Entwicklung einer Fülle von Beatmungsgerä-
ten, die auch außerhalb von Intensivstationen und sogar
außerhalb des Krankenhauses betrieben werden können,
hat die Zahl derjenigen Patienten mit beatmungspflich-
tiger Atmungsschwäche, die im außerklinischen Bereich
im Sinne der häuslichen Beatmung beatmet werden, in
den letzten zwei Jahrzehnten stetig zugenommen.

Bei Vorliegen einer chronischen ventilatorischen Atem-
schwäche profitieren von der NIV im Hinblick auf Le-
bensqualitäts- und Prognoseverbesserung vor allem
Patienten mit Atmungsstörungen, die nicht durch eine
Lungen- oder Bronchialerkrankung bedingt sind.

Bei COPD sollten derzeit vor allem Patienten eine häus-
liche NIV-Beatmung erhalten, die Symptome der schwe-
ren Atmungsstörung mit Einschränkung der
Lebensqualität zeigen und zusätzlich eine chronische Er-
höhung des PaCO2 (arterieller Kohlendioxidpartialdruck)
am Tage von >= 50 mm HG oder in der Nacht von > =
55 mm HG aufweisen. In Frage kommen auch Patienten
mit nur leichtgradiger PaCO2-Erhöhung am Tage, aber
übermäßigem Anstieg des CO2-Wertes im Schlaf.

Auch sollten COPD-Patienten mit mindestens zwei
schweren akuten Exzaerbationen innerhalb eines Jahres,
die mit einer CO2-Erhöhung einhergegangen sind, sowie
Patienten direkt nach beatmungspflichtiger akut exa-
zerbierter COPD, je nach klinischer Einschätzung, auf
eine NIV eingestellt werden.

Schließlich stellen auch Patienten mit schweren nächt-
lichen Sauerstoffabfällen (SaO2 unter 85 % über 5 Min.),
die mit LTOT nicht ausreichend behandelbar sind, durch-
aus eine Gruppe dar, bei der die Wirkung der NIV-The-
rapie überprüft werden sollte.

Zentrum für Rehabilitation
Pneumologie und Orthopädie
Eine Klinik der Deutschen Rentenversicherung
Bayern Süd
Salzburger Str. 8-11 in 83435 Bad Reichenhall
Telefon: 0 86 51/709-0, Fax 0 86 51/709-683
e-mail: info@klinik-bad-reichenhall.de
Internet: www.klinik-bad-reichenhall.de

Wir setzen seit 50 Jahren Standards 
in der pneumologischen 
Rehabilitation
• 269 moderne und helle Einzelzimmer, alle 

ausgestattet mit Dusche/WC, TV, Telefon, 
Radio und Kühlschrank, auf Wunsch auch 
Doppelzimmer (z.B. Ehe- oder Lebenspartner) 

• Barrierefreie Klinik mit rollstuhlgeeigneten Zimmern
• Optimale Lage in der Fußgängerzone (Kurzone) direkt am Kurpark mit Gradierwerk
• Behandlung von Patienten mit Erkrankungen der Atmungsorgane wie Asthma, Bronchitis, COPD, Emphysem, 

Lungenfibrosen, Atemwegsallergien sowie orthopädischen Erkrankungen und internistischen Begleit erkran- 
kungen in ganzheitlicher Form,  Anschluss-Rehabilitation, z.B. nach Tumorbehandlung oder Pneumonien

• Vorgehalten werden alle diagnostischen und therapeutischen Verfahren einer pneumologischen Schwerpunkt-
 Rehabilitationsklinik (z.B. Röntgen, Schlaflabor, Lungenfunktions- und Allergielabor, Bronchoskopie, internis -
tische und kardiologische Funktionsdiagnostik, alle Formen der Inhalation,  Atemphysiotherapie, allgemeine
Kranken gymnastik, Lungensport, Med. Trainingstherapie, Patientenschulung, nicht-invasive Beatmung, Diät-
beratung, psychologische Hilfen,  Sozialberatung)

• Aufnahme von Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung, gesetzlichen Krankenkassen, Selbstzahlern
und Privatpatienten
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Endoskopische Lungenvolumenreduktion – „Fa-
celifting der Lunge“
Vortrag: Endoskopische Lungenvolumenreduktion – Wel-
che neuen Möglichkeiten stehen derzeit zur Verfügung?
Prof. Dr. Jürgen Behr, Direktor der Medizinischen Klinik
III für Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beat-
mungsmedizin, Berufsgenossenschaftliches Universi-
tätsklinikum Bergmannsheil GmbH, Bochum

Die Lungenvolumenreduktion ist ein ergänzendes the-
rapeutisches Verfahren, das zunächst als chirurgisches
Verfahren durchgeführt wurde. Bei einem chirurgischen
Eingriff überlagerten allerdings die operativen Folgen
und Komplikationen den Effekt des Eingriffs. 
Mittels neuer endoskopischer Verfahren können diese
Nebeneffekte nun reduziert werden.

Siehe auch die weiterführenden Berichte zu endoskopi-
schen Lungenvolumenreduktion in dieser Ausgabe der
Luftpost ab Seite 11.

Rehabilitation – Zugangswege und Voraussetzungen
Prof. Dr. Susanne Lang, Chefärztin Medizinische Klinik
II am SRH Waldklinikum Gera

Rehabilitation ist ein Teil der „Betreuungskette“ für Pa-
tienten.
Rehabilitation wird ambulant und stationär angeboten.
Wobei die Rehabilitation im stationären Bereich dadurch
definiert wird, dass neben den klassischen Therapiesäulen
„Atemphysiotherapie – körperliches Training – Patienten-
schulung“ auch psychologische Betreuung, Ernährungsbe-
ratung, Inhalationen mit Kurmitteln wie z.B. Sole,
Tabakentwöhnung, Sozial- und Berufsberatung, Hilfsmit-
telberatung und verschiedene Wasseranwendungen ange-
boten werden.

Drei Möglichkeiten in der Rehabilitation bestehen – Reha
vor Rente, Reha vor Pflege und die sogenannte Anschluss-
heilbehandlung nach einem Krankenhausaufenthalt.

Wege zur Transplanation
Vortrag: Wege zur Transplantation und die medikamen-
töse Behandlung danach
Dr. Urte Sommerwerck, Westdeutsches Lungenzentrum
der Ruhrlandklinik, Essen

Die Lungentransplantation ist die letzte Therapieoption
für Patienten mit chronisch respiratorischer Insuffizienz
infolge verschiedener Lungenerkrankungen.

Im Dezember 2011 wurde der neue LAS (Lung Allocation
Score) eingeführt. Dies bedeutet, die Organzuteilung er-
folgt nun nach einem Punktesystem, das auf der Dring-
lichkeit und der Erfolgsaussicht einer Transplantation
basiert. Das System der Warteliste wurde somit verlassen.

Der Score sollte größer als 33 sein. Die Berechnung des
Scores erfolgt über ein computergestütztes System und
entsprechenden Eingang der individuellen aktuellen Pa-
tientensituation.

In der ersten Hälfte des  Jahres 2012 wurden 36 % mehr
Patienten transplantiert als im vergangenen Jahr. Die Ur-

Wichtig für eine erfolgreiche Antragstellung:
1. Rehabilitationsbedürftigkeit klar aufzeigen – 

alltagsrelevante Fähigkeitsstörungen bzw. 
Beeinträchtigungen benennen – Hauptbe-
schwerden - Beeinträchtigungen zur Teilhabe 
aufzeigen

2. Rehabilitationsfähigkeit muss gegeben sein – 
Teilnahme an allen Anwendungen muss mög-
lich sein

3. Positive Rehabilitationsprognose muss gegeben
sein; Erwartung, dass sich der Zustand durch die
Reha verbessert

4. Formulierung eines realistischen Rehabilitati-
onsziels
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sache hierfür liegt wahrscheinlich vor allem in einem
verbesserten Organaufbereitungsverfahren, so dass mehr
Lungen zur Verfügung stehen.

Im Vordergrund einer Lungentransplantation steht die
Verbesserung der Lebensqualität, nicht unbedingt eine
Lebensverlängerung.
Die Lebenserwartung nach einer Lungentransplantation
liegt derzeit bei 50 % der Patienten bei 5 Jahren. Im Ge-
gensatz dazu sind dies beim Herzen 20 Jahre und bei
Nieren besteht sogar keine zeitliche Begrenzung.

Die Nachsorge einer Lungentransplantation erfolgt mittels
eines Handspirometers sowie stationärer Kontrollen, die
sowohl Röntgen wie auch die Überprüfung der Lungen-
funktion beinhalten. Im 1. Jahr nach der Transplantation
besteht zu 40 % die Gefahr einer Infektion und zu 18 %
die einer akuten Abstoßung. Im 2. bis 5. Jahr besteht die
Möglichkeit eines Bronchitis obliterans-Syndroms (Ent-
zündung auf der Ebene der Bronchiolen).

Hinweis: Die Zusammenfassung des Vortrags von Herrn
Professor Worth „Unerwünschte Auswirkungen von Me-
dikamenten auf die Lunge, was ist zu beachten?“ finden
Sie in einem separaten Beitrag in dieser Ausgabe der
Luftpost, siehe Seite 50. 

Bitte notieren!
Schon heute möchten wir Ihnen den Termin für das 6. Sym-
posium Lunge in Hattingen mitteilen. Das nächste Sympo-
sium findet am 12. Oktober 2013 statt. Unterstützen Sie
uns bei der Ankündigung des Termins. Wir freuen uns auf
Ihr Kommen. 

Jens Lingemann
Vorsitzender 
COPD-Deutschland e.V.
Patientenogranisation
Lungenemphysem-COPD
Deutschland

Anzeige
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Der folgende Beitrag beruht auf einem Vortrag, den Herr
Fröde im November 2011 bei einer Informationsveran-
staltung des Ortsverbandes Mainz der Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V. gehalten hat.

Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit diesem
Thema? Nur weil jetzt Herbst ist und der Winter vor der
Tür steht? Sicher nicht nur.

Dieses Thema ist deshalb wichtig, weil diese Jahreszeit
für Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen
häufig besondere Probleme mit sich bringt. Dabei han-
delt es sich meistens um Atemwegsinfekte in allen denk-
baren Ausprägungen vom leichten Schnupfen über
Halsschmerzen, Husten, eitrige oder nicht eitrige Bron-
chitis bis hin zu Lungenentzündung und der echten Vi-
rusgrippe, einer schweren hochfieberhaften Erkrankung,
die alljährlich einige tausend Menschenleben allein in
Deutschland fordert. Bei denen, die an einer solchen
Grippe versterben, handelt es sich meist um sehr alte,
ganz junge und chronisch kranke Menschen.

Bei COPD...
Infekte sind Ereignisse, die bei Patienten mit chronischen
Atemwegserkrankungen zu akuten Verschlechterungen
führen (können); wir sprechen dann von akuten Exazer-
bationen. Bei fortgeschrittenen COPD-Formen sprechen
wir deshalb auch vom „Infarkt“ der COPD analog dem
Herzinfarkt bei koronarer Herzerkrankung, also einem
hochdramatischen Ereignis, potentiell lebensbedrohend
und häufig mit einer bleibenden Verschlechterung en-
dend. Deshalb ist es so wichtig, Infekten rechtzeitig und
so gut wie möglich vorzubeugen.

Bei Asthma...
Für den Asthmatiker gilt die Bedrohung durch Infekte in
ähnlicher Weise wie für den COPD-Patienten, Infekte
können auch zu einer  Verschlechterung des Asthmas

führen. Für Hausstaub-Milbenallergiker bedeutet die
kalte Jahreszeit eine verstärkte Allergenbelastung, dar-
über hinaus sind Kälte, Schadstoffbelastungen im Freien,
“Smog“ Inversionswetterlagen oft Ursache für vermehrte
Beschwerden in der winterlichen Jahreszeit.

Gut vorbereitet in den Winter
Was können wir also angesichts der scheinbar vielfälti-
gen Bedrohungen tun?
Zunächst einmal ruhig und gelassen bleiben! Angst ist
ein schlechter Ratgeber. Die mutmaßlich innere Gewiss-
heit, „ich werde auch dieses Jahr wieder unter Infekten
leiden“, ist schlecht. Es gibt in der Psychologie den Be-
griff der sich selbst erfüllenden Prophezeiung, d.h. dass
ein Ereignis, das ich erwarte, auch mit einer größeren
Wahrscheinlichkeit eintritt. In unserem Fall also hieße
das: „Es wird mich schon erwischen, wenn ich davon
überzeugt bin, dass es so kommen wird“.

Was wir brauchen ist die Gewissheit: „Ich bin gut vorberei-
tet, ich weiß Bescheid, ich habe alles getan/ich tue alles,
damit es mich nicht erwischt, ich werde gut durch den Win-
ter kommen.“

Wie können Sie eine solche Einstellung erreichen? Ganz ein-
fach, nämlich durch Vorbeugung und die richtige Therapie.

Herbst und Winter – was tun? 
Ratschläge für COPD- und Asthma-Patienten

Erläuterung: Inversionswetterlage
Bei einer Inversionswetterlage liegen in üblicherweise 300-400
m Höhe relativ warme Luftschichten über bodennahen kalten
Luftschichten. Die Folge ist, dass z.B. aufsteigende Abgase ab
einer bestimmten Höhe ihren Auftrieb verlieren und von dieser
Inversionssperrschicht wie unter einer Käseglocke gehalten wer-
den. Normalerweise nimmt die Temperatur der Luftschichten mit
steigender Höhe ab. Warme Luftmassen oder z.B. Abgase können
bis in große Höhen aufsteigen, da sie, bedingt durch eine hö-
here Temperatur, eine geringere Dichte als die immer etwas käl-
tere Umgebungsluft haben. Quelle: umweltlexikon-online.de
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Vorbeugen ist wichtig

1. Lassen Sie sich impfen:
� gegen die Grippe, und zwar jedes Jahr vor Be-

ginn der „Grippe-Saison“.
� gegen Pneumokokken, fragen Sie Ihren Arzt, ob

er bei Ihnen eine Auffrischungsimpfung für er-
forderlich hält.

2. Leben Sie so gesund wie möglich, dazu gehören:
� Eine gesunde Ernährung, also viel frisches Obst

und Gemüse.

� Rauchen Sie nicht und trinken Sie Alkohol nur
in Maßen.

� Machen Sie regelmäßig Spaziergänge / Bewe-
gung im Freien („Kalte Luft macht nicht krank“,
dabei ist auf eine angemessene Kleidung zu 
achten. Eventuell sollte vorher das „Bedarfs-
spray“ genommen werden; in jedem Fall muss 
es mitgenommen werden. Bei starken Umwelt-
belastungen („Smog“, Inversionswetterlagen) ist
gegebenenfalls hinsichtlich einer körperlichen 
Betätigung im Freien eine gewisse Zurückhal-
tung sinnvoll.

� Wenn Sie es vertragen, gehen Sie einmal wö-
chentlich in die Sauna.

� Lüften Sie regelmäßig und  ausreichend die 
Wohnräume, dies beugt Feuchtigkeit und 
Schimmelbildung vor, sorgt für eine niedrige 
Luftfeuchtigkeit, was wiederum hilfreich ist 
gegen Hausstaub-Milben. Verzichten Sie auf 
den Einsatz von Luftbefeuchtern!

� Hygiene hat eine große Bedeutung, und zwar 
sowohl die eigene als auch die der Familienan-
gehörigen/Mitbewohner, d.h. insbesondere 
gründliches Händewaschen nicht nur nach dem
Besuch der Toilette, sondern auch nach Niesen,
Husten, Naseputzen. Husten Sie – wenn trocken
in die Ellenbeuge und nicht in die Hand, wenn 
produktiv, d.h. mit Auswurf, ins Einmaltaschen-
tuch. Bitte nicht in ein  wieder verwendbares 
Stofftaschentuch!

� Bei Infekten in der Familie sollte enger Körper-
kontakt möglichst vermieden werden; das 
kranke Enkelkind kann dann auch mal von 
einem anderen geschmust und getröstet wer-
den. Bei einem akut kranken Familienmitglied 

darf man auch einmal über einen Mundschutz
für den Erkrankten und/oder den Gefährdeten 
nachdenken.

� Bei Infektwellen / Grippewelle (davon erfährt 
man in der Regel durch die Medien oder aus 
dem eigenen Umfeld) sollten größere Men-
schenansammlungen (Weihnachtsfeiern, Fass-
nachtssitzungen, volle Busse oder Straßenbah-
nen etc.) möglichst gemieden werden. Wenn ein
Kontakt mit einer Vielzahl von Menschen nicht
vermeidbar ist (z.B. ein Arztbesuch), kann  auch
hier das Tragen eines Mundschutzes sinnvoll 
sein. Wir zieren uns da noch zu sehr, denn  z.B.
in Japan ist das etwas Selbstverständliches.

3. Einnahme von Medikamenten
� Patienten, die eine COPD mit chronischer Bron-

chitis haben, d.h. immer auch Husten und Aus-
wurf haben, und die unter häufigen Infektexa-
zerbationen leiden, können in der kalten Jah-
reszeit von einer zusätzlichen Behandlung mit 
dem Medikament „Cineol“ profitieren. Studien 
haben gezeigt, dass die Bronchitis besser wird 
und die Häufigkeit von Exazerbationen ab-
nimmt. Dieses Medikament ist frei in der Apo-
theke erhältlich; es soll dreimal täglich einge-
nommen werden, wegen der besseren Verträg-
lichkeit ½ Stunde nach dem Essen. Die Kosten 
liegen im Monat bei etwa 30 Euro für 3 Kapseln
„Cineol“ täglich.

� Die regelmäßige und richtige(!) Einnahme der
bronchialerweiternden und/oder der antientzünd-
lichen Medikamente, wie sie Ihr Arzt verordnet hat,
stellt  im Übrigen ebenfalls eine Vorbeugung gegen
Infekte dar. Wichtig ist die regelmäßige Anwen-
dung in der empfohlenen Dosierung. 

� Die Verringerung von Infektexazerbationen ist 
übrigens auch die Begründung für eine inhala-
tive Cortisontherapie bei den fortgeschrittenen
COPD-Formen, und zwar vor allem bei den Pa-
tienten, von denen bekannt ist, dass sie unter 
gehäuften Exazerbationen leiden. Seit Kurzem 
gibt es für die fortgeschrittenen COPD-Formen 
mit dem Bild der chronischen Bronchitis, d.h. mit 
viel Husten und Auswurf und gehäuften Infekten,
das Medikament mit dem Wirkstoff „Roflumilast“,
das für die genannte Patientengruppe eine Hilfe 
sein kann. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren behan-
delnden Arzt nach diesem Medikament.
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Zentraler Beitrag: 
Asthma und COPD im Winter Soledum® Kapseln forte

Wie Kinder die Welt entdecken, 
   macht mich sprachlos. 
         Aber nicht mehr atemlos.

Soledum® Kapseln forte: Wirkstoff: Cineol 200 mg. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der Symptome bei Bronchitis und Erkältungskrankheiten der Atemwege. Zur 
Zusatz behandlung bei chronischen und entzündlichen Erkrankungen der Atemwege (z. B. der Nasennebenhöhlen). Warnhinweis: Enthält Sorbitol. Packungsbeilage 
beachten. Nur in Apo theken erhältlich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
Cassella-med · Gereonsmühlengasse 1 · 50670 Köln. Ein Unternehmen der Klosterfrau Healthcare Group. www.soledum.de    Stand: Dezember 2011 SOL/PU/11-12/LP

 PERFORMANCE factory

Mit 200 mg Cineol!

Weitere Informationen unter: www.soledum.de

Das Leben ist zu schön, um es mit ständigen 

Gedanken an Asthma und COPD zu belasten.

Deshalb verlasse ich mich auf  Soledum®. Weil es 

den einzigartigen Naturstoff Cineol beinhaltet, 

der in der Zusatzbehandlung von chronischen 

und entzündlichen Atemwegserkrankungen 

zugelassen ist. Weil es bei COPD Häufi gkeit, 
Dauer und Schweregrad meiner Krankheits-
schübe nachweislich reduzieren kann. Weil 

bei Asthma nachweislich meine Cortison-
dosis unter ärztlicher Kontrolle schrittweise 
reduziert werden kann und weil meine 
Symptome – trotz Cortisonreduktion – 
klinisch stabil bleiben können.
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Zentraler Beitrag: 
Asthma und COPD im Winter

Was können wir tun, wenn es uns trotz aller un-
serer Bemühungen doch erwischt?

Patienten, bei denen Infektexazerbationen bekannter-
maßen häufig auftreten, werden von ihrem Arzt einen
Notfallvorrat mit Cortisontabletten und gegebenenfalls
auch mit einem Antibiotikum verordnet bekommen. Die
Medikamente müssen dann im Fall der Fälle, aber auch
konsequent gemäß  der getroffenen Vereinbarung ein-
genommen werden.

Beim  Antibiotikaeinsatz ist immer zu prüfen, ob es sich
denn mit einiger Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch
um einen bakteriellen Infekt handelt (Ist das Sputum
eitrig/grün verfärbt, sieht es den ganzen Tag so aus oder
nur morgens?). 

Gegebenenfalls muss die Dosierung der Medikamente,
die zur  Dauertherapie verordnet worden sind, erhöht
werden. Die Details sollten Sie mit Ihrem behandelnden
Arzt besprechen.

Kommen Sie gut über den Winter. Gehen Sie lieber einmal
zu früh als zu spät zu Ihrem
Arzt.

Gerhard Fröde, Mainz 
Internist, Pneumologe, 

Allergologe

COPD-Beschwerden im Winter schlimmer
Im Winter treten bei COPD-Patienten häufiger Exazerbationen auf. Und auch Art und Dauer der Beschwer-
den sind je nach Jahreszeit unterschiedlich. Britische Forscher haben dazu jetzt die Ergebnisse einer Lang-
zeitstudie veröffentlicht.

Die Jahreszeiten beeinflussen nicht nur die Natur und unsere Stimmung, sondern auch die Beschwerden von
COPD-Patienten. Britische Forscher stellten bei einer Langzeitstudie über 14 Jahre fest, dass sich Dauer und
Art der Symptome im Sommer und Winter unterscheiden. Bislang war lediglich bekannt, dass Exazerbatio-
nen, akute Verschlimmerungen des Krankheitsbildes, im Winter häufiger auftreten. 

307 Patienten führten regelmäßig Tagebuch und meldeten zwischen November und Februar 1052 Exazerba-
tionen, in den Sommermonaten von Mai bis August hingegen nur 676. Dabei dauerte es im Winter länger,
bis die Patienten sich von einer solchen Krankheitsphase  erholt hatten, und Aufenthalte im Krankenhaus
wurden fast doppelt so oft nötig wie im Sommer. All das wirkte sich auch auf die Aktivität der Patienten aus:
Sie verbachten in der kalten Jahreszeit deutlich weniger Zeit im Freien. Weiterhin fiel auf, dass sich im Win-
ter das Spektrum der Symptome hin zu Husten und schnupfenartigen Beschwerden verschob. Die Forscher
vermuten, dass diese Unterschiede auf häufigere Virusinfektionen im Winter zurückzuführen sind, die die all-
jährlichen Erkältungswellen hervorrufen. Patienten, die oft davon betroffen sind, sollten deshalb darauf ach-
ten, im Winter genug in Bewegung zu bleiben.

Quelle: Lungeninformationsdienst, Februar 2012
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Die chronisch voranschreitende
Lungenerkrankung COPD
In Deutschland leiden derzeit
rund sechs Millionen Menschen
an COPD – Tendenz steigend. Die
chronische Lungenerkrankung
wird von Husten, Schnaufen und
Keuchen begleitet. Vollständig
heilen lässt sich die COPD nicht,
lediglich das Voranschreiten kann
durch entzündungshemmende
Medikamente und einen aktiven
Lebensstil verlangsamt werden.
Hauptursache ist jahrelanger Ta-
bakkonsum – gefährdet sind ak-
tive wie passive Raucher. Durch
die zunehmende Belastung pro-
duzieren die Bronchien vermehrt
Schleim, um die Rauch- und
Schadstoffpartikel abzuwehren.
Wird das Rauchen nicht einge-
stellt, verengen sich die Atem-
wege und es kann nicht mehr
genügend Luft in die Lunge trans-
portiert werden. Atemnot und
chronischer Husten sind die Fol-
gen. Aus Angst vor akuter Luftnot,
Folgeerkrankungen oder Exazer-

bationsschüben (akute Ver-
schlechterung), verfallen Patien-
ten häufig in eine Schonhaltung
und nicht selten in depressive Ver-
haltensmuster. Diesen Kreislauf
gilt es mit Hilfe einer geeigneten
Therapie sowie speziellen Lungen-
sportprogrammen zu durchbre-
chen, damit das Voranschreiten
der COPD verlangsamt werden
kann.

Leben mit COPD
Betroffene müssen ihren Alltag
Stück für Stück an die neuen Le-
bensumstände anpassen und den-
noch darauf achten, weiterhin
aktiv zu bleiben. Ein Balanceakt,
der ohne Unterstützung kaum
umsetzbar ist. Aus Angst vor aku-
ter Atemnot, Folgeerkrankungen
oder Exazerbationsschüben, ver-
fallen Patienten in eine Schonhal-
tung und nicht selten in
depressive Verhaltensmuster.
Durch Kontakte zu anderen
COPD-Erkrankten gelingt es, ein-
gefahrene Muster zu durchbre-

chen. Regelmäßige Treffen, zum
Beispiel in einer Selbsthilfe-
gruppe, bieten eine gute Gelegen-
heit, um Bekanntschaften zu
knüpfen und von den Erfahrun-
gen der anderen zu lernen. Neben
den COPD-Patienten sind auch
deren Angehörige von der Krank-
heit betroffen. Insbesondere mit
fortgeschrittener COPD sind Er-
krankte mehr und mehr auf Hilfe
angewiesen. Daher ist es wichtig,
Familienangehörige, Partner und
Freunde miteinzubeziehen und
eine Anlaufstelle für Sorgen und
Ängste zu haben.

Online Portal für das Leben mit
COPD
COPD Betroffenen und Angehöri-
gen steht das Informationsportal
www.mein-leben-mit-copd.de
zur Verfügung. Die Onlinepräsenz
von Mein Leben mit COPD, eine
Initiative von Takeda Nycomed,
informiert umfassend über die
chronische Lungenerkrankung.
Neben Informationen über Diag-
nose und Therapieoptionen bietet
das Portal Betroffenen und Ange-
hörigen alltagstaugliche Tipps für
mehr Lebensqualität und hilft bei
der Suche nach Selbsthilfe- oder
Lungensportgruppen.

Mein Leben mit COPD - Gemeinsam sind wir stark!
Eine Initiative für COPD-Erkrankte und deren Angehörige

Anzeige
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Vorbemerkungen
Misst der Doktor den Blutzucker, den so genannten
Langzeitwert (HbA1c) im Blut, oder ob über die Nieren
Zucker ausgeschieden wird, gewinnt er eine Menge In-
formationen zur Zuckerkrankheit seines Patienten. Auch
der Patient kann seinen Blutzucker oder die Zuckeraus-
scheidung im Urin messen und sich selbst ein gutes Bild
vom Erfolg oder Misserfolg der Behandlung seiner Zuk-
kerkrankheit machen.

Mit Hilfe der Blutdruckmessung lässt sich ebenso leicht
und ohne große Umstände die Einstellung der Blutdruck-
werte bei einer Bluthochdruckkrankheit beurteilen.
Wie aber ist es mit der Beurteilung der Entzündung der
Schleimhaut beim Asthmakranken? 

Asthma – eine Entzündung der Atemwege
Zur Erinnerung: Beim Asthma handelt es sich um eine
spezielle Entzündung in der Schleimhaut der Atemwege.
In den „Flammen“ der Entzündung entstehen bestimmte
Stoffe, die Entzündungsmediatoren oder Entzündungs-
botenstoffe. Akut verursachen diese eine Schwellung der
Schleimhaut, die verstärkte Bildung eines zähen, oftmals
gelblich verfärbten Schleimes und eine Verkrampfung der
Bronchialmuskulatur. Alle diese Veränderungen führen zu
einer Verengung der Öffnung in den Atemwegen (Ob-
struktion) und damit zu Husten und Luftnot.

Wird diese Entzündung nicht mit den richtigen Medika-
menten und nicht dauerhaft bekämpft, kann sich ein
Schaden entwickeln, der dann nicht mehr rückgängig zu
machen ist. Die Schleimhaut wird dauerhaft geschädigt;
die Grundmauer, auf der die Schleimhaut aufsitzt (Basal-
membran), nimmt an Dicke und Härte und die Bronchial-
muskulatur an Masse zu. Das Resultat ist eine dauerhaft
vorhandene und nicht mehr zu beseitigende Obstruktion.
Bei diesen Patienten lässt sich dann nur noch der akute
Teil der Veränderungen mit Medikamenten beeinflussen.

Um einem Asthmakranken ein gutes und möglichst be-
schwerdefreies Leben zu gewährleisten, muss demnach
eine ausreichend starke Unterdrückung der Entzündung
so früh wie möglich im Leben eines Asthmakranken be-
ginnen und dauerhaft erfolgen. Die Intensität der Be-
handlung richtet sich hierbei nach der Intensität der
Entzündung, sprich nach der Höhe der Flammen der Ent-
zündung.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Ein Asthmatiker, der
über das ganze Jahr Beschwerden hat, im Frühjahr aber
ganz besonders unter den Birkenpollen zu leiden hat, wird

eine dauerhafte Behandlung über das ganze Jahr benöti-
gen. Die Birkenpollen lassen die Flammen der Entzündung
dann im Frühjahr höher schlagen und machen die bishe-
rige Behandlung vorübergehend unzureichend. Die Be-
handlung des Asthmas muss gesteigert werden. Nach dem
Ende der Birkenblüte kann die Behandlung dann wieder
auf die Intensität während der „Normalzeit“ gesenkt wer-
den.

Die Intensität der Behandlung richtet sich also nach der
gleichbleibenden oder der wechselnden Höhe der Flam-
men. Können Arzt und Patient die Intensität der Ent-
zündung messen, um zum richtigen Zeitpunkt auch
richtig reagieren zu können? Und wenn ja, wie kann eine
solche Messung vorgenommen werden?

Entzündung messbar?
Leider ist das bei einem Asthma nicht so einfach, wie wir
es von den zwei oben genannten Krankheiten kennen!
Bei einer asthmatischen Entzündung finden wir in der
Schleimhaut die Entzündungszellen, vor allem eosino-
phile Granulozyten, das sind bestimmte Zellen unter den
weißen Blutkörperchen (Leukozyten). Je mehr Eosino-
phile in der Schleimhaut zu finden sind, desto stärker ist
das „Feuer“ der Entzündung.

Messen wir die Zahl der Eosinophilen, haben wir also
einen guten Wert für die Stärke des Feuers. Viele Men-
schen unterliegen dem Irrglauben, dass diese Zellen im
Blut nachweisbar und zählbar sind. Leider findet man
bei Asthmatikern nur selten im Blut eine erhöhte Zahl
von Eosinophilen. Wir müssen diese speziellen Entzün-
dungszellen in der Schleimhaut messen, dort wo das
Feuer brennt. Der Nachweis und die Anzahl der Eosino-
philen sind ein direktes Maß für die Stärke des Feuers.
Die Bewertung der Veränderungen, die von den Entzün-
dungszellen ausgelöst werden, sind dann indirekte Kri-
terien für die Bemessung des Feuers. Wir unterscheiden
deswegen zwischen den direkten und den indirekten Be-
urteilungsmethoden.

Direkte Methoden zur Messung der Entzündung
Der direkte Nachweis von Eosinophilen erfolgt immer in
Material, das aus den Atemwegen stammt. Die Metho-
den unterscheiden sich lediglich darin, wie das Material
gewonnen wird.
Die sicherste Methode ist die Untersuchung einer Ge-
webeprobe aus der Schleimhaut. Dazu muss eine Bron-
choskopie (Bronchialspiegelung) gemacht und das
Gewebe mit einer Zange aus der Schleimhaut geknipst
werden.

28 COPD, Asthma & Co.

Ist die Entzündung beim Asthma messbar?
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Eine weitere Methode ist die Spülung der Bronchien mit
einer Flüssigkeit, die dann wieder abgesaugt, konzen-
triert und danach untersucht wird.

Von den direkten Methoden ist das so genannte „indu-
zierte Sputum“ noch die einfachste Lösung. Hierbei in-
haliert der Patient Kochsalz und versucht anschließend,
- möglichst aus der Tiefe der Atemwege -  Sputum her-
aus zu husten. In dem Sekret wird dann die Anzahl der
Eosinophilen bestimmt.

Der personelle, instrumentelle und zeitliche Aufwand
und auch die Belastung für den Patienten verhindern,
dass diese Untersuchungen öfter gemacht werden. Somit
scheiden sie für eine regelmäßige und wiederholte Be-
urteilung der Entzündung aus und bleiben wenigen,
meist wissenschaftlichen Untersuchungen vorbehalten.

Indirekte Methoden zur Messung der Entzündung
Lungenfunktion
Die Messung der Lungenfunktion ist von den in den fol-
genden Ausführungen besprochenen Untersuchungs-
möglichkeiten die wohl bekannteste.
Der Patient atmet tief ein und anschließend so schnell
und tief wie möglich in das Lungenfunktionsgerät aus.
Die Aufzeichnung zeigt typische Veränderungen beim
Asthma, in erster Linie die Zeichen der Verengung (Ob-
struktion). Der Grad der Obstruktion ist aber kein guter
Maßstab für die Intensität der Entzündung. Erst der so
genannte Bronchospasmolysetest gibt die entscheidende
Auskunft.

Lässt man einen Asthmatiker ein Medikament zur
schnellen Erweiterung der Atemwege (Bronchodilatator)
inhalieren, wird die Obstruktion mehr oder weniger gut
gebessert. Im Idealfall normalisiert sich die Lungenfunk-
tion. Bei Vorliegen des oben geschilderten dauerhaften
Schadens („Narben“) wird sich nur der akute Anteil der
Obstruktion aufweiten lassen.

Der Nachweis der Obstruktion und vor allem die deutli-

che Besserung ist der Beleg für die Diagnose Asthma. Der
Unterschied in der Lungenfunktion vor und nach dem In-
halieren des Medikaments ist ein gutes Maß für die In-
tensität der Entzündung. Ist die Entzündung zum Beispiel
ausreichend unterdrückt, kann ein „Bronchialerweiterer“
nicht mehr wirken, denn, wo keine Entzündung mehr ist,
besteht keine Obstruktion und somit ist auch nichts mehr
aufzuweiten. Auf diese Weise kann der Erfolg einer Be-
handlung durch indirekte Hinweise der Entzündung gut
beurteilt werden.

Asthma bedeutet ja „anfallsweise“ Atemnot, wodurch zu
erklären ist, dass Asthmapatienten auch Zeiten ohne Be-
schwerden erleben. Wird zu einem solchen Zeitpunkt
eine Messung der Lungenfunktion durchgeführt, wer-
den auch keine Obstruktion und auch keine Aufweitung
nachweisbar sein. Die Diagnose Asthma ist jetzt nicht zu
beweisen;  sie muss daher durch andere Untersuchun-
gen zu belegen versucht werden.

Peak-Flow Messung
Bei dieser „kleinen“ Lungenfunktion atmet der Patient
zunächst tief ein und versucht dann, so schnell wie mög-
lich auszuatmen. Mit dem Peak-Flow-Meter, einem klei-
nen handlichen Gerät wird die Atemströmung, so zu
sagen die Windgeschwindigkeit am Mund, gemessen.
Sind die Atemwege eng, wird sie niedrig ausfallen, bei
weiten Atemwegen dagegen hoch. Trägt man die jeweils
gemessenen Peak-Flow-Werte in Form einer Kurve auf,
belegen starke Schwankungen eine intensive Entzün-
dung, nur geringe Ausschläge der Kurve eine geringe bis
fehlende Entzündung.

Misst der Patient diese Werte vor und im Anschluss an
die Inhalation eines die Atemwege erweiternden Medi-
kaments, belegt der Unterschied der Werte vorher und
nachher die Intensität der Flammen. Große Unterschiede
sprechen für eine starke Entzündung, geringe bis feh-
lende Unterschiede für ein gut eingestelltes Asthma mit
„fehlender“ Entzündung. Im Idealfall verschmelzen die
beiden Kurven miteinander.

29L u f t p o s t  
He r b s t  2 01 2

COPD, Asthma & Co.

Luftpost_Herbst_2012 N5_Layout 1  17.09.2012  11:26  Seite 29



Bronchiale Provokation
Diese Untersuchung ist etwas komplizierter und auf-
wändiger. Der Patient inhaliert eine Substanz, die bei
jedem Menschen bei einer bestimmten Dosis zu einer
Verengung der Atemwege führt. Typisch für ein Asthma
ist eine überempfindliche, gereizte Schleimhaut, die im
Vergleich zum Gesunden bei wesentlich geringerer Dosis
bereits zu einer Obstruktion führt. Im Prinzip versuchen
wir, etwas überspitzt formuliert, beim Asthmapatienten
einen Asthmaanfall auszulösen. Je geringer die Dosis ist,
die zum Auslösen einer Verengung benötigt wird, desto
höher schlagen die Flammen der Entzündung. Umge-
kehrt darf der gut behandelte Asthmatiker in etwa wie
ein Gesunder erst bei relativ hohen Dosen mit einer Ob-
struktion reagieren.

Für diese Untersuchung werden mehr Zeit, ein größerer
apparativer Aufwand und eine nur kurze Zeit haltbare
Lösung benötigt. Aus diesen Gründen wird diese Unter-
suchung auch nur dann durchgeführt, wenn alle ande-
ren Untersuchungen zur Diagnose eines Asthmas zu
keinem zufrieden stellenden Ergebnis geführt haben.

NO-Messung (Stickstoffmonoxid)
Eosinophile Entzündungszellen geben NO ab. Folgerich-
tig muss NO in der Ausatemluft nachweisbar sein. Sind
viele eosinophile Zellen in der Schleimhaut vorhanden,
muss auch viel NO nachweisbar sein. Erstmalig erhalten
wir bei Beurteilung der Intensität eines Asthmas einen
Messwert vergleichbar der Blutzuckermessung.

Bis vor einigen Jahren war diese Messung nur mit gros-
sen und teuren Apparaten in einem zeitlich aufwändigen
Untersuchungsgang durchzuführen. Inzwischen stehen
uns kleine Geräte zur Verfügung, mit denen in der Pra-
xis schnell und ohne großen Aufwand das NO in der Aus-
atemluft gemessen werden kann. Es ist sicher keine
Zukunftsmusik, wenn wir davon ausgehen, dass wir in
absehbarer Zeit auch so kleine Geräte haben werden,
dass diese sich auch für die Messung durch den Patien-
ten zu Hause eignen werden.

Die NO-Messung bietet einige Vorteile, die sie zu einer
wertvollen Ergänzung der oben erwähnten Untersu-
chungsmethoden werden lässt:

• Mit Hilfe der NO-Messung kann ein Asthma leicht
nachgewiesen oder ausgeschlossen werden.

• Der NO-Wert ist auch zu einem Zeitpunkt nach-
weisbar erhöht, an dem der Patient sich im be-
schwerdefreien Zustand befindet und die Lungen-
funktion normal ausfallen kann.

• Ein erhöhter Wert für NO beweist das Vorhanden
sein von eosinophilen Entzündungszellen und weist

gleichzeitig darauf hin, dass die Medikamente 
gegen die asthmatische Entzündung (Kortison zum
Inhalieren) wirksam sein werden.

• Wir erhalten einen Wert, dessen Messung sich im 
weiteren Verlauf der Krankheit leicht wiederholen 
und mit früheren Werten vergleichen lässt.

• Im Behandlungsverlauf kann man sich mit Hilfe der
Messwerte an die richtige Kortison-Dosis heranta-
sten. So wird die gerade noch ausreichende Dosis 
ermittelt, die die Entzündung in „Zaum“ halten 
kann, d.h. nicht mehr, aber auch nicht weniger als
nötig.

• Schneller als mit den anderen Methoden, kann 
nachgewiesen, dass
o die Entzündung wirksam bekämpft wird (sinken-

der NO-Wert) und
o Gefahr im Verzug ist durch Zunahme der Ent-

zündung (ansteigender NO-Wert).
• Ein anhaltend erhöhter oder nur wenig absinken-

der NO-Wert unter der aktuellen Therapie gibt dem
Arzt einige wichtige Zusatzinformationen:
o Die Dosis der antientzündlichen Medikamente ist

zu gering bemessen.
o Der Patient führt seine Behandlung nicht so 

durch, wie der Arzt dies empfohlen hat.
o Der Patient inhaliert zwar regelmäßig; Fehler bei

der Inhalation verhindern aber, dass das Medi-
kament in ausreichender Menge in die Atem-
wege, also an den Ort des Geschehens, gelangen
kann.

Zwei kleine Wermutstropfen besitzt die NO-Messung. Es gibt
Patienten mit Asthma aber ohne eosinophile Zellen in der
Entzündung, die dann auch nicht auf Kortison ansprechen.
Im Gegensatz zu den anderen oben geschilderten Untersu-
chungsmethoden ist die NO-Messung (noch) keine Kassen-
leistung. Die - wenn auch geringen Kosten - für die
Untersuchung müssen vom Patienten übernommen werden.

Dr. med. Thomas Hausen,
Essen
Arzt für Allgemein- und
Sportmedizin

30 COPD, Asthma & Co.
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Fragen Sie Ihren Lungenfacharzt nach der FeNO-Messung. Damit 
können Sie die Asthma-Kontrolle – und das Leben – ein bisschen 
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Die Messung selbst verläuft wie folgt:

• Nach einer tiefen Ausatmung folgt ein tiefer Ein-
atemzug über das Gerät. Dabei wird durch einen 
Filter das eingeatmete NO aus der Umgebungsluft 
entfernt, so dass der Patient NO-freie Luft einatmet.

• Es erfolgt dann eine langsame, gleichmäßige Aus-
atmung gegen einen Widerstand. Dabei wird die 
gleichmäßige Ausatmung durch eine optische Kon-
trolle überprüft. Diese Phase sollte bei Kindern min-
destens 6 sec., bei Erwachsenen mindestens 10 sec.
anhalten, der NO-Wert muss über mindestens 2 sec.
stabil sein.

Die Normalwerte hängen u.a. von der Körpergröße und
vom Geschlecht ab, Frauen haben niedrigere Werte als
Männer, Kinder niedrigere Werte als Erwachsene. 
Als Anhaltspunkt kann gelten, dass Werte unter 25 ppb
normal sind (Kinder 20 ppb). Werte über 50 ppb (Kinder
über 35 ppb) weisen auf eine aktive Entzündung der
Atemwege hin. (ppb steht für parts per billion, d.h. Teile
pro Milliarde und ist eine relative Mengenangabe.)

Die NO-Messung wird zurzeit noch nicht von den ge-
setzlichen Krankenkassen bezahlt. Die Kosten werden
als IgeL-Leistung berechnet und betragen nach dem
Mittelwert der geltenden Gebührenordnung für Ärzte
35,77 €. Die privaten Krankenkassen übernehmen die

Kosten in der Regel.

Ausführlichere Informationen zur NO-Messung finden
Sie in einem speziellen Flyer zur NO-Messung. Sie fin-
den diesen zum downloaden im Internet unter
http://www.atemwegsliga.de/informationsmaterial.html
oder Sie können den Flyer anfordern bei der 

Deutsche Atemwegsliga e.V.
Im Prinzenpalais/Burgstr.
33175 Bad Lippspringe
Telefon 05252 – 933615
Telefax 05252 – 933616
kontakt@atemwegsliga.de

NO (Stickstoffmonoxid)-Messung: Gut zu wissen

tisch bedingten Erkrankungen wie Mukoviszidose und

primärer ciliärer Dyskinesie1.

Wo wird die eNO-Messung angeboten?

Inzwischen verfügen viele Lungenfachärzte und

Kinderpneumologen über Geräte zur Messung der

eNO-Konzentration. Auch in vielen Kliniken wird die

Messung mittlerweile angeboten.

Wer bezahlt die Messung?

Die eNO-Messung wird zurzeit noch nicht von den

gesetzlichen Krankenkassen bezahlt, so dass die mei-

sten Ärzte diese als sogenannte IGeL-Leistung

(Individuelle Gesundheitseigenleistung) anbieten. Die

Kosten betragen nach dem Mittelwert der geltenden

Gebührenordnung für Ärzte (Ziffer 617) 35,77 Euro.

1 Primäre ciliäre Dyskinesie: angeborene Bewegungs-

störung der Flimmerhärchen.

schem Befund und Lungenfunktion wertvolle

Hinweise geben, ob die antientzündliche Therapie

ausreichend ist, gesteigert werden muss oder redu-

ziert werden kann. Eine Änderung des e-NO Wertes

um 20% kann eine Besserung (beim Abfall) oder

Verschlechterung (beim Anstieg) der eosinophilen

Entzündung anzeigen.

� Therapiecompliance:

Ein unter Therapie weiterhin erhöhter eNO-Wert

kann für den behandelnden Arzt ein Hinweis darauf

sein, dass der Patient die verordnete Medikation

nicht regelmäßig nimmt oder nicht richtig inhaliert.

Es kann auch sein, dass die Medikation im konkreten

Fall nicht ausreichend ist.

� Risikoeinschätzung:

Nach Absetzen einer inhalativen Kortikosteroid-

therapie zeigt ein ansteigender eNO-Wert das Risiko

für eine erneute Verschlechterung an.

Wodurch können die Messergebnisse verfälscht oder

beeinflusst werden?

Zahlreiche Faktoren (Alter, Größe, Geschlecht,

Körpergewicht, allergische Sensibilisierungen – auch

ohne Asthma oder Heuschnupfen) haben Einfluss auf

die Messwerte. Nitrathaltige Nahrungsmittel (Salat,

Wurst) können die eNO-Werte erhöhen, so dass am Tag

der Messung z.B. kein Salat gegessen werden sollte.

Auch Infekte (Rhinovirus) können die Werte erhöhen

und müssen daher beachtet werden. Wichtig ist zu

betonen, dass Rauchen zu niedrigeren Messwerten

führt, die somit nicht als nützlicher Hinweis auf das

Ausmaß der eosinophilen Entzündung zu interpretie-

ren sind. Es besteht die Gefahr, dass der Arzt in

Unkenntnis des Rauchens des Patienten anhand der

gemessenen „normalen“ Werte das Ausmaß der

asthmatischen Entzündung unterschätzt und die

Asthmamedikation reduziert. Dies führt dann in der

Regel zu einer Verschlechterung der Asthmakontrolle.

Allergenexposition bei sensibilisierten Personen führt

zu einer Erhöhung der Messwerte oft bevor subjektiv

wahrnehmbare asthmatische (oder rhinitische)

Beschwerden auftreten.

Eine inhalative Kortisontherapie senkt erhöhte e-NO

Werte. Verminderte e-NO-Werte finden sich bei gene-
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Wo erhalte ich weitere Informationen?

Deutsche Atemwegsliga e. V.

Im Prinzenpalais/Burgstr.

33175 Bad Lippspringe

Telefon(0 52 52) 93 36 15

Telefax (0 52 52) 93 36 16

kontakt@atemwegsliga.de

www.atemwegsliga.de

Deutsche Lungenstiftung e. V.

Herrenhäuser Kirchweg 5

30167 Hannover

Telefon(05 11) 2 15 51 10

Telefax (05 11) 2 15 51 13

lungenstiftung@t-online.de

www.lungenstiftung.de

Deutsche Atemwegsliga e. V.

DEUTSCHE LUNGENSTIFTUNG E. V.
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Viren oder Bakterien?
Neuer Ratgeber: Antibiotika – notwendig ja ...aber wann?

Die Entdeckung und der
medizinische Einsatz der
Antibiotika werden als eine
der bisher bedeutendsten
Entwicklungen in der Me-
dizingeschichte angese-
hen.

Bis zur Entwicklung der
Antibiotika sowie er-
gänzender Hygiene-
maßnahmen waren
bakterielle Epidemien

wie zum Beispiel Diphterie oder Tuberkulose als tödliche
Seuchen gefürchtet.

So ist zu verstehen, dass Antibiotika als eine Art Wun-
derwaffe angesehen werden.  Weiterentwicklungen wie
die der Breitbandantibiotika und die sehr rasche Wirk-
samkeit dieser Medikamente verstärken den Eindruck.
Bei Atemwegsinfektionen werden Antibiotika häufig
eingesetzt. Doch einen Universalschutz gegen alle Arten
von Infektionen können Antibiotika nicht bieten.

Berichte über zunehmende Antibiotika-Resistenzen, wie
die der Deutschen Antibiotika Resistenzstrategie (DART)
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des Bundesgesundheitsministeriums, bemühen sich seit
einigen Jahren um mehr Aufklärung. Als Hauptursache
für die Antibiotika-Resistenzen werden die unsachge-
mäße Verordnung und Anwendung von Antibiotika
sowie Mängel in der Hygiene angegeben.

Was ist insbesondere bei Patienten, deren Immunsystem
bereits durch eine chronische Erkrankung wie den Atem-
wegserkrankungen COPD und Lungenemphysem ge-
schwächt ist und die daher anfälliger für Infektionen
sind, zu beachten? Ab wann sollten Antibiotika einge-
setzt werden? Was ist bei deren Einnahme zu berück-
sichtigen? 

Auf diese und viele weitere Fragen geht der neue Rat-
geber ein. Information und Wissen sei ein wichtiger
Schlüssel, um die Wirksamkeit der Antibiotika und  deren
gezielten Einsatz auch zukünftig zu erhalten, so die Ak-
teure der DART-Strategie.

Der Ratgeber wurde mit wissenschaftlicher Unterstüt-
zung von Herrn Professor Dr. Santiago Ewig, Chefarzt Ev.
Krankenhausgemeinschaft Herne - Castrop-Rauxel, Au-
gusta-Krankenhaus-Anstalt erstellt.

Sie können den Patientenratgeber ab sofort online auf
der Homepage der Patientenorganisation Lungenem-
physem-COPD Deutschland oder beim Verein COPD-
Deutschland e.V. bestellen.

Jens Lingemann

COPD-Deutschland e.V. (www.copd-deutschland.de)
Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD
Deutschland (www.lungenemphysem-copd.de)

Antibiotika-Therapie 
– was ist zu beachten?

Im Gespräch mit 
Professor Dr. Santiago Ewig, Bochum

In Ergänzung zu dem Vortrag „Akute Exazerbation der
COPD – wie erkennen, wie behandeln?“ anlässlich des
„Symposium Lunge 2012“ in Hattingen sowie im Hinblick
auf die neue Broschüre „Antibiotika – notwendig ja
...aber wann?“ (siehe Seite 32) konnte die Redaktion der
„Luftpost“ noch einige, insbesondere für schwerkranke
COPD-Patienten wichtige Fragen an Herrn Professor Dr.
Ewig stellen:   

Welche Erreger spielen am häufigsten eine Rolle bei
einer Exazerbation der COPD / des Lungenemphysems?

Dies hängt von dem Schweregrad der COPD ab. Bei einer
COPD mit einem FEV1 von noch über 50% des individu-
ellen Sollwertes sind Haemophilus influenzae, Strepto-
coccus pneumoniae und Moraxella catarrhalis als
führende Erreger zu nennen. Bei höheren Schweregraden
spielen – je nach Häufigkeit der vorausgegangenen An-
tibiotika-Therapien bzw. der  Krankenhausaufenthalte –
zusätzlich gramnegative Enterobakterien sowie Pseudo-
monas aeruginosa eine Rolle.  

Pseudomonas aeruginosa gilt als häufiger und hartnäk-
kiger Erreger bei Exazerbationen. Welche Risikofaktoren
begünstigen eine Infektion mit Pseudomonas aeruginosa?

Die wesentlichen Riskofaktoren sind: ein FEV1 von  unter
50% des individuellen Sollwertes, Bronchiektasen, das
sind nicht behebbare Erweiterungen der Bronchialäste
(auch kleinere, in der CT als „Minor-Bronchiektasen“
identifizierbare), wiederholte Antibiotika-Therapien,
wiederholte Krankenhausaufenthalte sowie Kachexie
(Unterernährung).

Welche Prophylaxemöglichkeiten sollten wann und bei
welchen Patienten ergriffen werden?

Die Basis-Prophylaxe besteht in der regelmäßigen Be-
wegung – auch in den Herbst- und Wintermonaten -
sowie in der Inhalationstherapie (inhalatives Cortison,
langwirksame die Bronchien erweiternde Medikamente,
Anticholinergika, Indikation und Auswahl je nach
Schweregrad der COPD und der  Häufigkeit der Exazer-
bationen).
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Spezielle prophylaktische Maßnahmen darüber hinaus
kommen für Patienten mit häufigen (mindestens zwei
oder mehr im Jahr) Exazerbationen trotz Basis-Prophy-
laxe in Betracht, sofern Infektionen als Ursache identi-
fiziert werden können. Diese müssen im Einzelfall
besprochen werden. 

Sogenannte „Bronchitis-Typen“ erleiden häufiger Exa-
zerbationen. Wie kann man einen Patienten als „Bron-
chitis-Typ“ definieren?

Der „Bronchitis-Typ“ weist häufige Exazerbationen auf
(mindestens zwei oder mehr im Jahr). Seine COPD ist
meist gekennzeichnet  durch eine vermehrte Sekretbil-
dung, auch im stabilen Zustand. Meist (nicht immer)
handelt es sich um Patienten mit Übergewicht und mit
einer Neigung zur Hyperkapnie (Anstieg des Kohlendi-
oxids im Blut).

Was ist unter „Anthonisen-Kriterien“ der akuten Exa-
zerbation zu verstehen ?

Herr Anthonisen ist ein Forscher auf dem Gebiet der
COPD; die Kriterien sind nach einer Studie von 1987 be-
nannt. Hierbei handelt es sich um die drei Kriterien:
mehr Dyspnoe (erschwerte Atemtätigkeit), mehr Sputum
(Schleim) und Sputumverfärbung. Sind alle drei Merk-
male  vorhanden, profitieren die Patienten von Antibio-
tika, allerdings nur ca. 60% gegenüber 40% bei Gabe
eines Scheinmedikaments (Placebo). Es handelt sich also
um eine noch unzureichend definierte Gruppe von Pa-
tienten, die von der Gabe von Antibiotika Vorteile hat. 

Wie sollten die infektiologische Diagnostik einer Exa-
zerbation aussehen?

Bei leichten Exazerbationen und bei leichter bis mittel-
schwerer COPD (FEV1 noch über 50% des individuellen
Sollwertes) ist in der Regel keine weitere Diagnostik er-
forderlich. Andernfalls ist eine Sputum-Untersuchung
angezeigt. Bei schweren Verläufen kann auch eine Bron-
choskopie mit Sekretentnahme erforderlich werden. Eine
Sputum-Untersuchung ist des Weiteren immer geboten
bei Patienten mit häufigen Exazerbationen und/oder bei
Therapieversagen

 Herzlich willkommen im Zentrum für Präventiv- und Reha-
bilita tionsmedizin, eingebettet in eine der schönsten Natur-
regionen Deutschlands, an der Nordseeküste Schleswig-
Holsteins. In der Strandklinik St. Peter-Ording nutzen wir die 
Heil kraft der Nordsee für unsere Anwendungen.
Erholen Sie sich mit allen Sinnen: Spüren Sie die Heilkräfte 
der Natur. Hören Sie das Meeres rauschen. Atmen Sie die
frische Nordseeluft. Schmecken Sie das Salz auf Ihren Lippen 
und erleben Sie die Weite des Horizonts.
Unser Motto lautet: Ankommen und durchatmen!

Schwerpunkte im Rahmen der pneumologischen
Rehabilitation:

 COPD
 Asthma bronchiale
 Bronchialkarzinom
 Mukoviszidose bei Erw./Cyst. Fibrose (CF)
 Fibrosierende Lungenerkrankungen

Unser Haus verfügt über alle Annehmlichkeiten eines moder-
nen Klinikgebäudes, vom Meerwasser-Schwimmbad, Sauna, 
über moderne Trainingsmöglichkeiten und ist direkt am 
Nordseedeich gelegen.
Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Fernseher, Telefon und 
größtenteils Balkon ausgestattet. Darüber
hinaus ist ein Internetanschluss verfügbar.

Für weitere Informationen fordern Sie
bitte unseren Haus prospekt an. 

FACHKLINIK FÜR  PSYCHOSOMATIK,
PNEUMOLOGIE, DERMATOLOGIE,
ORTHOPÄDIE UND HNO/TINNITUS

Strandklinik St. Peter-Ording
Fritz-Wischer-Straße 3, 25826 St. Peter-Ording
Telefon 0 48 63 / 7 06 01, Telefax 0 48 63 / 7 06 17 99
info@strandklinik-st-peter-ording.de
www.strandklinik-st-peter-ording.de
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Hilfsmittel bei COPD

Einleitung
„Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)“ bzw. englisch
„activities of daily living“ (ADL) ist ein v.a. in der Pflege
verwendeter Begriff für immer wiederkehrende Tätig-
keiten zur Erfüllung von Grundbedürfnissen, die im Alter
und bei Erkrankungen Schwierigkeiten bereiten können.
Tabelle 1 zeigt verschiedene Dimensionen dieses Kon-
zepts mit ausgewählten COPD-spezifischen Beispielen.

Im Laufe der Zeit wird einem bewusst, wie man von einer
völligen Selbständigkeit (u.a. einhergehend mit Selbst-
versorgung, Unabhängigkeit, „geregeltem Alltag“) zu-
nehmend eingeschränkt ist, ggf. einer Hilfestellung
bedarf und oftmals bei manchen aktiven Tätigkeiten in
eine völlige Unselbständigkeit gleitet. Für viele der oben
genannten Einschränkungen, die sich durch eine chro-
nische Atemwegserkrankung ergeben, gibt es Hilfsmittel
oder Techniken, die bei der Bewältigung von Alltagsauf-
gaben unterstützen können. Im Folgenden werden zu
einzelnen Bereichen konkrete Hilfestellungen und Pro-
blemlösungen sowie allgemeine Übungen und Tipps für
den Alltag gegeben.

Situation Fortschreiten der COPD: Die Leistungsfä-
higkeit nimmt ab und der Alltag wird zum Problem
Im Krankheitsverlauf (u.a. durch die häufigen Infekte,
Atemnot, körperliche Schonung und die Folgeschäden
an weiteren Organen) nimmt die allgemeine Leistungs-
fähigkeit deutlich ab. So passiert es immer öfter, dass
man „normale“ Aktivitäten des täglichen Lebens – über
die man eigentlich nie nachgedacht hat/die „früher pro-

blemlos gingen“ – nicht mehr als „Dauerbetrieb“ schafft:
Der Alltag führt zu ständigen „Spitzenbelastungen/ma-
ximalen Belastungen“, „man muss mehrmals abbrechen“
und „man ist anschließend (völlig) geschafft“. Vgl. hierzu
die nachfolgende Abb. 1: Dauerleistung und maximale
Leistung im Vergleich Gesund und COPD.       

Tab. 1: Ausgewählte Beispiele für verschiedene Bereiche der ADL.
Ruhen und schlafen: Sauerstoff (Nase: Austrocknen?, Blutungen?), Drehen im Schlaf, erhöhte Körperposition 
aufgrund des Sekrets, nächtlicher Husten, Infekt.
Sich bewegen: Grundlegende Einschränkung durch die verminderte Leistungsfähigkeit, Kortisonhaut (dünner 
werdende, pergamentartige Haut durch Kortison), Dekubitus (Wundliegen), Risiko/Probleme durch Begleit- und 
Folgeerkrankungen, Infekt.
Sich waschen und kleiden: Duschen, Körperpflege allgemein, Zustand von Haut und Zähnen, Erscheinungsbild  
in der „Öffentlichkeit“.
Essen und trinken: Sich selbst Essen bereiten, Einkaufen, Essen mit Sauerstoff, Problem Gewichtsverlust/Auszeh-
rung (Kachexie), Zusatznahrung, Begleiterkrankungen wie Diabetes.
Ausscheidung: Vorsorge „Verstopfung“ (Obstipationsprophylaxe), Inkontinenz beim Husten (Verlust von Harn 
beim Husten).
Regulierung der Körpertemperatur: Beobachtung der Körpertemperatur, Pflege bei Fieber.
Atmen: Beobachten und Beurteilen der Atmung, Umgang mit Atemnot, Vorsorge Lungenentzündung 
(„Pneumonieprophylaxe“), Brustkorbbeweglichkeit.
Für Sicherheit sorgen: persönliche Hygiene, Umgang mit Medikamenten, Verhütung von Infektionen
Sich beschäftigen: Reisen/Urlaub (Fliegen, Kreuzfahrt mit Sauerstoff, ärztliche Versorgung etc.), Wissen um 
Maßnahmen und Hilfsmittel, Kontakt zu Selbsthilfegruppen (sozialer Aspekt, strukturierte Hilfe), Tagesablauf,
Einschätzung, Tagesform, sich selbst versorgen.
Kommunizieren: Gesprächsinhalte, Gesprächspartner, Zeit, Ort, Sprechen bei Atemnot/Infekt
Sinn finden: Überlagerung Alter, Schweregrad, Krankheitsbewältigung, Freizeit, Selbständigkeit etc.
Sich als Mann oder Frau fühlen: Veränderung durch Medikamente, Sexualität, Alter, mögliche „klassische
“Rollen „Mann“ (Handwerk, Unterhalt Familie), „Frau“ (Fürsorge/Familie, „Haushalt“), Schmuck, Kosmetik (auch  
für Männer).
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Dauerleistung maximale Leistung

Ist eine Belastung von geringer bis mäßiger Intensität
(z.B. langsam gehen), ist es möglich, das Herz-Kreislauf-
system auf „eine Dauerleistung einzupendeln“.  Für die
„sportliche Praxis“ bedeutet dies: Die Beanspruchung
z.B. der Lunge wird zunächst erhöht und bleibt dann für
eine gewisse Zeit relativ gleich. 
Es werden genügend Energiestoffe und Sauerstoff ge-
liefert und die Energiegewinnung kann sehr ökonomisch
erfolgen: Die Energiestoffe werden mit ausreichend
Sauerstoff vollständig „verbrannt“. Entsprechend ist die
Zeit, die man eine solche Belastung durchhält, lange und
die „Geschwindigkeit“ eher gering: 1-2 Stunden am
Stück sind möglich (z.B. Wandern). Eine solche langan-
dauernde Belastung wird vom persönlichen Anstren-
gungsempfinden wie auch von der Intensität als gering
eingestuft. Die absolute Leistung (Geh-/Laufgeschwin-
digkeit, Geschwindigkeit mit dem Fahrrad) fällt dabei
individuell sehr unterschiedlich aus. Die Beanspruchung
des Herz-Kreislaufsystems ist niedrig / überschaubar. Die
Zeit bis man wieder „fit“ ist relativ kurz. Wird die je nach
Gesundheits- und Trainingszustand unterschiedliche
„Dauerleistungsgrenze“ überschritten (hohe/maximale

Intensitäten wie z.B. schnelles Treppensteigen über meh-
rere Stockwerke) steigt die Leistung der einzelnen Or-
gane bis auf ein Maximum an. Die Belastung kann nur
bis zum Erreichen dieser Maximalwerte gehalten wer-
den und wird dann abgebrochen. 
Für die Belastung stehen nicht genügend geeignete
Energieträger und/oder Sauerstoff zur Verfügung. Es
entstehen Stoffwechselzwischenprodukte (u.a. Milch-
säure/Laktat), die den Muskel im wahrsten Sinne des
Wortes „sauer“ werden lassen. Das Milieu wird für eine
Arbeit zunehmend unmöglich. Behält man die „zu hohe“
Belastung bei, wird ab einem gewissen Zustand „Alarm“
gemeldet und aus Schutz vor Überlastung/Schäden die
Arbeit eingestellt. In der Praxis spürt man zunehmend
schwere/harte/schmerzende/kraftlose Beine: Man er-
müdet und reduziert oder bricht die Belastung ab. Die
Belastung wird i.d.R. als „groß/schwer/sehr anstren-
gend/als Arbeit“ empfunden, die Zeit die man durchhält,
entsprechend kurz und die Beanspruchung für das Herz-
Kreislaufsystem ist hoch bis maximal. Die Zeit zum Er-
holen ist relativ lang, andere Tätigkeiten in diesem
Erholungszeitraum fallen sehr schwer.

So lange alle Organsysteme gesund sind, ist „alles
in Ordnung“ und der „Alltag/Spitzenbelastungen“
kein Problem. Ab einer gewissen Schädigung/Redu-
zierung der (maximalen) Leistungsfähigkeit kann
Gefahr für die betroffenen Organe entstehen: Das
Risiko körperlicher Belastung steigt. Bereits jetzt
muss verstanden werden: Die Intensität (wie schnell
gehen/so schnell arbeiten wie früher?, wie schwer
heben?) und die Art, wie man sich belastet (z.B.
Pressatmung; vgl. Abb. 2), bestimmen, wie lange
man durchhält, und die Belastung der Organe!
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Umstellen auf Belastung und Erholung
Wenn Sie den Alltag „ökonomisch“ bewältigen oder auch
„sicher“ trainieren wollen, dann ist es wichtig zu wissen,
„wie lange?“ dauert es, bis sich einzelne Organe/das Herz-
Kreislaufsystem auf eine neue Belastung eingestellt und
wieder erholt haben. 

Umstellen auf Belastung
Nehmen wir als Beispiel die Lunge und den Übergang vom
Spazierengehen (= 12-15 Liter Luft; ca. 30 Watt) auf das
Treppensteigen (= 40-45 Liter Luft; ca. 100 Watt). Obgleich
Sie es nicht sofort spüren, wird mit dem Übergang „Gehen“
auf „den ersten paar Stufen“ die Belastung schlagartig von

30 auf 100 Watt erhöht. Der Körper kann aber nicht sofort
u. a. die Lungenleistung von 12-15 Liter/min. auf 40-45
Liter/min. erhöhen oder die Herzfrequenz von 60-70 auf
z.B. 130-150 Schläge/min. und ausreichend Energieträger
vor Ort im Muskel „parat haben“. All diese Vorgänge be-
nötigen – je nach Organ unterschiedlich – eine gewisse
Zeit: Das sog. Einstellverhalten oder – allgemein gespro-
chen – das Umstellen des Herz-Kreislaufsystems von Ruhe
auf Belastung. 

Erholung
„Runterfahren/Erholung“ des Herz-Kreislaufsystems: 30
Sekunden – 2-3 Minuten
In einer ersten, schnellen Erholungsphase wird das Herz-

Kreislaufsystem wieder „heruntergefahren“. In der Praxis:
Wie schnell „beruhigt man sich wieder“, wie schnell „be-
kommt man wieder Luft“, wie lange dauert es, bis man
wieder weitergehen kann. Bei einem Gesunden erfolgt ein
schneller Abfall Richtung „Ruhewerte“ in den ersten 30
Sekunden bis 2 Minuten. Hierbei gehen die Werte für die
Atmung und die Herzleistung relativ schnell, der Blutdruck
deutlich langsamer zurück. Bei COPD-Patienten sind diese
Erholungszeiten deutlich verlängert. Daher sollte man im
Alltag absichtlich noch ein wenig Pause machen, obwohl
man schon wieder „gut Luft bekommt“. Denn die Musku-
latur ist noch nicht erholt, auch wenn man inzwischen
keine Atemnot mehr hat.

Ganzkörperliche Erholung (Regeneration): Stunden
bis Tage
In einer zweiten, später einsetzenden Erholungsphase ste-
hen ganzkörperliche Prozesse im Vordergrund. Nach einer
erbrachten Leistung (z.B. Spaziergang oder Einkaufen und
Kochen) müssen alle Systeme, die an der Energiegewin-
nung beteiligt waren, „wiederhergestellt/aufgefüllt wer-
den“, und Strukturen, die durch die Belastung „verschlissen
wurden“, repariert werden: Der Körper „erholt sich“ (Re-
generation). Eine erste Erholung tritt nach 1-2 Stunden
ein, eine vollständige Regeneration nach „harten Tagen“
durchaus erst nach mehreren Tagen. Für Ihren Alltag be-
deutet dies: Wenn Sie ständig „zu schnell/mit Spitzenbe-
lastungen unterbrochen wegen Atemnot“ unterwegs sind,
wird der Körper stärker/mehr belastet als durch langsame,
kontrollierte Belastungen im „Dauerbetrieb“. In der Folge
dauern die anschließenden Zeiten, in denen man „ge-
schafft und müde“ ist, länger. Oftmals ist man dann auch
frustriert, weil aufgrund der mangelnden Erholung alle
weiteren Tätigkeiten sehr schwer fallen und „noch an-
strengender sind als normal“.

Lösung: Tempo kontrollieren
Im Alltag muss man lernen, die Belastung (z.B. das Gehen
oder das Geschirrspüler-Ausräumen) so weit zu reduzie-
ren, dass man es auch als „Dauerbetrieb“ schafft. Allge-
mein „nicht mehr so schnell wie früher“ (vgl. Abb. 3). Und
hier liegt das Problem: Man ist „sein“ Tempo schon so
lange gewohnt (30-40 Jahre), dass es sehr schwer fällt,
dieses Verhalten zu ändern. Es gelingt nur über die Kon-
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trolle der Bewegung und der Atmung und funktioniert
nicht mehr „nach Körpergefühl“.  

ADL: einzelne Techniken
Obgleich noch nicht wissenschaftlich gesichert, kann man
die ADL bei COPD in zwei Hauptprobleme aufteilen:
ADL bei COPD: Hauptprobleme und Lösungen in der Praxis

Problem 1
Grundsätzlich fehlt es „an Menge Luft“ bzw. die Lei-
stungsfähigkeit ist zu gering. Beispiele: zu schnell gehen,
bergauf, Treppe etc.)

Lösung in der Praxis
Geschwindigkeit kontrollieren durch Intensitätskontrolle:
Atemzüge zählen, Atemrhythmus. 
Grundsätzlich Lippenbremse

Problem 2
Zusätzlich sind Körperpositionen und Kraftbelastungen
(Schuhe binden, gebückt arbeiten, Überkopf arbeiten etc.)
erforderlich, welche die (mögliche) Atmung einschrän-
ken/reduzieren. 

Lösung in der Praxis
Bewegung in einzelne Abschnitte aufteilen. Koppeln der
einzelnen Teile an die Atmung.
Grundsätzlich: Lippenbremse und wie oben Intensitäts-
kontrolle

Am Ende einer jeden Teil-
bewegung ist natürlich
eine Pause möglich.

Tab. 4:   „Aufstehen aus dem Bett + Schinkengang“
1. Teilbewegung: Anstellen Bein

2. Teilbewegung: In Seitlage

3. Teilbewegung: Aufrichten

4. Teilbewegung: Schinkengang (Weg auf die Bettkante)

Ein tägliches Problem:
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Energiesparendes Verhalten

Bei Alltagsaktivitäten wie Waschen, Anziehen, Einkau-
fen etc., die sozusagen zum „Pflichtprogramm“ gehören,
kann es sinnvoll sein, diese energiesparend und „mit
Köpfchen“ durchzuführen. Nachfolgend werden allge-
meingültige Empfehlungen zur Ökonomisierung von Ak-
tivitäten aufgeführt:

❄ Arbeitsaufwand/umfang begrenzen
❄ Arbeiten nach Wichtigkeit ordnen und ausführen
❄ Aufgaben auch mal abgeben können
❄ Genügend Zeit und Pausen einplanen
❄ Hilfe und Unterstützung annehmen
❄ Aktivitäten auf den Tag/die Woche verteilen
❄ Nicht erst bei Erschöpfung pausieren
❄ Hilfsmittel verwenden
❄ Für ausreichend Schlaf sorgen

Alle oben genannten Empfehlungen haben das Ziel, dass
der COPD-Patient mit seinen verbleibenden Ressourcen
besser haushalten kann, und lernt, sich seine Kräfte ein-
zuteilen. An ganz konkreten alltagsrelevanten Beispie-
len werden nun mögliche Tipps gegeben, mit denen
gängige Alltagsaktivitäten leichter von der Hand gehen:

Beispiele für energiesparendes Verhalten
Duschen:
• Alle Utensilien, die für eine bestimmte Aktivität 
benötigt werden, vorher bereitstellen

• Dann Duschen, wenn man sich voll Energie fühlt
• Starke Dampfbildung durch guten Abzug/Lüften 
vermindern

• Duschhocker oder Duschbrett für die Badewanne 
verwenden

Beispiele für energiesparendes Verhalten
Duschen:
• Duschschwamm mit Stielverlängerung benutzen
• Duschkopfhalterung verwenden (anstatt Brause in
der Hand halten)

• Feste Griffstange an der Wand (zum sichereren 
Ein-/Aussteigen)

• Antirutschunterlage auslegen
• Ebenerdiger Duschzugang
• Bademantel anziehen anstatt mit Handtuch abzu-
trocknen

• Föhnhalterung verwenden (anstatt Föhn in der 
Hand halten)

Anziehen:
• Die Kleidung am Abend zuvor zurecht legen
• Im Sitzen auf einem Stuhl (mit Armlehnen) um-
ziehen

• Genügend Zeit einplanen
• In Abschnitten umziehen:
- Zuerst Kleidung am Oberkörper wechseln (Pause)
- Socken anziehen ggf. mit einem Sockenanzieher
(Pause) 

- Unterhose/Hose bis zu den Knien hochziehen 
(Pause)

- Aufstehen und Unterhose/Hose hochziehen
- Schuhe (mit Klettverschluss oder elastischen 
Schnürsenkeln) mit langem Schuhlöffel anziehen 

Einkaufen:
• Einkaufsliste nach der Reihenfolge der Supermarkt-
regale erstellen, um Gehwege zu sparen

• Einkaufswagen anstatt Einkaufstaschen benutzen 
• Beim Einladen ins Auto Hilfe vom Personal in An-
spruch nehmen

• Lieber kleine anstatt große Einkaufstüten bepacken 
• Zu Zeiten einkaufen, wenn der Laden vermutlich 
leer ist, und es keine Warteschlangen gibt

• Gute Ausgangsposition einnehmen, mit einem Arm auf dem 
Geschirrspüler abstützen, einatmen und Lippenbremse einsetzen

• Oberkörper vorbeugen und tief gehen, z.B. Teller aus Geschirrspüler 
holen und warten, bis man fertig ausgeatmet hat

• Einatmen, Lippenbremse einsetzen, hochgehen bzw. hochstützen, 
Teller abstellen

• Warten bis man fertig ausgeatmet hat, dann wieder von vorne 
beginnen

Zwischen einzelnen Geschirrteilen ggf. Pausen einlegen und zwischendrin aufrichten/normal hinstellen. Nach
mehreren Geschirrteilen kontrollieren, ob man nicht doch zu schnell arbeitet: Atemzüge (1 x einatmen + 1 x
ausatmen = 1 Atemzug) zählen; wer in einem Zeitraum von 10 Sekunden mehr als 4 mal atmet, ist zu schnell
und wird den Geschirrspüler nicht am Stück ausräumen können.

Geschirrspüler einräumen
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• Wäschekorb erhöht aufstellen (z.B. auf einen Hocker)
• Teilbewegungen durchführen: 

Kleiderschrank einräumen

Fehlerbild/Falsche Technik:

Kleiderschrank einräumen

Körperverdrehung und die Schultern oben. Dadurch wird die Menge an Luft, die man
einatmen könnte, deutlich eingeschränkt.

Runterbeugen Wäsche aufnehmen
Aufrichten

Drehen Wäsche reinlegen           Wieder zum Wäsche-
korb zurück; ggf.
Pause dann wieder
von vorne beginnen                                                 

Treppen gehen:

� Langsam gehen und die Hand am Treppengeländer mitführen/mitziehen
� Oberkörper beim Gehen leicht nach vorne neigen (über den Schwerpunkt des vorderen Fußes) 
� Kontrollierten „Steigrhythmus“ einhalten: z.B. auf jeder Stufe kurz mit beiden Beinen stehen oder 2 bis 4 

Stufen durchgehen und dabei mit der Lippenbremse oder durch einen kurzen Strohhalm ausatmen (zum 
Einatmen kurz stehen bleiben)

� Beim Gehen mehrerer Stockwerke auf jeder Etage eine zusätzliche Pause einlegen, nicht durchgehen „bis 
es nicht mehr geht“

� Falls Treppensteigen aufgrund zu starker Atemnot nicht möglich ist, aber ein Aufzug vorhanden ist, wäre 
eine Einstiegsoption, mit dem Aufzug hoch zu fahren und die Treppen zu Fuß runter zu gehen
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Erläuterung für Af: (10 sec.), Borg: 5. Hiermit ist gemeint, dass man erst weitergeht, wenn die Atemfrequenz (Af) kleiner
oder gleich 5 ist. Entsprechend sollte auch die Einschätzung über die Borg-Skala kleiner oder gleich 5 sein. Diese Richtgrö-
ßen spiegeln in der Praxis ein Ausmaß an Erholung bzw. Intensitätskontrolle wieder, welches es ermöglicht bei relativ dyna-
mischer Überblähung weiterzugehen und somit mehr Sauerstoff in die arbeitende Muskulatur zu führen. 

Hilfsmittel: Rollator
Mit Sicherheit eines der am häufigsten verwendeten
Hilfsmittel ist der Rollator. Ein Rollator kann vielseitig
eingesetzt werden: Zur Verbesserung der Gangsicherheit,
zum gesteigerten Einsatz der Atemhilfsmuskulatur durch
das Abstützen, als mobile Sitzgelegenheit, zum Trans-
port für ein mobiles Sauerstoffgerät, als Einkaufshilfe
etc. Vor allem COPD-Patienten, die bei einem 6-Minu-
ten-Gehtest weniger als 300 Meter Gehstrecke zurück-
legen können oder die mehrere Pausen während dieses
Tests benötigen, können im Alltag am meisten vom Ein-
satz eines Rollators profitieren, um ihren Aktionsradius
zu vergrößern. Rollatoren werden vom Arzt verschrie-
ben, von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert und

vom Sanitätsfach-
handel geliefert. In
der Regel erhält der
Händler eine Pau-
schale. Dafür über-
lässt er dem Nutzer
leihweise je nach
Verfügbarkeit ein
neues oder ein ge-
brauchtes Gerät
samt Einweisung
und Service. 
Patienten sollten
sich die Kassenmo-

delle verschiedener Händler ansehen, um einen Über-
blick zu bekommen. Ein Nichtkassen-Modell zu erhalten,
weil es z.B. leichter, handlicher oder klappbar ist, ist
durch Zuzahlung manchmal möglich – Patienten sollten
sich – bei Interesse – mit ihrer Krankenkasse und dem
Sanitätshaus in Verbindung setzen. Zur Kassenleistung
gehört auch, dass der Händler den Patienten in die Be-
nutzung einweist und Hand- sowie Bremsgriffe richtig
einstellt.

Atemerleichternde Techniken
Neben technischen Hilfsmitteln und Geräten gibt es auch
eine Reihe spezieller Techniken, die Erleichterung im All-
tag bringen können. So können der gezielte Einsatz
atemerleichternder
Stellungen (z.B.
Kutschersitz) oder
das Ausatmen über
die Lippenbremse
eine Überblähung
der Lunge bei Bela-
stung reduzieren
bzw. nach einer Be-
lastung zu einer
schnelleren Erho-
lung beitragen. 

Luftpost_Herbst_2012 N5_Layout 1  17.09.2012  11:27  Seite 41



42 Hilfsmittel bei COPD

Diese Effekte können durch die Zuhilfenahme eines einfa-
chen Alltagsgegenstandes noch verstärkt werden: Der Ein-
satz eines gekürzten Strohhalms kann die Ausatmung noch
stärker erleichtern als die Lippenbremse alleine. So wird
der Kollaps der kleinen Atemwege verhindert, die Luft kann
wieder besser ausgeatmet werden und bleibt nicht in der
Lunge eingeschlossen (=Überblähung). So kann der Stroh-
halm sowohl während körperlichen Trainings (z.B. beim
Lungensport) als auch während alltäglicher Belastungen
wie z.B. Haushalt, Kochen, Treppensteigen etc. zum Einsatz
kommen und für Erleichterung der Atmung sorgen.
Die Strohhalmlänge sowie der Strohhalmdurchmesser sol-
len in Abhängigkeit von Atemfrequenz, Atemtiefe, kör-
perlicher Aktivität (Ruhe oder Belastung) und auch nach
dem subjektiven Empfinden gewählt werden. In Ruhe kön-
nen Strohhalmlängen von ca. 10 bis 15 cm Länge verwen-
det werden. Beim Strohhalmeinsatz während einer
Belastung muss der Strohhalm aufgrund der gesteigerten
Atemfrequenz deutlich kürzer sein. Entscheidend ist, dass
der Atemrhythmus durch die veränderte Ausatmung nicht
als gestört empfunden wird. Zu beachten ist, durch den
Strohhalm nur auszuatmen (!) und niemals durch ihn ein-
zuatmen. Eine gezielte Anleitung und Schulung sollte in-
dividuell durch einen im Umgang mit der Technik
erfahrenen Physiotherapeuten erfolgen.

Weitere Technische Hilfsmittel
Desweiteren gibt es eine Vielzahl an möglichen Hilfs-
mitteln aus dem Sanitätsfachhandel wie z.B. Toiletten-
sitzerhöhung, Haarbürste/Duschschwamm mit
verlängertem Stiel, Greifzange, langer Schuhlöffel,
Duschhocker u.a. 
In den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung ge-
wonnen haben Fahrräder mit Elektromotor, sogenannte
E-Bikes. E-Bikes können vielen Patienten das Fahrrad-
fahren erst wieder ermöglichen, da durch die Motorun-
terstützung erheblich weniger Kraft notwendig ist (sogar
bergauf). Ist man mit dem Fahrrad in Wohnortnähe
mobil unterwegs, so ist dies nicht nur ein Zugewinn an
Selbständigkeit und Lebensqualität, sondern gleichzei-
tig eine ideale Trainingsform für die Ausdauerleistungs-
fähigkeit. 

Fazit
Für jede Alltagssituation lassen sich
einfache, aber dennoch effektive
Tipps finden, die jeweilige Aufgabe
kraftschonender zu meistern. Zu be-
tonen ist, dass das hier vorgestellte
energiesparende Verhalten nicht mit
einem inaktiven Lebensstil gleichzu-
setzen ist. Selbstverständlich sind
gesteigerte Aktivität und körperli-
ches Training für chronische Atem-
wegspatienten weiterhin von größter 

Bedeutung. Die Erleichterung grundlegender Alltagstä-
tigkeiten sollen dem Patienten Kraft- und Energiereser-
ven einsparen, um diese in zusätzlichen gezielten
Aktivitäten wie z.B. Spazierengehen, Fahrradfahren oder
im Lungensport zu nutzen. Ein ausgewogenes Verhältnis
von Aktivität und Erholung im Alltag fördert die Lei-
stungsfähigkeit und somit auch die Lebensqualität.

Dr. Oliver Göhl, Diplom-
Sportwissenschaftler, Sport-
therapeut, Klinik Bad Rei-
chenhall

Rainer Glöckl, Diplom-
Sportwissenschaftler, Schön
Klinik Berchtesgadener Land
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Neuerscheinung

Training bei COPD
Ein Lehrbuch für Patienten, Angehörige und Interessierte

Mit der Diagnose COPD (= chronisch obstruktive Lungenerkrankung) durch den Lungenfacharzt ändert sich vieles
im Leben eines betroffenen Patienten. Insbesondere die körper-
liche Belastungsfähigkeit nimmt im Verlauf der Krankheit stark
ab. Neben der konsequenten Beseitigung von Ursachen wie z.B.
dem Rauchen und der Umsetzung der medikamentösen Thera-
pie zur optimalen Kontrolle der Erkrankung spielt vor allem das
regelmäßig durchgeführte körperliche Training eine entschei-
dende Rolle zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit.

Autor des Lehrbuches ist Dr. phil. Oliver Göhl, Diplomsport-
lehrer und Sporttherapeut.
Das Buch (broschiert, 152 Seiten) ist im PCM Pharmamedico
Verlag erschienen, ISBN-10:978-3-943801-00-1, Preis 24,80
�.
Bestellungen können über den Verlag erfolgen (Telefon
06131 – 9718830 / pcm@pharmedico.de)

Hinweis: Eine Besprechung des Buches wird in der nächsten
Ausgabe der Luftpost veröffentlicht.

Tipps zur Vorbereitung auf den
Winter

Rund um den Rollator
- Eine Halterung für den Regenschirm am Rollator er-

möglicht einen schnellen Einsatz, wenn es notwen-
dig wird, und ist zudem platzsparend. Außer dem 
haben Sie weiterhin beide Hände frei für den Rollator.

- Eine Klingel am Rollator kann in vielen Fällen helfen,
rasch und eindeutig auf sich aufmerksam zu machen.

- Eine batteriebetriebene Lampe, wie sie z.B. bei 
Fahrrädern als Vorderleuchte eingesetzt wird, am 
Rollator kann gerade in der dunklen Jahreszeit hel-
fen, Hindernisse frühzeitig zu erkennen.

- Bei manchen Modell ist es möglich, Winterräder zu
erhalten.  

Darauf sollten Sie achten
- Bevorzugen Sie helle Kleidung in der dunklen Jah-

reszeit Sie werden besser gesehen.
- Nutzen Sie Schuhspikes bei Eis und Schnee . Sie  

können problemlos unter jeden Schuh gespannt 
werden.

- Mit dem Rollator durch Schnee und Eis zu fahren, 
benötigt mehr Kraftaufwand – packen Sie also Ihr 
Einkaufsnetz am Rollator nie zu voll.

- Lassen Sie sich trotz Winter nicht davon abhalten, 
nach draußen zu gehen. Bewegung an der frischen
Luft stärkt Ihr Immunsystem. 
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Wenn das Herz hustet!

Weltweit ist Husten ein häufiger Grund für einen Arztbe-
sucht oder für eine Aufnahme in ein Krankenhaus. Die
damit verbundenen Kosten für die Diagnostik und die
Therapie sind gesundheitsökonomisch damit äußerst rele-
vant. Der Leidensdruck der Patienten bei akutem und
chronischem Husten ist zudem sehr groß. 

Husten ist ein Symptom aller Erkrankungen der Bronchien
und der Lunge. Die Reinigung des Bronchialsystems er-
folgt hauptsächlich durch die Bronchialschleimhaut. Falls
dieser Mechanismus geschädigt oder überlastet ist,
kommt es zu Husten, wobei der Wirkungsgrad abhängig
ist von mehreren Faktoren. Bronchialenge oder Instabili-
tät sowie Einschränkung des Lungenvolumens vermindern
den Erfolg des Hustens. Auch die Kraft der Muskulatur
und die Steuerung des Kehlkopfes beeinflussen ebenso
wie die Qualität und die Quantität des Auswurfs den Wir-
kungsgrad.

Arten des Hustens
Eine Unterscheidung des Hustens in akut und chronisch ist
unbedingt notwendig, da sich daraus Rückschlüsse auf die
Ursachen ergeben. Nach der Leitlinie der Deutschen Ge-
sellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. 

gilt ein Husten, der länger als 8 Wochen andauert, als
chronisch. Eine unwirtschaftliche „Über“diagnostik von 
banalem Husten durch Infekte kann damit zumeist ver-
hindert werden. Beschrieben wird Husten als produktiv
oder unproduktiv, also mit oder ohne Auswurf.

Ursachen
Am häufigsten ist Husten bei viralen Infekten der Atem-
wege, der sog. Erkältung. In diesem Fall muss keine spezielle
Diagnostik erfolgen. Viele Erkrankungen, die nicht eindeu-
tig den Atemwegen zuzuordnen sind, können auch häufig
Husten auslösen.
Dazu gehören die Erkrankungen des Herzkreislaufsystems
und die zu deren Behandlung angewendeten Medikamente.

Zusammenhang Husten und Herz
Der noch heute gängige Begriff des Asthma cardiale zeigt
schon den Zusammenhang von kardialen Erkrankungen
und Husten. Bei einer Erkrankungen des Herzens kann
auch eine Bronchialverengung (Obstruktion) auftreten. 
Die vorliegende Herzschwäche (Insuffizienz) führt zu einer
Stauung des Lungenkreislaufs mit einer daraus resultie-
renden Übererregbarkeit der Bronchialschleimhaut. 
Die Symptome sind dann ganz ähnlich denen des Asthmas
oder der chronischen Bronchitis.

Für den Husten selbst ist es letztendlich unerheblich, wel-
che Ursache der Herzschwäche zugrunde liegt. Es können
Erkrankungen der Herzkranzgefäße, der Herzklappen, des
Herzmuskels sowie Rhythmusstörungen sein, um nur ei-
nige Beispiele zu nennen.

Akuter Husten bei Herzerkrankungen
Aufgrund des oben beschriebenen Zusammenhangs wird
deutlich, dass akuter Husten bei Herzerkrankungen auch
durch eine akute Erkrankung oder eine Verschlechterung
ausgelöst werden kann. So kann der Husten z.B. ein Symp-
tom eines Herzinfarktes oder einer Rhythmusstörung sein.

Ein Sonderfall ist eine bestimmte Form der Herzrhyth-
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musstörung, die sog. AV-Blockierung. Das akute Auftreten
dieser Rhythmusstörung kann einen langsamen Herz-
schlag auslösen, was wiederum durch die mangelnde
Pumpleistung des Herzens über den o.g. Mechanismus
Husten auslösen kann. Andererseits kann Husten eine AV-
Blockierung verursachen. In der Literatur wurden sogar
daraus resultierende Ohnmachtsanfälle beschrieben.

Chronischer Husten bei Herzerkrankungen
Die chronische Herzschwäche jeder Ursache kann einen
dauerhaften Husten unterhalten. Herzerkrankungen füh-
ren oftmals unter Belastung oder beim flachen Liegen zu
Symptomen wie z.B. Kurzatmigkeit, Schwellung der Füße
und Beine, schnelle Erschöpfung. Auch der Husten ist
dann ein häufig anzutreffendes Symptom.

Lungen- und Herzerkrankungen, ein beliebtes 
Pärchen
Die häufigste Ursache der Herzschwäche, die Erkrankung der
Herzkranzgefäße (koronare Herzkrankheit - KHK), tritt sehr
häufig parallel mit der chronischen Bronchitis (COPD) auf.
Beide werden in der Regel durch das Rauchen ausgelöst.
Häufig verstärken sich beide Erkrankungen in ihren Symp-
tomen, das gilt auch für den Husten.

Unterscheidung möglich?
In der Notfallsituation ist es oft eine Herausforderung, die
akute Lungenstauung von der akuten Bronchitis zu un-
terscheiden. Die ihnen gemeinsame Bronchialverengung
zeigt einen ähnlichen Untersuchungsbefund. Daher wird
in der Notfallsituation pragmatisch meistens beides
gleichzeitig behandelt. Sicher oft zu Recht, da ein paral-
leles Auftreten häufig ist und die gemeinsame Verstär-
kung lebensbedrohlich sein kann. 

Die Krankheitsgeschichte und die aktuellen Symptome
können jedoch einen Hinweis liefern: Ist bei dem Patien-
ten eine Herz- oder Lungenerkrankung bekannt? Fieber
und eitriger Husten legen einen Infekt und/oder eine Ver-
schlechterung der Bronchitis nahe. Die akute Lungen-
stauung kann schaumiges Sekret hervorrufen. Eine wirk-

liche Neigung zum Infekt wird jedoch eher bei der chro-
nischen Stauung beobachtet. 
Symptome nur bei Belastung oder im Liegen sprechen für
das Herz. Eine schleichende Gewichtszunahme - eventu-
ell sogar mit Schwellungen der Unterschenkel - tritt dann
gerne auf. 
Der Bluthusten wiederum kann bei beiden Ursachen be-
obachtet werden. Beim Abhorchen des Patienten treten
neben den gemeinsamen Geräuschen der Bronchialver-
engung bei der Lungenstauung häufig noch sog. feuchte
Rasselgeräusche auf. Durch ein Röntgenbild der Lunge
kann die Lungenstauung diagnostiziert werden. 

Auch weitere Befunde, wie die Vergrößerung des Herzens
oder Rippenfellergüsse, können häufig erhoben werden.
Das EKG wiederum kann z.B. Rhythmus- und Durchblu-
tungsstörungen zeigen.

Nicht häufig genug kann betont werden, dass die Mög-
lichkeit des getrennten und des gemeinsamen Auftretens,
verbunden mit der Unterschiedlichkeit der Symptomatik
häufig die Diagnosestellung erschwert. 

Herz-Kreislauf-Medikamente und Husten
Viele Medikamente können Husten oder Lungenerkran-
kungen mit Husten auslösen.
Auch Medikamente gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen
können diese Nebenwirkung haben.
Die sicher bekanntesten Medikamente, die Husten auslö-
sen sind die ACE-Hemmer. Sie werden überwiegend zur
Therapie des Bluthochdrucks, der chronischen Herzinsuf-
fizienz, nach Herzinfarkten und bei einer Herzmuskelent-
zündung eingesetzt. Sie können dosisunabhängig bei bis
zu einem Drittel aller Patienten auch noch nach Monaten
einen trockenen hartnäckigen Reizhusten auslösen, z.T. in
Kombination mit Heiserkeit. 

Diese Nebenwirkung ist allen ACE-Hemmern gemein, sie
sollten daher abgesetzt werden. Innerhalb kürzester Zeit
klingt in der Regel der Husten ab. Die wichtigste Alterna-
tive sind dann die AT-1-Blocker. Deren Wirkung ist der der 
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ACE-Hemmer mindestens ebenbürtig, bei geringerem Ri-
siko für das Auftreten eines Hustens.
Die Gruppe der Betablocker hat nahezu die gleichen Ein-
satzgebiete, wobei sicher noch Rhythmusstörungen er-
wähnenswert sind. Sie können ebenfalls eine
Bronchialobstruktion und damit Husten auslösen. Sie sind
daher bei Asthma nicht einzusetzen, wobei auch bei Pa-
tienten mit chronischer Bronchitis eine Verschlechterung
auftreten kann. 
Alternativen zu verordneten Medikamenten gibt es in der
Blutdrucktherapie viele. Anzumerken ist, dass auf keinen
Fall ein Medikament ohne Absprache mit dem behan-
delnden Arzt abgesetzt werden darf, da ein unkontrol-
liertes Absetzen möglicherweise zu einer akuten
Verschlechterung führen kann. 

Einer der potentesten Wirkstoffe zur Behandlung von
Herzrhythmusstörungen im breiten Einsatz ist Amioda-
ron. Neben verschiedensten schweren Nebenwirkungen
ist in seltenen Fällen auch eine Schädigung des Lungen-
gewebes bekannt. Regelmäßige Kontrollen der Lungen-
funktion unter dieser Therapie sind notwendig. Das
Auftreten ist zu jedem Zeitpunkt der Therapie möglich. 
Verschiedenste Arten der Schädigung sind bekannt. Die
Veränderungen gehen meist mit Luftnot, trockenem Hu-
sten, Rasselgeräuschen und Gewichtsverlust einher. Ge-
fürchtet ist die Amiodaron-Pneumonitis, da die
Sterblichkeit  mit 20 bis 30% der betroffenen Patienten
angegeben wird. Dies unterstreicht die Notwendigkeit der
frühen Diagnose und Therapie, welche aus dem Absetzen
der Therapie und der Gabe von Cortison in hohen Dosen
besteht. Die Auswahl von  Alternativtherapien hängt von
der Grunderkrankung ab und gehört zumeist in fachärzt-
liche Betreuung.

Zusammenfassung
Husten kann durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verur-
sacht oder verstärkt werden. Entsprechend ihrer Häufig-
keit müssen somit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
eventuelle Nebenwirkungen der Medikamente, die zu
deren Behandlung eingesetzt werden, dringend in die dia-
gnostischen Erwägungen des Arztes bei der Abklärung
eines Hustens mit einbezogen werden. 

Dr. med. Maik Brandes
KRH Klinikum Oststadt-
Heidehaus, Med. Klinik II –
Pneumologie, Hannover
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Therapie des Bluthochdrucks
Mäßiger und mittelschwerer Hochdruck

Die 57-jährige Anita M. ist leicht übergewichtig. Sie wiegt
86 kg bei einer Größe von 178 cm. Sie ist sehr aktiv, kör-
perlich fit und fährt täglich mit dem Fahrrad. Anita M.
kocht gern und ernährt sich gesund. Sie trinkt 1 bis 2
Viertel Liter Wein pro Tag. Aber ihr Blutdruck ist zu hoch.
Ihr Hausarzt hatte wiederholt einen Blutdruckwert von
165/97mmHg gemessen. Deshalb hat er ihr ein Medika-
ment der ACE-Hemmer-Gruppe verordnet. Danach sank
der Blutdruck auf 152/91mmHg ab, erreichte aber noch
nicht den Normalbereich. Deshalb erhielt sie zusätzlich
einen Calciumantagonisten.
Trotzdem blieb der Blutdruck erhöht.

Ein weiteres Medikament wollte ihr Hausarzt nicht ver-
ordnen. Er empfahl ihr, den täglichen Alkoholkonsum zu
reduzieren, nämlich nicht mehr als ein achtel Liter Wein
täglich zu trinken und an zwei Tagen in der Woche auf
den Wein ganz zu verzichten. Damit war Anita M. ein-
verstanden und sie hielt sich an die Empfehlung ihres
Arztes. Dadurch gelang ihr tatsächlich eine Reduktion des
Körpergewichts um 5 kg. Der Blutdruck sank auf
134/82mmHg in den normalen Bereich ab.

Nach drei Monaten trat bei Anita M. trockener Husten auf,
den der Hausarzt als Nebenwirkung des ACE-Hemmers
ansah. Eine Umstellung auf ein Sartan (Angiotensin-Re-
zeptorblocker) ließ den Husten rasch verschwinden. Der
Blutdruck blieb weiterhin mit 133/83mmHg gut eingestellt,
und Anita M. fühlte sich wohl und war gut belastbar.

Ein Bluthochdruck (Hypertonie) gilt als gefährlicher Herz-
Kreislauf-Risikofaktor und kann langfristig Herzinfarkt,
Herzschwäche, Schlaganfall und Nierenversagen auslösen.
Das gleiche Risiko hat auch die sogenannte Altershyper-
tonie, bei der im Alter nur der obere (systolische) Blut-
druckwert erhöht ist. Deshalb ist es notwendig, jede Form
eines erhöhten Blutdrucks konsequent so zu behandeln, 
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dass er wieder in den normalen Bereich absinkt. Hierdurch 
können die Komplikationen auf ein Minimum reduziert
und das Leben der Patienten bei hoher Lebensqualität ver-
längert werden. Bei Männern und Frauen in allen Alters-
gruppen gelingt es gleichermaßen, durch die
Hochdrucktherapie das Auftreten von Herzinfarkt und
Schlaganfall zu verringern. Selbst bei Personen, die älter
als 80 Jahre sind, war in einer großen Behandlungsstudie
bereits nach 18 Monaten die Sterblichkeit durch eine vor-
sichtige Blutdrucksenkung reduziert, da Herzinfarkte,
Schlaganfälle und Herzmuskelschwächen effektvoll ver-
hindert werden konnten.

Therapieziele
Der mäßige Bluthochdruck ist durch Blutdruckwerte von
140-159/90-99mmHg, der mittelschwere Bluthochdruck
durch Werte von 160-179/100-109mmHg charakterisiert.
Für beide Hochdruckformen gilt das gleiche Behandlungs-
ziel, nämlich das Erreichen eines normalen Blutdrucks. Bei
einer unkomplizierten Blutdruckerhöhung soll der Blutdruck
nach den Leitlinien unter 140/90mmHg abgesenkt werden.

Nur bei sehr alten Patienten über 80 Jahre ist die Empfeh-
lung vorsichtiger formuliert. In dieser Gruppe wird es als
ausreichend angesehen, wenn der obere (systolische) Blut-
druck sicher unter 150mmHg abgesenkt wird. Strenger ein-
gestellt werden soll der Blutdruck jedoch bei allen Patienten,
die ein hohes Herz-Kreislauf-Risiko haben. Hierzu gehören
Patienten, bei denen bereits Gefäßschäden an Herz, Hirn
oder Niere nachgewiesen wurden. Auch Patienten mit der
Zuckerkrankheit Diabetes mellitus werden zu den Hochri-
siko-Patienten gezählt. Der Blutdruck soll bei diesen Patien-
ten im Bereich zwischen 130 und 139 mmHg systolisch und
zwischen 80 und 85 mmHg diastolisch liegen. In den Leitli-
nien wird darauf hingewiesen, dass der Blutdruck eher bei
130/80 mmHg liegen soll als höher. Bei Patienten mit be-
kannter Erkrankung der Herzkranzgefäße und Minder-
durchblutung des Herzmuskels ist darauf zu achten, dass bei
der Blutdruckeinstellung durch Medikamente der untere
(diastolische) Blutdruckwert nicht zu tief abgesenkt wird.
Als bedenklich werden Blutdruckwerte unter 70mmHg ein-
gestuft, da die Gefahr eines Herzinfarkts bei deutlich tiefe-

ren Werten wieder ansteigen kann. Ungeachtet dieser Über-
legungen ist aber das Hauptziel der Hochdruckbehandlung,
den oberen (systolischen) Blutdruck als entscheidenden Ri-
sikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall abzusenken. 

Wege der medikamentösen Behandlung
Grundlage jeder Therapie ist die Lebenstiländerung zur
gesunden Ernährung und körperlichen Aktivierung.
Wenn der Arzt darüber hinaus Medikamente zur Blut-
drucksenkung verordnen muss, hat er die Wahl, zuerst
nur ein Medikament einzusetzen oder gleich von Anfang
an zwei Substanzen in einer Kombinationstherapie zu
verabreichen. Bei einem Medikament beginnt die Be-
handlung meist mit einer mittleren Dosierung, die je
nach Bedarf dann im weiteren Verlauf der Behandlung
erhöht wird. Hat sich der Arzt für eine Kombinations-
therapie entschieden, so kann diese als sogenannte fixe
Kombination (zwei Substanzen in einer Tablette) oder als
freie Kombination (zwei Substanzen in zwei Tabletten)
erfolgen. Die Vorteile der freien Kombination sind darin
zu sehen, dass man beide Medikamente unterschiedlich
in der Dosis steigern kann, bis das Ziel der Blutdruckein-
stellung erreicht ist. Ein eventueller häufiger Tabletten-
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wechsel in Sorte oder Dosierung führt bei manchen Pa-
tienten zu einer nachlassenden Einnahmetreue. Aber ge-
rade eine hohe Einnahmetreue ist für die gute und
gleichmäßige Blutdruckeinstellung sehr wichtig. Der
Vorteil einer fixen Kombination liegt in den geringeren 
Anzahl der Tabletten, die der Patient einnehmen muss.
Sie wird heute bevorzugt verordnet, da mit nur einer Ta-
blette pro Tag, in der zwei Medikamente in niedriger Do-
sierung enthalten sind, die Therapietreue der Patienten
deutlich verbessert werden kann. Eine einmalige tägli-
che Tabletteneinnahme vergisst man in der Regel selte-
ner, spürt durch die geringere Dosierung der Wirkstoffe
weniger Nebenwirkungen und ist so der Behandlung
eher zugeneigt.

Zur Verfügung stehen dafür:
• Diuretika (Entwässerungsmittel)
• Betablocker
• Calciumantagonisten
• ACE-Hemmer
• Sartane (Angiotensin-Rezeptorblocker)

Nach den Leitlinien zur Behandlung des Bluthochdrucks
können alle Substanzen einzeln oder miteinander kombi-
niert verabreicht werden. Nach dem heutigen Stand der
Wissenschaft werden aber je nach Krankheitsbild drei
Kombinationen als besonders günstig angesehen:

• Diuretika + ACE-Hemmer oder Sartane (Angioten-
sin-Rezeptorblocker)

• Calciumantagonisten vom Dihydropyridin-Typ + Be-
tablocker

• ACE-Hemmer oder Sartane (Angiotensin-Rezeptor-
blocker) + Calciumantagonisten vom Dihydrpyridin-Typ

Die Auswahl des blutdrucksenkenden Medikaments muss
bei einigen Patienten im weiteren Verlauf der Behandlung
eventuell korrigiert werden, wenn der Patient über Ne-
benwirkungen berichtet. 

Die häufigsten Nebenwirkungen sind für 
• Betablocker: Benommenheit, kalte Hände und Füße,
langsamer Herzschlag

• Diuretika: Muskelkrämpfe, Schwindel, Schwäche
• Calciumantagonisten vom Dihydrpyridin-Typ: Was-
sereinlagerungen in den Beinen

• ACE-Hemmer: trockener Reizhusten, Haut- oder 
Schleimhautschwellungen

• Sartane (Antagonisten-Rezeptorblocker): Bisher sind
keine gravierenden Nebenwirkungen bekannt. Al-
lerdings ist die Kombination von ACE-Hemmern und
Sartanen zurzeit wegen unklarer Studienlage noch 
nicht allgemein empfehlenswert.

Lässt sich ein mäßiger oder mittelschwerer Bluthochdruck

nicht gut einstellen, empfiehlt es sich, nach sogenannten
sekundären Formen des Bluthochdrucks zu suchen oder
auch den nächtlichen Blutdruck zu messen. Ein erhöhter
nächtlicher Blutdruck oder auch ein sehr hoher mor-
gendlicher Blutdruck kann manchmal durch die Spaltung
der einmaligen Tabletteneinnahme auf zwei Zeitpunkte
am Tag (morgens und abends) behandelt werden, um in
der Nacht eine bessere Blutdrucksenkung zu erreichen.
Nach erfolgreicher Blutdruckeinstellung muss der Blut-
druck weiterhin regelmäßig überwacht werden. Der wich-
tigste Zeitpunkt hierfür ist der frühe Morgen, nach dem
Aufstehen, aber noch vor dem Frühstück und vor der Ta-
bletteneinnahme. An diesem Blutdruck lässt sich das Herz-
Kreislauf-Risiko am besten ablesen.

Unsere Patientin Anita M. misst inzwischen ihren Blutdruck
morgens vor der neuen Tabletteneinnahme und hat noch
weitere 4 kg abgenommen. Dadurch konnte die
Dosierung des Calciumantagonisten halbiert werden. Neue
Nebenwirkungen hat sie nicht beobachtet. Durch den Er-
folg ist sie hoch motiviert, sich für ihre Gesundheit einzu-
setzen und wird sich in nächster Zeit bemühen, auch das
Radfahren als systematisches Training durchzuführen.

Erstveröffentlichung des Originalbeitrages in der Zeit-
schrift “Herz Heute”, 1/2011 der Deutschen Herzstiftung

Prof. Dr. med. Gerd Bönner,
Klinik Lazariterhof/Klinik
Baden-Privatklinik 
im Park-Klinikum Bad Kro-
zingen und Deutsche Hy-
pertonie Akademie,
Mitglied des Wissenschaft-
lichen Beirats der Deut-
schen Herzstiftung
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Als Deutschlands größte Patientenorganisation auf dem Ge-
biet der Herz-Kreislauf-Krankheiten engagiert sich die Deut-
sche Herzstiftung (www.herzstiftung.de) vor allem für eine
breite allgemeinverständliche Aufklärung über einen ge-
sunden Lebensstil, über sinnvolle Möglichkeiten der Krank-
heitsvorbeugung und neue Behandlungsmethoden, die
Förderung der Herz-Kreislauf-Forschung und die Unterstüt-
zung von Selbsthilfegruppen. Neben der Prävention von
Herz-Kreislauf-Krankheiten und der Rehabilitation erwach-
sener Erkrankter setzt sich die Deutsche Herzstiftung mit der
Kinderherzstiftung (www.kinderherzstiftung.de) intensiv für
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit angebore-
nem Herzfehler und deren Eltern ein.

Der Verein mit Sitz in Frankfurt am Main wurde im Jahr 1979
von namhaften Kardiologen gegründet und hat inzwischen
über 72 000 Mitglieder. Die enge Bindung zur Wissenschaft
ist die Stärke der Deutschen Herzstiftung. Schirmherrin der
Herzstiftung ist seit 1987 Barbara Genscher.

Projekte und Aktivitäten der Deutschen Herzstiftung e.V.:

• Bundesweite Aufklärungsaktionen, z.B.: Herzwo-
chen „Herz unter Druck“ (2011) und „Aus dem Takt
– Herzrhythmusstörungen heute“ (2010) 

• Herz heute, Zeitschrift der Deutschen Herzstiftung
(4x/Jahr; Aufl.: 150.000 Ex.)
Herzblatt, Zeitschrift der Kinderherzstiftung 
(4x/Jahr; Aufl.: 5.000 Ex.),

• Telefonsprechstunde (einmal im Monat) und 
schriftliche Sprechstunde für Mitglieder mit Herz-
spezialisten und Herzchirurgen,

• Informationsdienst: Beantwortung von jährlich 
rund 70 000 Anfragen,

• Veranstaltung von Herzseminaren und Vorträgen,
• Kinderherzstiftung (Arzt-Eltern-Seminare/Sport-
projekte/Informationsdienst),

• Betreuung von Selbsthilfegruppen,
• Forschungsförderung:
Vergabe von Jahres- und Doktorandenstipendien 
an Nachwuchs-Wissenschaftler, Vergabe des Wil-
helm P. Winterstein-Preises

• Forschungsförderung in Verbindung mit der Deut-
schen Stiftung für Herzforschung.

Infos zu den Herzwochen 2012 “Herz in Gefahr” vom 1. - 30.
November unter: www.Herzstiftung.de/Herzwochen.html

Kontakt: Deutsche Herzstiftung e.V., Vogtstraße 50, 60322
Frankfurt am Main, Tel. 069 955128-0, Fax 069 955128-
313, E-Mail: info@herzstiftung.de, Internet: www.herz-
stiftung.de.
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Unerwünschte Auswirkungen von
Medikamenten bei Asthma und COPD

Herz- bzw. Kreislauf-Erkrankungen und Atemwegs- bzw.
Lungenkrankheiten treten häufig gemeinsam auf. So wird
geschätzt, dass 20 % der Menschen in Deutschland unter
Bluthochdruck leiden und 5 -10 % von einer COPD be-
troffen sind. Gemeinsame Risikofaktoren wie Zigaretten-
rauchen, Bewegungsmangel und entzündliche
Veränderungen führen zu einem häufigen Zusammen-
treffen dieser Erkrankungen.

Insofern ist es wichtig, die Auswirkungen von Medika-
menten, die bei Herz- und Kreislauferkrankungen bevor-
zugt eingesetzt werden, auf die Atemwege und Lunge zu
kennen, und - auch umgekehrt - die unerwünschten Ef-
fekte von Medikamenten, die bei Atemwegs- und Lun-
genkrankheiten zur Basistherapie gehören, auf Herz und
Kreislauf abzustimmen.

Betablocker bei Asthma und COPD
So können die bei Herzkranzgefäßerkrankungen und Blut-
hochdruck sowie Herzmuskelschwäche eingesetzten Be-
tablocker zu einer Enge der Atemwege führen. Bei
Patienten mit Asthma bronchiale kann als Folge der Be-
tablocker-Therapie ein lebensbedrohlicher Asthmaanfall
hervorgerufen werden. Aus diesem Grunde sollten Beta-
blocker bei Asthmatikern vermieden werden. Dies gilt
auch für den Einsatz von Betablockern in Form von Au-
gentropfen zur Behandlung des grünen Stars.

Bei Patienten mit COPD ist der Einsatz herzspezifischer
Betablocker dann vertretbar, wenn diese zur Behandlung
nach Herzinfarkt und bei schwerer Herzmuskelschwäche
eingesetzt werden. Die Lebenserwartung der COPD-Pa-
tienten wird häufig durch die Herzerkrankung bestimmt -
diese wird durch Betablocker verbessert.

Bei COPD-Patienten, die einen möglichst herzspezifischen
Betablocker erhalten, sollte die Lungenfunktion engma-

schig kontrolliert werden. Eine leichte Zunahme der Enge
der Atemwege kann unter Betablockade auftreten, lässt
sich jedoch mit Medikamenten zur Behandlung der Atem-
wegsverengung (Obstruktion) oft gut behandeln.

ACE-Hemmer bei Bluthochdruck und Herzmuskel-
schwäche
Bei Bluthochdruck und/oder Herzmuskelschwäche wer-
den häufig so genannte ACE-Hemmer eingesetzt. Diese
können bei bis zu 10 % der Patienten zu Husten führen.
Der ACE-Hemmer bedingte Husten kann durch den Ersatz
der ACE-Hemmer mittels ähnlich wirkender Bluthoch-
druckmedikamente beseitigt werden.

Statine bei COPD
Häufige Ursache für die koronare Herzkrankheit sind Fett-
stoffwechselstörungen. Zur Behandlung erhöhter Blut-
fette werden häufig so genannte Statine eingesetzt, die
bei der COPD eher günstige Auswirkungen aufweisen und
daher unbedenklich für Patienten mit COPD sind. 

Das bei Vorhofflimmern mit unregelmäßigem schnellem
Herzschlag häufiger eingesetzte Antiarrhythmikum Amio-
daron (Medikament gegen Herzrhythmusstörungen) führt
gelegentlich zu entzündlichen Veränderungen in der
Lunge, die Atemnot hervorrufen können. Deswegen sollte
vor und während der Medikation mit diesem Antiar-
rhythmikum die Lungenfunktion kontrolliert werden.

Bronchodilatatoren bei Asthma und COPD
Bei Patienten mit einer Einengung der Atemwege wie bei
Asthma und COPD kommen Bronchien erweiternde Medi-
kamente (Bronchodilatatoren) zum Einsatz - insbesondere
Beta-2-Sympathomimetika, Anticholinergika und Theo-
phyllin. Von diesen drei Gruppen birgt das Theophyllin das
höchste Risiko für Herz-Nebenwirkungen in sich. Bei zu
hohem Theophyllinspiegel können lebensbedrohliche Herz-
rhythmusstörungen neben Krampfanfällen auftreten.

Da Theophyllin eine geringe therapeutische Breite aufweist
- das heißt die Dosis, die für einen positiven Effekt des 
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Theophyllins notwendig ist, nicht weit von derjenigen liegt,
die unerwünschte Effekte hervorrufen kann - und da ins-
gesamt die Effekte von Theophyllin bei Atemwegserkran-
kungen eher gering sind, sollte Theophyllin nicht als
Medikament der ersten Wahl bei Asthma bzw. COPD ein-
gesetzt werden. Wenn Theophyllin zum Einsatz kommt,
sollte durch Blutspiegelmessungen geprüft werden, ob die
verabreichte Dosis innerhalb des therapeutischen Bereichs
liegt.

Kurz- und langwirksame Beta-2-Sympathikomimetika
können bei Patienten mit Asthma und COPD zu einem
schnelleren Herzschlag führen. In den üblichen Dosierun-
gen sind die Medikamente bei Herzgesunden bzw. bei Pa-
tienten mit einer stabilen koronaren Herzkrankheit eher
unbedenklich.

Unerwünschte Effekte, insbesondere Herzrhythmusstö-
rungen mit zu schnellem Herzschlag, sind bei Patienten
mit Neigung zu derartigen Rhythmusstörungen, bei Pa-
tienten mit akuten Durchblutungsstörungen der Herz-
kranzgefäße und akuter Herzmuskelschwäche zu
erwarten. Bei diesen Patienten ist deshalb Vorsicht beim
Einsatz von Beta-2-Sympathikomimetika geboten.

Es ist darauf zu achten, dass Beta-2-Sympathikomimetika
gelegentlich zu einem Abfall des Kaliumspiegels führen
und damit Rhythmusstörungen begünstigen können.

Anticholinergika sind bezüglich ihres Risikos vielfach un-
tersucht worden. Bei Patienten ohne akute Durchblu-
tungsstörungen der Herzkranzgefäße bzw. akut
auftretenden Herzrhythmusstörungen oder akuter Herz-
muskelschwäche können Anticholinergika in den üblichen
Dosierungen als unbedenklich eingestuft werden und zum
Einsatz kommen.

Roflumilast
Von dem neu auf den Markt gekommenen entzündungs-
hemmend wirkenden Präparat Roflumilast sind bisher
keine negativen Auswirkungen auf das Herz bekannt.

Quelle: Vortrag von Prof. Dr. Heinrich Worth, Chefarzt der
Medizinischen Klinik I am Klinikum Fürth anlässlich des
Symposium Lunge 2012 in Hattingen
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Darauf sollten Herzkranke
im Winter achten
Kälte stellt bekanntlich für Herzkranke eine Gefährdung
dar - sie kann einen Angina-pectoris-Anfall oder einen
Herzinfarkt auslösen. Tipps und Informationen, wie diese
Patienten sich am besten schützen, hat die Deutsche Herz-
stiftung in einem Sonderdruck zusammengestellt, den sie
jetzt kostenfrei anbietet.
"Wie komme ich gut durch den Winter?" lautet der Titel.

Tiefe Temperaturen sind deshalb potentiell eine Gefahr,
weil sie die Herzkranzgefäße verengen, so dass das Herz
gegen einen größeren Widerstand anpumpen muss. 
Wenn ein bisher Gesunder in die Kälte hinausgeht und
plötzlich Schmerzen, Druck oder Brennen im Brustkorb
und Atemnot bekommt, sollte er umgehend einen Arzt
konsultieren.

Auf gefühlte Kälte achten
Solche Brustschmerzen dürften keinesfalls als kältebe-
dingte Reizung der Bronchien verharmlost werden. Denn
sie können auf eine mangelhafte Sauerstoffversorgung des
Herzens hindeuten und somit Vorboten eines Angina-pec-
toris-Anfalls oder eines Herzinfarkts sein.
Was aber heißt "starke" Kälte? "Es kommt nicht unbedingt
auf die Temperatur auf dem Thermometer an, sondern oft
mehr auf die gefühlte Kälte", erläutert Dr. Frank Sonntag,
Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Deutschen
Herzstiftung. Bewegung bei minus drei bis fünf Grad Cel-
sius könne bei Gegenwind oder Smogwetter deutlich un-
angenehmer sein als an einem klaren windstillen Wintertag
bei minus 5 bis 10 Grad. 
Bei Außentemperaturen im zweistelligen Minusbereich
sollte man körperliche Belastung vermeiden oder auf ein
Mindestmaß beschränken.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn bereits eine Herzer-
krankung besteht. Diese Patienten sollten sich im Freien 

einen Schal leicht über Nase und Mund legen, damit die
vorgewärmte Luft sie schützt. Auch sollten Menschen mit
verengten Herzkranzgefäßen bei grimmiger Kälte auf
starke Anstrengungen verzichten. 
Ein erhöhtes Risiko durch Schneeschippen hat erst jüngst
wieder eine kanadische Studie an Patienten mit akutem
Koronarsyndrom (Durchblutungsstörungen der Herzkranz-
gefäße) belegt.

Spaziergänge und kleine Jogging-Runden werden
empfohlen
Wenn Koronarpatienten plötzlich empfindlicher als sonst
auf Kälte reagieren , sollten sie dies rasch mit ihrem Arzt
besprechen, weil dann unter Umständen die Therapie an-
gepasst werden müsse. 
Zudem sollten sie morgens - wenn der Körper schon durch
die Nacht-Umstellung belastet ist - nicht zum Brötchen
holen oder Zeitungkaufen gehen, ohne ihre Medikamente
genommen zu haben. Eventuell seien vorher ein bis zwei Hub
Nitrospray unter die Zunge hilfreich, empfiehlt Sonntag.

Generell rät die Herzstiftung, sich auch im Winter ausrei-
chend zu bewegen, mindestens drei Einheiten mit jeweils
20 bis 30 Minuten. Allerdings sollte man weniger anstren-
genden Sport bevorzugen. Geeignet seien ausgedehnte
Winterspaziergänge, Walking-Einheiten oder kleinere Jog-
ging-Runden. 

Man sollte langsam beginnen, damit sich der Körper auf
die Kälte einstellen kann. Bei extremer Kälte biete sich an,
den Sport in die Turnhalle zu verlegen, ein paar Bahnen im
Hallenbad zu schwimmen oder auf einem Hometrainer zu
strampeln. Faustregel für die Intensität: Der Puls soll an-
steigen, aber eine Unterhaltung noch gut möglich sein.

Der Sonderdruck kann angefordert werden bei: Deutsche Herzstiftung
e. V., Vogtstr. 50, 60322 Frankfurt am Main – Quelle: Ärzte Zeitung,
23.02.2012
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Unter dem Thema „Lungenfibrose“ fand kürzlich im
Helmholtz Zentrum, München, das mit vier anderen For-
schungsinstituten in Deutschland zum neugegründeten
Deutschen Zentrum für Lungenforschung gehört, ein
Forum mit Experten, unter ihnen Prof. Dr. Eickelberg, Dr.
von Wulffen, Dr. Neurohr und Frau Dr. Königshoff im
Rahmen des Forums Lunge statt. Dabei wurde ein Über-
blick zu den Grundlagen des Krankheitsbildes, der Dia-
gnosestellung, aktuellen Therapieansätzen und ein
Ausblick zur Forschung gegeben.

Neben den - uns seit langem - beschäftigenden ob-
struktiven Lungenerkrankungen, wie den weit verbrei-
teten Volkskrankheiten Asthma bronchiale und COPD,
von denen, je nach Altersgruppe, etwa 5 – 10 % aller Er-
wachsenen in Deutschland betroffen sind, gibt es eine
Reihe von selteneren Erkrankungen der Lunge. Zu die-
sen gehören die Lungenfibrosen. Die größte Gruppe in-
nerhalb dieser Erkrankungen ist die so genannte
idiopathische Lungenfibrose (IPF). Diese Bezeichnung be-
deutet letztendlich, dass die genaue Krankheitsursache
heute noch weitgehend unbekannt ist. Die Lungenfibro-
sen zeigen häufig die gleichen Beschwerden, wie sie bei
Asthma bronchiale und COPD typisch sind. Dies sind:
- Atemnot bei Belastung, später auch in Ruhe
- ein meist schleichender Beginn
- häufig Reizhusten, fast immer ohne Auswurf 
(„trockener Husten“) und vermehrt bei körper-
licher Anstrengung

- nicht abklingende, häufig lang dauernde Infekte
- ein „Leistungsknick“ und oft Abgeschlagenheit 
- in akuten Stadien oft Fieber.

Daneben finden sich im Verlauf der Krankheit als Zei-
chen des Sauerstoffmangels oft:
- eine Blaufärbung (Zyanose) von Lippen und / 
oder Fingern / Zehen 

- aufgetriebene Fingerendglieder, die sog. Trom-
melschlägelfinger 

- und die - wie beim Glas einer Armbanduhr - 
gewölbten Fingernägel, die sog. Uhrglasnägel.

Typisch beim Abhören der Lunge ist auch ein „Fibrosek-
nistern“, d. h. ein Geräusch wie beim Lösen eines Klett-
verschlusses. 

Bei allen diesen Krankheitszeichen liegt bei den Lun-
genfibrosen zunächst keine Verengung der Atemwege
vor. Wenn wir vom Bild eines Schwammes ausgehen,

sind die Hohlräume des Schwammes unsere Luftwege
und Lungenbläschen. Diese sind bei der Lungenfibrose,
zumindest anfangs, nicht verengt. Zwischen diesen
Hohlräumen befindet sich jedoch das Stütz- und Binde-
gewebe der Lunge. Bei einer Lungenfibrose ist dieses Ge-
webe betroffen. Je mehr dieses, zum Beispiel durch eine
Entzündung, mit seinen vielen Fasern vermehrt wächst,
umso mehr wird die Atmung durch eine Umwandlung
und Verdichtung des Lungengewebes, die schließlich zu
einer Schrumpfung führt, behindert. Als Endbild dieser
Krankheitsvorgänge findet man dann dichtes, an Honig-
waben erinnerndes, fast starres Lungengewebe. Dies be-
wirkt letztlich eine „Unbeweglichkeit“ der Lunge. Damit
ist die Fähigkeit der Lunge, sich ausdehnen bzw. zusam-
menziehen zu können, wie es bei der Ein- und Ausat-
mung normal ist, kaum noch möglich. Dadurch kommt
es zu einer starken  Einschränkung der Atmung, d. h. zu
einer Dyspnoe.

Glücklicherweise gehören die Lungenfibrosen zu den sel-
teneren Erkrankungen. Insgesamt kennen wir ca. 9.000
„seltene Erkrankungen“, von denen aber allein in
Deutschland ca. 4 Millionen Patienten betroffen sind.
Von diesem Kenntnisstand ging daher das Bundesge-
sundheitsministerium aus, als es das nationale Aktions-
bündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen
(NAMSE) einrichtete. Mit ihm wird direkt auf eine bes-
sere Versorgung der Betroffenen gezielt. 

Speziell zur Häufigkeit der Lungenfibrosen in Deutsch-
land gibt es Berechnungen, ausgehend von den USA, die
eine Anzahl von etwa 30 Neuerkrankungen pro 100.000
Erwachsenen pro Jahr angeben. Damit muss man in
Deutschland mit mehreren tausend Neuerkrankungen
jährlich rechnen. 

Beim Krankheitsbild der Lungenfibrose sprechen wir, ob-
wohl es darunter verschiedene Krankheitsformen gibt,
von der „Narbenlunge“. Diese Sammelbezeichnung ver-
deutlicht, dass es zu einem Funktionsverlust mit Umbau
des die Lungenbläschen (Alveolen) und Bronchien um-
gebenden Lungenstützgewebes kommt. Das krankheits-
bedingt vermehrt gebildete Bindegewebe verhärtet und
vernarbt. Die Einschränkung der Lungenfunktion ist die
Folge dieses Umbaus. Lange galt eine fortbestehende
Entzündungsreaktion in den Lungenbläschen und den
Bindegewebsfasern im Lungengewebe als Ursache der
Lungenfibrose. Dies erscheint heute nicht belegt. 
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Als weitere Ursachen der letztendlichen „Vernarbung“
des Lungenstützgewebes und des daraus resultierenden
immer schlechter möglichen Gasaustausches in der
Lunge, gelten heute: 
- Eine Schädigung der inneren Auskleidung der 
Alveolen z. B. durch eine Reihe von Gasen und 
Dämpfen, aber auch Aerosolen (d. h. winzigen 
in der Luft verteilten Tröpfchen) wie z. B. beim 
Haarspray. Ihnen allen gemeinsam ist, dass es 
Schadstoffe sind, die über die Atemwege in die 
Lungen gelangen.

- Auch Bestrahlungen, wie sie z. B. in der Krebs-
therapie im Lungenbereich zur Behandlung von 
Brust- oder Lungenkrebs angewandt werden, 
können zu einer Lungenfibrose führen. 

- Zusätzlich gibt es Medikamente, unter denen 
es als Nebenwirkung zu einer Lungenfibrose 
kommen kann. Dazu gehören bestimmte Anti-
biotika, Mittel zur Behandlung von Herzrhyth-
musstörungen bzw. in der Krebsbehandlung 
angewandte Medikamente. 

- Als begünstigende Faktoren gelten Erkrankun-
gen, die zuerst andere Organe betreffen, wie 
die rheumatoide Arthritis, die Sklerodermie, die 
Amyloidose und die Sarkoidose. 

- Offenbar gibt es auch die erbliche Veranlagung 
für eine erhöhte Anfälligkeit.

- Der einzige bis heute zweifelsfrei nachgewie-
sene Risikofaktor ist jedoch auch hier das Zi -
garettenrauchen, nach einigen Studien sogar 
bei 40 – 80% aller Patienten. 

Idiopathische Lungenfibrose (IPF)
Diese Form der Lungenfibrose gilt als besonders aggres-
sive Form. Ihre Ursache gilt bis heute letztlich als unbe-
kannt, was auch durch ihre Bezeichnung als
„idiopathisch“ zum Ausdruck kommt. Allgemein hat sie
leider die schlechteste Prognose. Meist wird sie erst nach
dem 50. Lebensjahr festgestellt. In früheren Lebensjah-
ren gilt sie als sehr selten. Häufiger als Frauen sind Män-
ner betroffen.

Die lange Zeit akzeptierte Entstehung über eine fortbe-
stehende Entzündung wird angezweifelt, da entzün-
dungshemmende Medikamente nicht überzeugend
wirken. Es werden jedoch gestörte Wundheilungs- bzw.
Reparaturprozesse in der Lunge diskutiert. Die dünne
obere Auskleidungsschicht der Luft führenden Atem-
wege (Bronchien) bis zu den Alveolen wird durch Luft-
schadstoffe, Bestandteile des Zigarettenrauchens, Viren,
Bakterien und Allergene geschädigt. Vergleichbar mit
Vorgängen wie sie bei dem ungehemmten Wachstum bei
vielen Krebsarten vor sich gehen, verlaufen bei der idio-
pathischen Lungenfibrose die Vorgänge der Wundhei-
lung unkontrolliert und damit krankhaft vermehrt ab.
Die Folge ist eine ungebremste Bildung von zähem Nar-
bengewebe. Aus der mikroskopisch kleinen Struktur von
mehreren hundert Millionen Lungenbläschen (Alveolen)
in der Lunge, wird jetzt eine grobe bienenwabenartige
Struktur. Mit der dramatischen Folge: Die Lunge wird
starr und unelastisch. 

Entscheidend für die Krankheitsprognose sind die
Schnelligkeit und das Ausmaß der Umwandlung des
Lungengewebes als wesentliche Faktoren der Lebenser-
wartung. Leider ist festzustellen, dass im Vergleich zu
bösartigen Krebserkrankungen die Prognose und hier
speziell die 5-Jahres-Überlebensrate bei dieser häufig-
sten Form der Lungenfibrosen deutlich schlechter ist als
z. B. beim Prostata-, Haut-, Brust- und Dickdarmkrebs. 

Diagnose
Die Diagnose der idiopathischen Lungenfibrose kann
eine echte Herausforderung sein. Als sinnvoll hat es sich
erwiesen, dass ein Lungenfacharzt hierzu mit einem Ra-
diologen und einem Pathologen mit speziellen Kennt-
nissen zu den Lungenerkrankungen eng
zusammenarbeitet. Dabei müssen bekannte Ursachen
dieser Lungenerkrankung, ausgehend von der häuslichen
Umgebung und dem Arbeitsplatz, Umweltfaktoren sowie
anderen Bindegewebserkrankungen oder Nebenwirkun-
gen eingesetzter Medikamente ausgeschlossen werden. 
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Die idiopathische Lungenfibrose (IPF) ist eine chroni-
sche und langsam fortschreitende Erkrankung der
Lunge. Sie entsteht durch eine krankhafte Veränderung
im normalen Heilungsprozess der Lunge nach kleineren
Verletzungen auf zellulärer Ebene. Dabei kommt es zu
einer gesteigerten Produktion und Anreicherung von
Bindegewebe. Da nach dem heutigen Wissensstand
keine Ursache für diese Lungenerkrankung gefunden
werden kann, spricht man von einer „idiopathischen“
Lungenerkrankung. 

Alltägliche Aktivitäten werden zur Last
Die IPF verursacht erst im späteren Stadium Beschwer-
den. Durch die zunehmend geringere Dehnbarkeit und
Elastizität der Lunge fällt das Atmen schwerer. Die zu-
nehmende Luftnot bemerkt der Patient zunächst bei
körperlicher Aktivität, im weiteren Krankheitsverlauf je-
doch auch im Ruhezustand oder bei gewöhnlichen Tä-
tigkeiten wie z.B. beim Essen, Telefonieren oder Steigen
weniger Treppenstufen. Begleitend zur Luftnot kann ein
meist trockener Reizhusten ohne Schleim oder Auswurf
auftreten. Weitere unspezifische Beschwerden wie Mü-
digkeit, Gewichtsabnahme, Muskel- und Gelenkschmer-
zen können ebenfalls mit einer IPF einhergehen.
Treten erste Symptome auf, sollte der Betroffene unbe-
dingt einen Lungenfacharzt (Pneumologe) aufsuchen,
um die genaue Ursache abzuklären und eine entspre-
chende Behandlung einzuleiten.
Die Diagnose der IPF ist nicht leicht zu stellen und er-
fordert verschiedene Tests – vom Abhören der Lunge
über bildgebende Verfahren wie Röntgen und Compu-
tertomographie bis hin zu Lungenfunktionstests oder
Lungenendoskopien. 

Keine Heilung – aber Behandlungsmöglichkeiten
Steht die Diagnose fest, sehen sich Arzt und Patient mit
einer seltenen Krankheit konfrontiert, die meist eine
schlechte Prognose nach sich zieht. Eine Heilungsmög-
lichkeit für die Betroffenen existiert bislang noch nicht.
Doch es gibt Behandlungen, die die Symptome lindern
oder das Fortschreiten der Erkrankung verzögern kön-
nen. Das Spektrum umfasst medikamentöse Therapien,
verschiedene Beatmungsverfahren und die Lungen-
transplantation. Welche Behandlung die richtige ist,
muss im Einzelfall vom Arzt entschieden werden.

Über InterMune 
InterMune ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit
Fokus auf die Entwicklung innovativer Therapien für
Lungen- und fibrotische Erkrankungen. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter www.intermune.de

InterMune unterstützt die IPF Woche: 

Die europäische „Idiopathic Pulmonary Fibrosis
(IPF) Week“ findet vom 23. bis zum 30. September
statt. Ziel ist es, auf die idiopathische Lungenfibrose
als seltene Erkrankung aufmerksam zu machen, um
Patienten, die von dieser progressiven und tödlich
verlaufenden Lungenerkrankung betroffen sind, zu
unterstützen. Zum ersten Mal setzen sich damit eu-
ropäische Patientenorganisationen dafür ein, die
hohe Belastung der Patienten in den Fokus zu rük-
ken – und folgen damit dem positiven Beispiel der
USA. Die Pulmonary Fibrosis Foundation (PFF) hat
bereits vor fast einem Jahrzehnt die amerikanische
„IPF Week“ ins Leben gerufen, die auch von der
American Thoracic Societey (ATS) offiziell aner-
kannt wurde.

Anzeige

Idiopathische Lungenfibrose - IPF
Eine seltene Lungenerkrankung unbekannter Ursache
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Eine zuverlässige Diagnose ist meist im hochauflösen-
den Computertomogramm beim Vorliegen eines typi-
schen Musters fleckiger Verdichtungen und letztlich
einer Form von „Honigwabenbildung“ zu stellen. Damit
entfällt dann die früher nötige chirurgische Lungenge-
websentnahme. 

Allgemein gilt, dass die idiopathische Lungenfibrose
fortschreitet und der erfolgte Gewebeumbau in der
Lunge nicht umkehrbar ist. Eine Krankheitsstabilisierung
und eine Verlangsamung der fortschreitenden Abnahme
der Lungenfunktion gelten als derzeitige Therapieziele.
Möglich sind auch längere stabile Phasen der Erkran-
kung. Von entscheidender Bedeutung ist jedoch ein
möglichst frühzeitiger Behandlungsbeginn nach der kor-
rekten Diagnose. 

Wichtige Kriterien für eine leichte bis mittlere Krank-
heitsschwere sind u. a. eine forcierte Vitalkapazität (FVC)
von 50% oder mehr sowie ein 6-Minuten-Gehtest mit
einer Gehstrecke von mindestens 150 Metern oder mehr. 

Der Verlauf der Erkrankung kann unvorhersehbar sein.
Neben scheinbaren Rückgängen können auch akute Ver-
schlechterungen durch Infektionen, Lungenembolien,
einen Pneumothorax oder eine zunehmende Herzinsuf-
fizienz eintreten. Etwa 30% aller Patienten mit schwe-
reren Krankheitsstadien leiden zusätzlich unter
Lungenhochdruck. Gefürchtet sind akute Krankheitsver-
schlechterungen (Exazerbationen). Als gutes Prognose-
kriterium gilt eine stabile oder nur leicht sinkende
Abnahme der Lungenfunktion. 

Therapie
Die Lungenfibrose kann mit einer Lungentransplantation
behandelt werden. Bei all den Problemen, die mit die-
sem Eingriff bekanntermaßen verbunden sind – unge-
nügende Zahl von Spenderorganen, Operationsrisiko und
folgende massive Dauerbehandlung z. B. gegen Absto-
ßungsreaktionen – ist dies derzeit die einzige „Heilungs-
möglichkeit“.

In der Vergangenheit hat sich eine Reihe von Medika-
menten, die bei der Lungenfibrose eingesetzt wurden,
als nicht überzeugend wirksam erwiesen. Seit März 2012
gibt es bei der idiopathischen Lungenfibrose erstmals
einen gesicherten und zugelassenen medikamentösen
Behandlungsansatz. Zur Behandlung der leichten bis
mittelschweren idiopathischen Lungenfibrose wurde von
der Europäischen Zulassungsbehörde der Wirkstoff Pir-
fenidon, in Deutschland unter dem Handelsnamen Es-
briet®, zugelassen. 

Laut Prof. Costabel von der Ruhrland-Klinik in Essen ist
der Wirkmechanismus noch nicht vollständig aufgeklärt.
In verschiedenen Modellen zeigen sich jedoch hem-
mende Wirkungen auf das unkontrollierte Wachstum der
Fasern im Lungenstützgewebe (d. h. anti-fibrotisch) und
entzündungshemmende Wirkungen.

In kontrollierten Studien bei Patienten fand sich eine
statistisch bedeutsame Reduzierung des krankheitsbe-
dingten Abfalls der forcierten Vitalkapazität (FVC) und
eine Verlängerung der im Alltag bedeutsamen Geh-
strecke im 6-Minuten-Gehzeittest. Ebenfalls kam es zu
einem nachweisbaren Effekt auf die Erhaltung der Lun-
genfunktion und der körperlichen Belastbarkeit. Nach
Aussage der Studien reduziert diese Substanz darüber
hinaus das Risiko des Fortschreitens der Lungenfibrose
in kontrollierten Studien bei etwa 30% aller Patienten.
Ebenfalls vermindert war die Sterblichkeit im Studien-
verlauf im Vergleich zu einer Placebo-Behandlung. Das
Präparat wird als Kapsel und zur besseren Verträglich-
keit unbedingt während der Mahlzeiten eingenommen. 

Wie immer gibt es jedoch auch hier einen „Wermuts-
tropfen“. Die Therapie über ein Jahr kostet zur  Zeit
gegen 30.000 Euro. Schon wegen der schwierigen Dia-
gnostik und vor allem wegen der therapiebegleitenden
Kontrollen sollte sie derzeit in den wenigen spezialisier-
ten Zentren erfolgen. Eine Liste dieser Zentren kann in
der Geschäftsstelle der Patientenliga Atemwegserkran-
kungen angefordert werden.

Dr. med. Michael Köhler
Gau-Algesheim
Vorsitzender der Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V.
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Neuerscheinung
Adressverzeichnis Lunge 2012 / 2013

Fast täglich erreichen Patientenor-
ganisationen wie Lungenemphy-
sem-COPD Deutschland, COPD-
Deutschland e.V. oder Patienten-
liga Atemwegserkrankungen e.V.
Anfragen nach konkreten Adres-
sen und Ansprechpartnern – ins-
besondere hinsichtlich Kliniken,
Rehabilitationseinrichtungen,
die mit der Diagnose und der

Behandlung von Lungenerkrankungen vertraut
sind, niedergelassenen Ärzten, Lungensport- und Selbst-
hilfegruppen.

Mit der 1. Auflage des Adressverzeichnis Lunge möchte der
Patientenverlag Crossmed  diesen Anfragen Rechnung tra-
gen und Ihnen einen Überblick der Ansprechpartner und
Kontaktadressen in der Pneumologie geben. Bereits 2001
konnte der Verlag für das Krankheitsbild Osteoporose ein
ähnlich angelegtes Verzeichnis veröffentlichen. In 2012 ist
bereits die 8. aktualisierte Auflage des Osteoporose Ver-
zeichnisses mit 240 Seiten Umfang erschienen.

Das Adressverzeichnis Lunge kann nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit erheben. Ebenso ist der Datenbestand An-
fang 2012 zusammengetragen worden, er kann sich na-
türlich jederzeit verändern. 

Die Eintragungen der im Verzeichnis aufgeführten Klini-
ken basieren auf detaillierten Fragebögen, um möglichst
vielfältige konkrete Informationen im Sinne der Patienten
zusammenzutragen.

Das 88 Seiten umfassende Verzeichnis beinhaltet Rubri-
ken wie Krankheitsbilder mit entsprechenden Basisin-
formationen, Adressen von Ärzteorganisationen,
Kliniken, Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen,
Patientenorganisationen, Informationen zum Lungen-
sport, zur Atemtherapie, Atemphysiotherapie und zum
Themenkomplex Sauerstoff.  

Der Verlag ist bemüht, das Verzeichnis kontinuierlich zu
erweitern und alle alle 2 Jahre in aktualisierter Form neu
aufzulegen.

Das Verzeichnis kann ab sofort kostenfrei unter 
www.patienten-bibliothek.de herunter geladen 
oder über diesen Weg als Druckversion bestellt werden.

Ratgeber zu Asthma und COPD

Information ist der Grundstein für einen aktiven Um-
gang mit der eigenen Erkrankung.
Nutzen Sie die vorhandenen Möglichkeiten!

Nachfolgend finden Sie die derzeit vorliegenden Bro-
schüren aus der www.Patienten-Bibliothek.de rund um
das Thema Lungen- und Atemwegserkrankungen.

Das Spektrum der Themen wird kontinuierlich erweitert.
Vorhandene Broschüren werden regelmäßig überarbeitet
und neu aufgelegt.  

Die Ratgeber können über die jeweiligen Herausgeber, die
Patientenorganisation Lungenemphsem-COPD Deutsch-
land und COPD-Deutschland e.V.  (www.lungenemphy-
sem-copd.de, www.copd-deutschland.de) oder für die
Thematik Asthma über die Patientenliga Atemwegser-
krankungen e.V. (www.patientenliga-atemwegserkran-
kungen.de oder per Telefon 06133 – 3543 oder Telefax
06133 – 924557) bestellt werden. Nutzen Sie auch das
Bestellsystem der www.patienten-bibliothek.de.

Endlich eine Beziehung 
mit Luft zum Atmen.

Einfach. Richtig. Atmen.

Einfach schneller inhalieren mit 
starkem BOY® SX Kompressor. 

Richtig gut inhalieren mit integriertem 
PIF-Control-Trainingspartner. 

Atmen wie ich es mir wünsche.

Inhalationstherapie mit PARI

PARI JuniorBOY® SX PARI TurboBOY® SX PARI BOY® SX

www.pari.de

BOY SX Family Anzeige Aerzte (210x144,5) 7-2-2012.indd   1 07.02.12   14:02
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Asthma und COPD: Kurzinformationen für Patienten in sechs Sprachen 

Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) hat im Auf-
trag von Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) und Bundesärz-
tekammer (BÄK) Patienteninformationen rund um die Themen
Asthma und COPD in sechs Sprachen übersetzen lassen. Die Informa-
tionen sollen das Gespräch mit dem Arzt unterstützen, wenn Patien-
ten nur wenig Deutsch können. Sie vermitteln wichtige
Empfehlungen und geben Tipps, was Betroffene selbst tun können. 
Ab sofort finden Patienten Antworten auf Arabisch, Englisch, Fran-
zösisch, Russisch, Spanisch und Türkisch zu den vier Themen:
„Asthma“, „COPD“, „Richtig Inhalieren bei Asthma und COPD“ und
„Exazerbation bei COPD“.
Grundlage hierfür bilden die PatientenLeitlinien des Nationalen Ver-
sorgungsLeitlinien-Programms. Viele Ärzte nutzen das Angebot und
händigen ihren Patienten die Informationen persönlich aus.
Die Patienteninformationen stehen allen Interessenten kostenlos
zur Verfügung. Das ÄZQ stellt sie als doppelseitige pdf-Dokumente
im DIN-A4-Format zum Download bereit. Alle Übersetzungen sowie
deutsche Versionen zu über 20 weiteren Themen finden Sie in der
Arztbibliothek auf der Seite: http://www.arztbibliothek.de/kurzin-
formation-patienten.

HASTA BİLGİLENDİRME

COPD'DE NELER OLUR?

SEVGİLİ HASTA,

Doktorunuz sizde COPD teşhis etti. COPD, İngilizce"Chronic Obstructive Pulmonary Disease"inkısaltması, yani, solunum yollarını sürekli daraltanakciğer hastalığı. COPD, tümüyle geçirilmesi mümkünolmayan, ama tedavi görebilen bir akciğer hastalığıdır.  
COPD'DE NELER OLUR?

COPD'nin solunum yollarını ne şekilde etkilediğini an-lamak için "normal" solunumu tanımak gerekir:Akciğerler baş aşağı duran bir ağaç gibidir; nefes bo-rusu bu ağacın "gövdesini" oluşturur. Hava, nefes bo-rusundan iki ana dalın ve pek çok ince dallarınbronşların   üzerinden "yapraklara", yani akciğerkabarcıklarına varır. Orada oksijen kana karışır. Bu ok-sijen alışverişi yalnızca akciğer kabarcıklarında müm-kündür. Bu nedenle de solunan havanın bir engeleuğramadan oraya kadar varabilmesi çok önemlidir. COPD'de solunum yolları   bronşlar   sürekli şekildedaralmış bir durumdadırlar. Akciğer kabarcıkları isekısmen tahrip olmuş ve küçük baloncuklar gibifazlasıyla şişmişlerdir. Bu balon gibi şişmiş olanakciğer kabarcıklarının iyileşip eski hallerine dönmeleriolanaksızdır.

COPD İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ
COPD için başta gelen risk faktörü:■ sigara içmektir

Bundan başka, diğer risk faktörleri şunlardır:
■ Mesleki zorunlukla, örneğin madenlerde solunantozlar
■ Genel hava kirliliği
■ Çocuk yaşta sık sık solunum yolu enfeksiyonlarıgeçirilmesi
■ Nadir rastlanan belli solunum yolu çocuk hastalıkları

ŞİKÂYETLER

COPD'deki üç tipik şikâyet şunlardır:
■ nefes darlığı (başlangıçta öncelikle vücudun zorlan-ması durumlarında, daha sonraları sık sık sükunethalindeyken de)
■ öksürük
■ balgam

Pek çok hastanın bu tür şikâyetleri yıllardan beri vardırda, bunu ciddiye almazlar veya bile bile görmezdengelirler. Bu durumda hastalığın keşfedilemedenkalması, tedavi görmemesi ve bu yüzden de ilerlemesitehlikesi vardır.

TEDAVİ

COPD tedavisinde ilaçlar ve ilaçsız tedavi yöntemleri,birbirlerini karşılıklı tamamlayacak şekilde uygulanırlar.Hangi uygulamanın  gerekli olduğu, sizin hastalığınızınağırlığına göre belirlenir. Tedavinin önemli öğeleri şunlardır:
■ Zararlı maddelerden, örneğin sigara dumanından,tozdan uzak durmak.

■ Rehabilitasyon önlemleri, bunlar arasında hastaeğitimi, nefes fizyoterapisi ve beden eğitimi.
■ Bronkodilatatör'lerin verilmesi:Bunlar solunum yollarını (bronşları) genişletirler vegenellikle sprey şeklinde kullanılırlar. BunlarCOPD'nin temel ilacıdır.

■ Kortizonlu ilaçların verilmesi:Bunlar genellikle akut kötüleşmeleri (COPD'deki"alevlenmeleri") engellemek için kullanılırlar.
■ Ağır durumlarda uzun süreli bir oksijen terapisi.

COPD
Şubat 2011

Kaynak: www.JenaFoto24.de / pixelio.de

Patienteninformation „COPD“ – Türkische Übersetzung

Endlich eine Beziehung 
mit Luft zum Atmen.

Einfach. Richtig. Atmen.

Einfach schneller inhalieren mit 
starkem BOY® SX Kompressor. 

Richtig gut inhalieren mit integriertem 
PIF-Control-Trainingspartner. 

Atmen wie ich es mir wünsche.

Inhalationstherapie mit PARI

PARI JuniorBOY® SX PARI TurboBOY® SX PARI BOY® SXPARI BOY® SX

www.pari.de

BOY SX Family Anzeige Aerzte (210x144,5) 7-2-2012.indd   1 07.02.12   14:02
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Neues vom Bad Reichenhaller Kolloquium

Bereits zum 44. Mal lud das Bad Reichenhaller For-
schungsinstitut für Erkrankungen der Atmungsorgane
Ärzte zum „Bad Reichenhaller Kolloquium“ ein. Unter der
Leitung von Herrn Professor Dr. Rainer Willy Hauck und
Herrn Professor Dr. Dennis Nowak besuchten nationale
und internationale Referenten und über 400 Teilnehmer
die 3-tägige Fachtagung. 

Das Bad Reichenhaller Kolloquium ist neben dem Kon-
gress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und
Beatmungsmedizin e.V. alljährlich ein wichtiges Ereignis
für Lungenfachärzte.

Interessant waren besonders Vorträge, die sich mit den
Auswirkungen des Klimawandels auf lungenerkrankte
Patienten und Allergiker beschäftigten. In diesem For-
schungsgebiet sind gerade in den vergangenen Jahren
viele neue und komplizierte Fragen entstanden, die
durch Studien in den kommenden Jahren hoffentlich be-
antwortet werden können. 

Auch zu den Themen „Gesünderes“ Rauchen und Rauch-
verbot in öffentlichen Räumen wurden neue Erkenntnisse
präsentiert. So hat sich z.B. herausgestellt, dass das Rau-
chen der Wasserpfeife in vielen Fällen gefährlicher ist als
die Inhalation normalen Zigarettenrauchs. Bezüglich des
Rauchverbots in öffentlichen Räumen konnten positive
Auswirkungen festgehalten werden. Die Herzinfarkt Häu-
figkeit sei um 10 bis 20 Prozent abgesunken, berichtete
PD Dr. rer. physiol. Gabriele Bolte aus München.

Vom 21. – 23. Juni 2013 laden Herr Professor Hauck,
Kreisklinik Bad Reichenhall, und Herr Professor Vogel-
meier, Universitätsklinikum Gießen und Marburg, zum
45. Bad Reichenhaller Kolloquium ins Alte Königliche
Kurhaus nach Bad Reichenhall ein.

Auf der Homepage www.kolloquium-br.de sind weitere
Information zu den Kolloquien eingestellt. 

www.copd-deutschland.de
COPD-Deutschland e.V.  stellt
seine neue Homepage vor 

In einem völlig neuen Design, mit neuem Konzept und
hoher Funktionalität präsentiert sich die neue Home-
page des COPD-Deutschland e.V.  Sie zeichnet sich aus
durch eine übersichtliche Struktur und einer Fülle aus-
führlicher Informationen,  die wir allen Betroffenen, An-
gehörigen und Interessierten zur Verfügung stellen
möchten. 

Zudem werden die neue Menüstruktur und die einfache
Bedienung zu einer noch besseren Orientierung inner-
halb der Webseite beitragen.

Menschen, die an der chronisch obstruktiven Lungen-
erkrankung COPD, einem Lungenemphysem oder einer
Fibrose erkrankt sind bzw. sich einer Langzeit-Sauer-
stofftherapie oder Nicht-invasiven Beatmung unterzie-
hen, können sich auf der neuen Webseite des
COPD-Deutschland e.V. über die oben genannten
Krankheitsbilder, Therapieoptionen, Angebote der
Selbsthilfe und vieles mehr informieren.

Es besteht die Möglichkeit, die mittlerweile 11 vom Ver-
ein herausgegebenen Patientenratgeber sowie die bei-
den Kongresszeitschriften und andere Fachzeitschriften
kostenlos online zu lesen. 

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, auf mehr als
80 regionale Selbsthilfegruppen und 180 telefonische
Ansprechpartner unserer Kooperationspartner zuzugrei-
fen, die Sie größtenteils nach Postleitzahlen sortiert auf-
rufen können.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserer neuen
Homepage.

Jens Lingemann
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Mitten aus dem Berufsleben „ge-
rissen“ – gibt es einen Weg zurück?

Wenn eine Atemwegserkrankung diagnostiziert wird,
muss der davon Betroffene oft lange Zeit aus dem Be-
rufsleben ausscheiden. Oft verändert sich die Einstellung
zum eigenen Körper und zum Leben insgesamt, Prioritä-
ten werden geändert, Hoffnung für die Zukunft wird ge-
schöpft und Zweifel kreisen im Kopf. Wie soll und kann
es weitergehen? Kann ich meine bisherige Arbeit bewäl-
tigen und wie wird mein Arbeitgeber, wie werden meine
Kollegen reagieren? Droht mir eine Kündigung wegen
meiner langen Fehlzeit? Wie  belastbar bin ich noch? Will
ich überhaupt zurück in mein altes Arbeitsumfeld oder
ist eine Neuorientierung für mich das Richtige? Für viele
Patienten stellt ihr Beruf  eine Kraftquelle dar, da ihnen
die Arbeit, soziale Kontakte zu Kollegen sowie die Aner-
kennung durch Vorgesetzte das Gefühl von Wertschät-
zung zurückgeben.

Stufenweise Wiedereingliederung
Um langfristig erkrankten Mitarbeitern die Rückkehr in
den Beruf zu erleichtern, sind Unternehmen in Deutsch-
land verpflichtet, ein betriebliches Eingliederungsmana-
gement (BEM) zu organisieren.  Für den erkrankten
Mitarbeiter ist dies eine Chance, schrittweise wieder ar-
beitsfähig zu werden und ggf. eine neue berufliche Per-
spektive, zumindest aber seinen Arbeitsplatz zu erhalten.
Aber auch der Arbeitgeber profitiert in der Regel davon,
wenn der Arbeitnehmer in absehbarer Zeit wieder
schrittweise „fit“ gemacht wird für den Beruf (sei es für
seine aktuelle oder eine andere Stelle), zumal der Arbeit-
geber während der Zeit der Wiedereingliederung nicht
verpflichtet ist, ein Gehalt zu zahlen. Als bekannteste
Maßnahme des BEM hat sich die „stufenweise Wieder-
eingliederung“ nach dem „Hamburger Modell“ etabliert.
Ist die Prognose der Ärzte im Rahmen der medizinischen
Rehabilitation günstig, d.h. scheint ein Wiedereinstieg in
das Berufsleben  erfolgversprechend, bietet sich für die
Wiedereingliederung diese bundesweit anerkannte Me-
thode an.

Was ist ein „Stufenplan“?
Ausgangspunkt dieser Wiedereingliederungsmaßnahme
ist der von dem behandelnden Arzt oder dem Betriebs-
arzt gemeinsam mit dem Patienten zu entwickelnde Stu-
fenplan, der darauf zielt, dem Patienten eine stufenweise
Rückkehr in den Arbeitsalltag zu ermöglichen. Der Stu-
fenplan bzw. Wiedereingliederungsplan ist individuell
auf den Erkrankten in seiner Situation anzupassen. Es
handelt sich dabei nicht um einen „in Stein gemeißel-
ten“ Vertrag zwischen Arbeitgeber und betroffenem Mit-
arbeiter, denn die Genesung ist regelmäßig bei 

Beginn der Wiedereingliederungsmaßnahme noch nicht
absehbar, so dass der Mitarbeiter sich folglich nicht bin-
den kann.

Was beinhaltet ein Stufenplan?
In dem Stufenplan sind ferner der Beginn und die vor-
aussichtliche Dauer der Maßnahme (üblicherweise sechs
Wochen bis sechs Monate) , die tägliche Arbeitszeit und
die Zeitpunkte der stufenweisen Erhöhung zu regeln.
Noch bestehende oder eventuell dauerhafte bestehende
Einschränkungen sind in dem Stufenplan zu berücksich-
tigen. Auch ein eventueller freiwilliger Zuschuss des Ar-
beitgebers an den Arbeitnehmer kann in dem Stufenplan
vorgesehen werden.
Für die Wiedereingliederungsmaßnahme hat der Arbeit-
geber kein Entgelt zu zahlen. Grund ist, dass das Wie-
dereingliederungsverhältnis kein Arbeitsverhältnis mit
gegenseitigen Rechten und Pflichten darstellt, sondern
ein Rechtsverhältnis eigener Art, bei dem die medizini-
sche Rehabilitation im Vordergrund steht. Da der Ar-
beitnehmer aufgrund seiner fortbestehenden
Erkrankung nicht verpflichtet ist, seine im Arbeitsver-
trag beschriebenen Tätigkeiten voll auszufüllen, ist der
Arbeitgeber andererseits auch nicht zur Zahlung des Ar-
beitsentgelts verpflichtet. Letztendlich muss der Stufen-
plan auch die Möglichkeit des jederzeitigen Abbruchs
festlegen und die möglichen Gründe für einen Abbruch
durch den erkrankten Mitarbeiter definieren.

Wie bin ich während der Wiedereingliederung finan-
ziell abgesichert?
Wer dem Betroffenen während der Wiedereingliede-
rungsmaßnahme sog. „Einkommensersatzleistungen“
zahlt, richtet sich danach, in welcher Situation der Be-
troffene sich bei Antragstellung befindet. Wird der An-
trag z.B. gestellt, während sich der Patient in der
Anschlussheilbehandlung (AHB) befindet, zahlt die Kran-
kenkasse für die Dauer der gesamten Wiedereingliede-
rungsmaßnahme Krankengeld oder aber die gesetzliche
Unfallversicherung zahlt Verletztengeld. Erfolgt 
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der Antrag während einer Rehateilnahme, für die die
Deutsche Rentenversicherung (DRV) zuständig ist, zahlt
die DRV Übergangsgeld.
Das Krankengeld beträgt 70 % des regelmäßigen Ar-
beitsentgelts (Bruttoentgelt), maximal aber 90 % des re-
gelmäßigen Nettoarbeitsentgelts.
Das Verletztengeld beträgt grundsätzlich 80 % des re-
gelmäßigen Arbeitsentgelts und darf das Nettoarbeits-
entgelt nicht übersteigen.
Das Übergangsgeld beträgt zwischen 68 % und 75 % des
Verletztengelds.
Privat Versicherte sind in der Regel durch ihren Versi-
cherungsvertrag mit der privaten Krankenkasse abgesi-
chert. Oft haben sie eine Krankentagegeldversicherung,
aus der ihnen im Krankheitsfall ein vereinbarter tägli-
cher Betrag als Einkommensersatz gezahlt wird. Wäh-
rend der stufenweisen Wiedereingliederung erhalten sie
Übergangsgeld.

Was sind die Voraussetzungen für eine stufenweise
Wiedereingliederung?
Gesetzliche Voraussetzung für die stufenweise Wieder-
eingliederung ist, dass ein Mitarbeiter länger als sechs
Wochen (mehr als 42 Tage) in den letzten 12 Monaten
arbeitsunfähig erkrankt ist und er nach ärztlicher Fest-
stellung seine bisherige Tätigkeit teilweise verrichten
kann.  

Wer hat Anspruch auf Wiedereingliederung?
Lange Zeit war in Rechtsliteratur und Rechtsprechung
umstritten, ob das Wiedereingliederungsmanagement
nur für schwerbehinderte Mitarbeiter oder den Schwer-
behinderten “Gleichgestellte” gilt, wie es der Wortlaut
des Gesetzes vorgibt. Inzwischen ist jedoch höchstrich-
terlich geklärt, dass das BEM für alle Beschäftigten, also
nicht nur für Schwerbehinderte, gilt.  Ebenso gilt es folg-
lich nicht nur für Angestellte, sondern auch für Beamte.

Sind Arbeitgeber und Betroffene zur Wiedereingliede-
rung verpflichtet?
Für den Patienten ist die Vereinbarung eines Stufenplans
zur Wiedereingliederung freiwillig. Auch der Arbeit-

geber ist grundsätzlich nicht rechtlich verpflichtet, der
stufenweisen Wiedereingliederung zuzustimmen. Aller-
dings ergeben sich für ihn bei Verweigerung der Zu-
stimmung nachteilige Folgen. Im Rahmen eines
arbeitsgerichtlichen Kündigungsprozesses wird dem Ar-
beitgeber die Darlegungs- und Beweislast auferlegt.
Rechtsprechung sieht in dem vom Gesetzgeber einge-
führten BEM eine Ausformung des „Verhältnismäßig-
keitsprinzips“, d.h. eine krankheitsbedingte Kündigung
wäre unverhältnismäßig und damit unwirksam, wenn
der Arbeitgeber dem betroffenen Mitarbeiter nicht vor
der Kündigung eine Wiedereingliederungsmaßnahme
angeboten hat. Im Ergebnis wird dadurch die Möglich-
keit, eine wirksame krankheitsbedingte Kündigung aus-
zusprechen, erheblich eingeschränkt.

Privilegiert sind indes Schwerbehinderte und ihnen
Gleichgestellte. Sie haben unter bestimmten Vorausset-
zungen einen einklagbaren Anspruch auf die Zustim-
mung des Arbeitgebers zur Durchführung der
beantragten Wiedereingliederungsmaßnahme. Der Ar-
beitgeber kann sich gegen diesen Anspruch nur wehren,
indem er darlegt, dass die Wiedereingliederung für ihn
im Einzelfall „unzumutbar“ sei oder unverhältnismäßig
hohe Kosten verursacht.   

Wie sollte man vorgehen?
Als Ansprechpartner empfiehlt sich der Betriebsrat oder
die Schwerbehindertenvertretung, insbesondere, wenn
bereits ein Antrag auf Anerkennung der Schwerbehin-
derteneigenschaft gestellt wurde oder dies geplant ist. 

Eine Schwerbehindertenvertretung muss nicht in jedem
Betrieb oder Dienststelle eingerichtet werden. Die Wahl
ist gem. § 94 Abs.1 SGB IX überall dort durchzuführen,
wo mindestens fünf schwerbehinderte Mitarbeiter nicht
nur vorübergehend beschäftigt sind. An der Wahl zur
Schwerbehindertenvertretung dürfen nicht alle Mitar-
beiter eines Betriebes teilnehmen, sondern nach § 94
Abs. 2 SGB IX allein schwerbehinderte und ihnen gleich-
gestellte Menschen. 
Auch der Betriebsarzt bzw. der behandelnde Arzt in der
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Rechtsfragen / Termine

Rehabilitationseinrichtung kann erster Ansprechpartner
des Betroffenen sein.

Was passiert, wenn die gesundheitliche Belastung
keine Wiedereingliederung (mehr) zulässt?
Wenn der Patient aber weiterhin - nach Begutachtung
der Ärzte in der Rehaklinik - arbeitsunfähig ist, d.h. keine
stufenweise Wiedereingliederung möglich ist, ist ein An-
trag bei der Deutschen Rentenversicherung auf Er-
werbsunfähigkeitsrente zu stellen. 

Es wird unterschieden zwischen teilweiser und voller Er-
werbsunfähigkeit. Dies richtet sich nach den vorhande-

nen Leistungseinschränkungen; sie werden durch medi-
zinische Sachverständige begutachtet.

1 § 84 SGB IX
2 Gemäß der Anlage zur Richtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses zur Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit vom 01.12.2003
sollte die Wiedereingliederungsphase in der Regel einen Zeitraum
von sechs Monaten nicht überschreiten.

3 § 74 SGB V, § 28 SGB IX
4 Bundesarbeitsgericht, Urt. Vom 12.07.2007 – 2 AZR 716/06, BAGE
123, 234-246

Wichtige bundesweite Termine

Wann? Was? Wo? Informationen unter

11. – 13. Oktober 2012 7. Deutscher Allergie München www.allergie-kongress.de
Kongress 

21. November 2012 Welt-COPD-Tag weltweit

20. – 23. März 2013 54. DGP Kongress Hannover Deutsche Gesellschaft für Pneumologie
und Beatmungsmedizin e.V. (DGP)
www.dgp-kongress.de

12. Oktober 2013 6. Symposium Lunge Hattingen COPD-Deutschland e.V.
www.copd-Deutschland.de

Henrike Korn, MBA, Rechtsanwältin
Kanzlei für Gesundheitsrecht

Konstanzer Str. 55, 10707 Berlin
Telefon 030 – 887143690
Telefax 030 – 887143691

www.kanzlei-gesundheitsrecht.de
www.kopf-hals-tumorstiftung.org
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Kooperation von Ärzten und Selbsthilfegruppen –
für alle ein Gewinn

Die Bereitschaft von Menschen mit einer chronischen
Erkrankung oder Behinderung, sich dauerhaft oder pha-
senweise einer Selbsthilfegruppe anzuschließen, wächst
seit Jahren. Dies drückt sich auch in einer wachsenden
Anzahl von Gesundheits-Selbsthilfegruppen aus.
Maßgeblich dafür ist das besondere Interesse der Be-
troffenen an umfassender Information über ihre Krank-
heit oder Behinderung , über deren Auswirkungen , über
bestmögliche Therapien, aber auch über das Leben mit
der Krankheit und das Zurechtkommen mit den krank-
heitsbedingten Einschnitten und Veränderungen. Daher
sind die meisten Gruppen an einem Austausch mit Ärz-
ten sehr interessiert.

Beispiel guter Kooperation 
Das Gesundheitsnetz Leinetal in der Region Hannover ist
ein Zusammenschluss niedergelassener Ärzte verschie-
dener Fachrichtungen zur interdisziplinären, kooperati-
ven medizinischen Versorgung und Betreuung der dem
Netz angehörenden Patienten.
Die Kooperation zwischen der Patientenliga Atem-
wegserkrankungen e.V. und dem Gesundheitsnetz Lei-
netal e.V. wird insbesondere durch die Zusammenarbeit
mit unserem Ortsverband „Region Hannover“ seit zwei
Jahren erfolgreich geführt.
Die Zusammenarbeit schafft Lernmöglichkeiten durch
Informationstransfer für die vier Selbsthilfegruppen in
der Region Hannover (Hannover, Neustadt am Rüben-
berge, Wunstorf, Garbsen). Das Wissen der Gruppenmit-
glieder über ihre Erkrankung und die
Therapiemöglichkeiten sowie über Krankheits-und The-
rapiefolgen wird durch die Informationsarbeit von Ärz-
ten gestärkt. 

Das Kooperationspotenzial zu erkennen und weiterzu-
entwickeln, führt aus Erfahrung des stellvertretenden
Ortsverbandsvorsitzenden Detlef Henning in Neustadt
am Rübenberge und dem Vorsitzenden des Gesund-
heitsnetz Leinetal e.V.  Matthias Lindenblatt, Facharzt
für Allgemeinmedizin, zu einem erfolgreichen Miteinan-
der in unserer Region Neustadt , Wunstorf und Garbsen
.  

Informierte Patienten wissen und können mehr
Am 9.6.2012 besuchten wir mit 38 Teilnehmern das
„Symposium Lunge 2012“ in Hattingen. Die Vorträge
waren für alle ein Gewinn von wertvollen Informatio-
nen und Hilfestellungen zur Verbesserung der Lebens-
qualität.

Das „Leben mit der Krankheit“ bildet ein komplexes Ge-
flecht von gegenseitigen Verstärkern, weiß Michael Wil-
ken, Medizinsoziologe mit psychotherapeutischer
Ausbildung, Praxis für Coaching und Psychotherapie in
Hannover.
Körperliches Fit-Sein verbessert das seelische Befinden.
Ein stabiler seelischer Zustand weckt Freude am Zusam-
mensein mit anderen Menschen und die Neugierde, sich
auszutauschen über viele Dinge (auch über die Krank-
heit und ihre Bewältigung) und mit anderen gemeinsam
etwas zu erleben. 
Als Vorsitzender des Ortsverbandes „Region Hannover“
organisiert Michael Wilken zusammen mit Prof. Bernd
Schönhofer seit 2008 Vortragsveranstaltungen im Kran-
kenhaus Oststadt-Heidehaus, zu denen zwischen dreißig
und einhundert Betroffene und Interessierte kommen. 
Das Themenspektrum zu Atemwegserkrankungen ist
denkbar weit. Neben vielen anderen Themen haben wir
im letzten Jahr einen Schwerpunkt gesetzt bei den psy-
chischen Begleiterkrankungen wie Depression und
Angststörungen.

Prof. Bernd Schönhofer, Chefarzt der Abteilung für
Pneumologie im Krankenhaus Oststadt-Heidehaus, der
unsere Arbeit nicht nur durch seine Vorträge mit allen
Kräften unterstützt, gilt an dieser Stelle  ein besonderer
Dank verbunden mit einer hohen Wertschätzung von
vielen betroffenen Patienten.

Michael Wilken, Detlef Henning, Ortsverband „Region
Hannover“ (Hannover, Neustadt am Rübenberge, Wun-
storf, Garbsen)

Der Ortsverband „Region Hannover“ der Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V. berichtet:
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Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Geschäftsstelle
Frau Platacis, Frau Kunze
Berliner Straße 84
55276 Dienheim
Telefon 06133 – 3543, Telefax 06133 – 92455
pla@patientenliga-atemwegserkrankungen.de
www.patientenliga-atemwegserkrankungen.de

Bundesland, Ort Ansprechpartner Telefonnummer

Baden-Württemberg
Fellbach, Waiblingen, Dieter Kruse 0711 / 510 92 94
Backnang Helmut Grätsch 0711 / 582 859

Bayern
Weiden, Neustadt, Angelika 09651 / 918 409
Vohenstrauß Stahl-Grundmann

Hessen
Frankfurt am Main Irmgard Gaus 069 / 175 08 144

Ellen Herchen 069 / 523 507
Ursula Schösser 06102 / 53 416

Marburg Friedhelm Stadtmüller 06422 / 44 51
Margit Nahrgang 06424 / 45 73

Schwalmstadt Frank Sachsenberg 06692 / 86 16
Klaus Pittich 06698 / 911 933

Wiesbaden Lothar Wern 06122 / 15 254

Niedersachsen
Region Hannover Detlef Henning 05032 / 964 413
-Neustadt am Michael Wilken 05130 / 583 85 77
Rübenberge
-Garbsen
-Wunstorf

Nordrhein-Westfalen
Dortmund Cornelia Schulz 0231 / 126 376
Duisburg Geschäftsstelle PLA 06133 / 35 43
Essen Jürgen Baumgardt 0201 / 533 338

Manfred Brauner 0201 / 406 125
Anne Santner 0201 / 405 200

Gelsenkirchen Christa Kranefeld 0209 / 379 688
Dr. Markus Wittenberg 0209 / 364-3610

Hagen Werner Brand 02330 / 12 792
Lüdenscheid Marlene Dudanski 02351 / 27 567

Wilhelm Knitter 02353 / 43 93
Moers-Niederrhein Helga Brach 02842 / 59 20

Hans-Hermann 
Beckmann 02843 / 13 61

Rheda-Wiedenbrück Heinz-Jürgen Belger 05242 / 56 786
Wuppertal Gabriele Reinhold 0202 / 253 12 21

(ab 19.00 Uhr)
Roswitha Homberger 0202 / 254 95 94

Bundesland, Ort Ansprechpartner Telefonnummer

Rheinland-Pfalz
Alzey Beate Wolf 06732 / 73 65
Bernkastel-Wittlich Inge Follmann 06573 / 574

Helga Schinhofen 06571 / 67 88
Bitburg Hildegard Trost 06561 / 694 490

Albertine Dunkel-Weires 06564 / 22 72
Daun (Vulkaneifel) Inge Follmann 06573 / 574

Renate Maisch 06572 / 23 99
Idar-Oberstein Winfried Walg 06785 / 77 70
Linz am Rhein Barbara Franz 02645 / 970 770
Mainz Dr. Helmut Berck 06131 / 921 592
Trier Ursula Eicher 0651 / 44 611
Worms Hartmut Jerrentrup 06241 / 75 820

Saarland
Homburg / Saar Dietmar Hecker 06841 / 162 2919

Uwe Sersch 06873 / 669 284
Schleswig-Holstein
St. Peter - Ording Helga Repp 04841 / 871 253

Befreundete Selbsthilfegruppen

ANAH Allergie-, Neurodermitis- und Asthmahilfe 
Hessen e.V.
www.anah-hessen.de

Selbsthilfegruppe Asthma & Allergie
Kronberg im Taunus e.V.
www.asthma-und-allergie.de

Lungensportclub der Selbsthilfegruppe
„Patientenliga Atemwegserkrankungen
Montabaur / Westerwald“
geimon@t-online.de

Selbsthilfegruppe „Atemwegserkrankungen“
Für Erwachsene und deren Angehörige,
AWO Kreisverband Fürth-Stadt e.V.
www.awo-fuerth.de

SHG Asthma- und COPD-Kranke Würzburg
www.asthma-copd-wuerzburg.selbsthilfe-wue.de

Selbsthilfegruppe Asthma Rielasingen und Konstanz
www.shg-asthma.de

Selbsthilfegruppe Rund um die Lunge
im Idsteiner Land
Rund-um-die-lunge1@gmx.de

Selbsthilfegruppe COPD-Atemwegserkrankungen 
Plettenberg
g.h.gerhardt@gmx.de

Regional aktive Atemtherapiegruppen 
der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V.
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Regional aktive Selbsthilfegruppen der 
Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland

Lungenemphysem-COPD Deutschland
Koordinationsstelle der Selbsthilfegruppen
Ansprechpartner: Jens Lingemann
Telefon 0 23 24 - 99 90 00
Telefax 0 23 24 - 68 76 82
www.lungenemphysem-copd.de
shg@lungenemphysem-copd.de

Baden-Württemberg

Bodensee-Oberschwaben-Allgäu/
Ravensburg
Hohenlohekreis/Künzelsau
Neckar-Franken/Heilbronn
Nordbaden/Bruchsal
Nordbaden/Karlsruhe
Nordbaden/Mannheim
Nordschwarzwald/Bad Teinach
Nordschwarzwald/Horb
Nordschwarzwald/Pforzheim
Südbaden/Weil am Rhein
Südwestbaden/Freiburg

Bayern

Oberbayern/München
Oberbayern/Ingolstadt

Berlin

Berlin-Buch
Berlin-Charlottenburg
Berlin-Friedrichshain
Berlin-Neukölln
Berlin-Reinickendorf
Berlin-Zehlendorf

Brandenburg

Brandenburg/Potsdam
Brandenburg/Cottbus

Land Bremen

Bremen

Hamburg 

Nord/Hamburg-Barmbek
Nord/Hamburg-Bergedorf

Hessen

Nordhessen/Bad Sooden Allendorf
Osthessen/Schlüchtern
Rhein-Main/Darmstadt
Rhein-Main/Langen
Rhein-Main/Rüsselsheim

Niedersachsen 

Emsland/Lingen
Mittelweser/Nienburg
Nordostniedersachsen-Wendland/Lüchow
Nordheide/Buchholz
Ostniedersachsen/Wittingen
Südniedersachsen/Göttingen
Weserbergland/Springe

Nordrhein-Westfalen

Bergisches Land/Engelskirchen
Niederrhein/Krefeld
Niederrhein/Mönchengladbach
Ostwestfalen-Lippe/Bielefeld
Ostwestfalen-Lippe/Herford
Ruhrgebiet/Hattingen

Rheinland-Pfalz 

Mittelrhein-Wied/Neuwied
Südwestpfalz/Pirmasens
Westerwald/Altenkirchen
Westpfalz/Kaiserslautern

Saarland 

Saarland/Riegelsberg

Sachsen

Sachsen/Hohenstein-Ernstthal

Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt/Halle

Schleswig-Holstein

Nord/Großhansdorf
Schleswig-Holstein/Fehmarn
Schleswig-Holstein/Rendsburg

Thüringen 

Thüringen/Gera 
Thüringen/Nordhausen
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