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Liebe Leserinnen und Leser,
Sie haben die Herbstausgabe 2011 der „Luftpost – Zeitschrift für Atemwegskranke“
aufgeschlagen und sind sicher gespannt, welche Informationen das Heft zum Umgang
mit Ihrer COPD oder mit Ihrem Asthma bronchiale enthält.
Fangen wir mit dem Thema „Asthma“ an! Die Diagnose eines Arztes: „Sie haben
Asthma!“ hat viel von ihrem früheren Schrecken verloren. Eine (fast) vollständige Kontrolle
eines Asthmas ist aufgrund der heute verfügbaren Medikamente ein realistisches Ziel
der Behandlung. Wenn dies nicht gelingt, stimmt was nicht! Herr Dr. Hausen erläutert in
seinem Beitrag, aus welchen Gründen die Therapie eines Asthmas hinter den medizinischen Möglichkeiten und den Erwartungen von Arzt und Patient zurück bleiben kann.
Die COPD ist aus heutiger Sicht, insbesondere wenn sie mit einem Lungenemphysem einhergeht, eine wahrscheinlich
noch auf lange Zeit nicht heilbare Erkrankung, die die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen
kann. Eine Früherkennung scheitert vor allem auch daran, dass nur wenige Hausärzte über das für eine Lungenfunktionsprüfung (Spirometrie) erforderliche Gerät verfügen. Andere Tests gibt es aber noch nicht.
Entgegen einer in der Öffentlichkeit und in den Medien weit verbreiteten Meinung ist die COPD keine „Männerkrankheit“. Im Gegenteil, Frauen, die rauchen, sind noch stärker gefährdet als Männer. Eine von zwei chronischen
Raucherinnen muss davon ausgehen, an einer COPD zu erkranken. Warum das so ist, lesen Sie auf Seite 42.
Da bei der Behandlung einer COPD nichtmedikamentöse Maßnahmen des Betroffenen selbst eine wesentliche
Rolle spielen, haben wir dazu einige Beiträge in die Ihnen vorliegende „Luftpost“ aufgenommen. Dabei geht es um
die Bedeutung der körperlichen Leistungsfähigkeit, die Atemtechnik, den Lungensport und um den Muskelaufbau
durch Vibrationstraining während einer Rehabilitationsmaßnahme.
Bei einem weit fortgeschrittenen Lungenemphysem (Lungenüberblähung) ist eine Lungentransplantation häufig für
den Patienten die letzte Möglichkeit der derzeit verfügbaren Therapieoptionen. Frau Dr. Sommerwerck beschreibt in
ihren Beiträgen die Voraussetzungen, die Möglichkeiten und die Grenzen einer Lungentransplantation. Eine Lungentransplantation ist immer eine sehr individuelle Entscheidung sowohl des betroffenen Patienten als auch seiner behandelnden Ärzte. Seine ganz persönlichen Gedanken und Empfindungen nach seiner Lungentransplantation schildert
der bekannte deutsche Sänger Roland Kaiser auf Seite 12.
Weitere wertvolle Informationen zur COPD und zum Lungenemphysem enthält der Bericht über das „Symposium
Lunge 2011“ am 7. Mai 2011 in Hattingen, Ruhr (NRW). Etwa 2.100 Teilnehmer besuchten diese Veranstaltung; das
waren 400 mehr als in dem bisher erfolgreichsten Jahr 2008.
Patienten mit einer chronischen Atemwegserkrankung müssen, wenn sie noch andere Krankheiten haben – und dies
ist nahezu die Regel –, mehrere Medikamente einnehmen. Dann können unerwünschte Wechselwirkungen auftreten.
Lesen Sie dazu den Beitrag von Herrn Professor Dr. med. Stötzer ab Seite 16.
Wir erinnern noch einmal daran, dass Sie auf unserer Internetseite – www.patientenliga-atemwegserkrankungen.de
– alle bisher erschienenen Ausgaben der „Luftpost“ nachlesen können.
Kommen Sie gut durch den Herbst und über den Winter. Wenn es Ihnen einmal schlechter geht, gehen Sie lieber
einmal zu früh zu Ihrem Arzt als zu spät.

Dr. rer. pol. Helmut Berck, Mainz
Ehrenvorsitzender der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
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Überblick
Lungentransplantation

Arzneimittelwechselwirkungen

ab Seite 6
twa 2.000 Lungentransplantationen werden weltweit
jährlich durchgeführt, circa 270 in Deutschland. Die
häufigsten Gründe für eine solche Operation sind COPD
und Lungenemphysem sowie Lungenfibrosen. Zurzeit stehen
in Deutschland etwa 800 Patienten auf der Warteliste der
zentralen Verwaltungsorganisation Eurotransplant. Die
Wartezeit beträgt zwischen zwölf und 24 Monaten.
Schwerstkranke Patienten mit schnell fortschreitendem
Krankheitsverlauf auf der sogenannten „Hochdringlichkeitsliste“ (HU-Liste) warten hingegen nur maximal vier Wochen.
In ihrem Beitrag „Lungentransplantation 2011 – Was
gibt es Neues?“ berichtet Dr. Urte Sommerwerck vom
Transplantationszentrum der Ruhrlandklinik in Essen, dass
sich aufgrund der Organknappheit einerseits und der hohen Sterblichkeitsrate auf der HU-Liste andererseits das
Vergabesystem von Eurotransplant zum Ende des Jahres
umstellt. War bislang die Wartezeit im Hinblick auf die
Schwere der Erkrankung das Vergabekriterium, wird zukünftig die Aussicht auf den Transplantationserfolg in den
Vordergrund rücken. Von dieser neuen Regelung werden
Mukoviszidose- und Lungenfibrose-Patienten besonders profitieren, denn beide Patientengruppen haben durch den Eingriff einen eindeutigen Überlebensvorteil – ihre Lebenszeit
verlängert sich. Bei COPD-Patienten ist dies hingegen nicht
gegeben: Ihre Lebensqualität wird durch eine Transplantation verbessert, ihre Lebenszeit verlängert sich – statistisch
– jedoch nicht.
Anschließend gibt Frau Dr. Sommerwerck in ihrem Artikel
„Die Lungentransplantation – Was Sie darüber wissen sollten“ einen grundsätzlichen Überblick: Welche
Technik wird angewandt? Nachsorge: Wie wird die Abstoßung des fremden Organs verhindert? Welche Komplikationen können auftreten? Wie sind die statistischen Erfolgsaussichten?
Abgerundet wird das Schwerpunktthema Lungentransplantation in diesem Heft durch den Erfahrungsbericht des
Sängers Roland Kaiser nach erfolgreich überstandener Lungentransplantation sowie mit einem Bericht über die Rehabilitation nach erfolgter Operation.
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ab Seite 16
immt ein Mensch gleichzeitig beziehungsweise täglich mehrere Medikamente ein, kann es zu verschiedenen „Arzneimittelwechselwirkungen“ kommen, wie
der Arzneimitteltoxikologe Professor Dr. Harry Stötzer in
seinem Beitrag berichtet: So kann die Wirkung eines Medikaments in Wechselwirkung mit einem anderen 1.) verstärkt
werden, sie kann 2.) abgeschwächt werden, und zwar so
sehr, dass sie 3.) aufgehoben wird. Schließlich kann es 4.)
zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen.
Im Folgenden erläutert Professor Stötzer die fünf Phasen,
die ein Medikament im menschlichen Körper durchläuft: 1.)
Einnahme (Applikation), 2.) Aufnahme (Resorption), 3.) Verteilung (Transportphase), 4.) Umbau (Metabolismus) in der
Leber und 5.) Ausscheidung über die Niere. In allen diesen
Phasen kann es zu einer gegenseitigen Beeinflussung von
Medikamenten kommen, wie Professor Stötzer jeweils beispielhaft belegt.
Die Gründe für die (dauerhafte) Einnahme mehrerer Arzneimittel liegen in erster in der Tatsache, dass häufig
insbesondere bei älteren Menschen mehrere Erkrankungen
gleichzeitig therapiert werden müssen, wie Bluthochdruck,
Rheuma, Arthrose, Diabetes etc. Nicht zu unterschätzen
ist auch die Kombination von verordneten Medikamenten
mit frei verkäuflichen Präparaten, die häufig nicht mit dem
Arzt abgestimmt wird. Professor Stötzer nennt besonders
das Johanniskraut, das die Wirkung von Blutgerinnungshemmern, Antidepressiva und Theophyllin abschwächen
kann.
Aber auch die Wechselwirkung von Arzneimitteln mit nichtmedikamentösen Faktoren wird erwähnt: Alkohol wird, wie
viele Medikamente, in der Leber abgebaut und kann bewirken, dass ein Medikament bis zur Ausscheidung länger
im Körper bleibt. Lebensmittel wie Grapefruitsaft können die
Wirkung eines Medikaments verstärken.
Abschließend rät Professor Stötzer: Den Arzt über alle (!)
eingenommenen Präparate informieren, nicht alles auf einmal nehmen, unbedingt unregelmäßige Einnahmen vermeiden und den Arzt umgehend über auftretende Symptome
wie etwa Schwindel informieren.
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Die Kriterien für die Listung zur Lungentransplantation werden sich zum Jahresende 2011 deutlich verschieben.

Lungentransplantation 2011– Was gibt es Neues?
Vorbemerkungen
Die Lungentransplantation ist eine
Operation, die bei weit fortgeschrittenen Lungenerkrankungen eingesetzt
wird. Es handelt sich dabei um Lungenerkrankungen im Endstadium, bei
denen die medikamentöse Therapie
ausgeschöpft ist und eine Lebenserwartung von unter zwei bis drei Jahren besteht. Weltweit werden jährlich
2.000, in Deutschland etwa 270 Lungen transplantiert. Die Ruhrlandklinik
und das Universitätsklinkum Essen
zählen zu den bedeutenden Zentren
für Lungentransplantationen in der
Bundesrepublik und haben seit 1999
rund 270 Eingriffe durchgeführt. Die
meisten Lungentransplantationen werden in Hannover an der Medizinischen Hochschule Hannover – etwa
100 pro Jahr – vorgenommen.
Anzeige

Tel. 03745/746-0
Mail: info@klinik-falkenstein.de
www.klinik-falkenstein.de

Derzeit stehen in Deutschland mehr
als 800 Patienten auf der Warteliste
für eine Lungentransplantation bei Eurotransplant; diese zentrale Verwaltungsstelle verwaltet in Holland neben
den deutschen Daten auch die Daten
von potenziellen Empfängern aus den
Ländern Österreich, Niederlande, Luxemburg, Slowenien und Belgien. Jeder sechste Patient auf der Warteliste
stirbt, weil es nach wie vor nicht genügend Organspenden gibt. Es
bekommt nur jeder Dritte eine Organverpflanzung, auch wenn er schwer
krank und vom Tod bedroht ist.
Indikationen
Die häufigsten Indikationen (Gründe
für eine bestimmte ärztliche Maßnahme) zur Lungentransplantation sind
bestimmte Formen der Lungenüberblähung (Lungenemphysem, COPD)
sowie die Lungenversteifung (Lungenfibrose). Bei diesen Erkrankungen sind
prinzipiell sowohl Einzel- als auch
Doppellungentransplantationen möglich. Gehen die Grunderkrankungen
mit komplizierten Bakterienbesiedlungen einher oder liegt ein Bluthochdruck im kleinen Kreislauf vor, muss
eine Doppellungentransplantation
durchgeführt werden. Dies trifft z.B
auf die Mukoviszidose zu. Es handelt
sich um eine angeborene Erkrankung,
bei der Körpersekrete sehr zähflüssig
sind und in den Lungen bereits im Alter von 20 bis 30 Jahren zur Verstopfung der Luftwege und dadurch zu
schwerer Atemnot führen.

Kriterien für eine Lungentransplantation
Allgemein gilt, dass die Entscheidung
über die Listung zur Lungentransplantation in spezialisierten Lungentransplantationszentren getroffen wird.
Es existiert eine obere Altersgrenze
von 60 Jahren bei der Doppellungentransplantation und von 65 Jahren bei
der Einzellungentransplantation. Die
Entscheidung über die Lungentransplantationslistung ist jedoch individuell zu treffen. So kann es sein, dass
ein 65-jähriger ehemaliger Sportler
eher akzeptiert wird als ein 55-jähriger Patient, der nie in seinem Leben
Sport getrieben hat. Neben diesen
allgemeinen Kriterien werden jedoch
während der Listung zur Lungentransplantation alle Organsysteme auf ihre
Funktion überprüft. Voraussetzung ist
ein ausreichender Muskelstatus sowie
eine angemessene Herzfunktion ohne
erhebliche Herzkrankheit.

Die Kriterien für die Listung
zur Lungentransplantation
werden sich zum Jahresende
2011 deutlich verschieben.

Immobile oder nur wenige Schritte bewältigende Patienten sind in der Regel
nicht für eine Transplantation geeignet. Ein gutes Maß für die Überprü-
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fung der Leistungsfähigkeit ist der
Sechs-Minuten-Gehtest, der standardisiert meist in pneumologischen
Abteilungen durchgeführt wird. Der
Transplantationskandidat schafft in
dieser Zeit meist weniger als 400
Meter. Eine Besserung der Belastbarkeit als Vorbereitung für die
Transplantation kann durch eine Rehabilitationsmaßnahme erreicht
werden. Häufig besteht auch ein
Über- oder Untergewicht, welches
vor einer Transplantation ausgeglichen werden sollte.
Kontraindikationen
Absolute Kontraindikationen (Gründe gegen eine bestimmte ärztliche
Maßnahme) sind bösartige Tumorerkrankungen in der Vorgeschichte
des Patienten, die nicht länger als
fünf Jahre erfolgreich behandelt
sind. Jeglicher Konsum von Nikotin,
Alkohol und anderen Drogen muss
nachweislich mindestens über sechs
Monate eingestellt sein. Darüber
hinaus wird eine Transplantation abgelehnt, wenn der potenzielle Organempfänger nicht bereit und fähig ist, an den vor und nach einer
Transplantation
erforderlichen
Behandlungen und Untersuchungen
mitzuwirken. Diese Bereitschaft
(Compliance) ist Grundvoraussetzung für den Erfolg jeder Transplantation, wie auch für jede andere Behandlung.
Relative Kontraindikationen sind
zum Beispiel chronisches Nierenversagen, Leberversagen oder Herzinsuffizienz, weil bei solchen Patienten
in ausgewählten Fällen auch eine
kombinierte Transplantation, also
zum Beispiel der Lungen und der
Nieren, in Frage kommt.
Letztendlich entscheidet das Transplantationszentrum in einem interdisziplinären Team aus Chirurgen,
Pneumologen und Psychologen
nach Summierung der Begleiterkrankungen und der relativen
Kontraindikationen, ob ein Patient
für die Lungentransplantation geeignet ist oder abgelehnt werden muss.
Bislang wurden schwerstkranke
Patienten mit schnell voranschreitendem Verlauf ihrer jeweiligen Erkran-
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kung auf eine Hochdringlichkeitsliste (HU-Liste) aufgenommen und
sie blieben bis zur Verfügbarkeit eines Organs im Krankenhaus. Als
dieses System etabliert wurde, betrug die mittlere Wartezeit auf der
„normalen“ Liste zwischen zwölf
und 24 Monaten. Auf der HU-Liste
sollte die Wartezeit nicht länger als
vier Wochen betragen.

Physiotherapie
befreit Atemwege

Dies ist inzwischen leider Wunschdenken. Aufgrund der Organknappheit und der daraus resultierenden
hohen Sterberate auf der Transplantationsliste, insbesondere auf der
HU-Liste, wird Ende des Jahres 2011
das System umgestellt. Darauf haben sich alle Länder, die Eurotransplant angeschlossen sind, geeinigt.
2005 wurde in den USA aus ähnlichen Gründen der „Lung Allocation
Score – LAS“ eingeführt. Dabei handelt es sich um ein computergestütztes Berechnungssystem, welches die
Organvergabe nach Dringlichkeit
und – das ist eindeutig neu – nach
Erfolgsaussicht unter Vernachlässigung der Wartezeit regelt. Dadurch
soll die Sterblichkeit während der
Zeit auf der Warteliste verringert,
der Transplantationserfolg beim einzelnen Patienten und die Anzahl der
aktiven, das heißt der zur Zeit nicht
– zum Beispiel wegen einer akuten
Erkrankung – für eine Transplantation gesperrten Patienten auf der Liste erhöht werden.

®
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bestimmen die Chancen des Einzelnen, transplantiert zu
werden. Nehmen Sie bitte diesbezüglich Kontakt mit Ihrem
transplantationserfahrenen Arzt auf, der Ihnen genau Ihre
Chancen auf eine Transplantation beschreiben wird.
Ohne in Details zu gehen, wissen wir, dass die Sterblichkeit auf der Warteliste bei Mukoviszidose bei 34 Prozent
und bei Lungenfibrose bei 31 Prozent liegt. Im Gegensatz
dazu liegt die Sterblichkeit bei COPD nur bei 15 Prozent.
Erfahrungswerte stützen unsere Beobachtungen, dass die
jungen Mukoviszidose-Patienten häufig sehr kurzfristig
durch Bluthusten versterben. Die Lungenfibrose-Patienten
sind häufig bis zur Diagnosestellung stabil und versterben
in der Folge eines akuten Fibroseschubs, ohne dass man
diesen medikamentös aufhalten kann.
Die COPD-Patienten kennen ihre Krankheit seit Jahren,
wenn nicht Jahrzehnten. Es handelt sich um ein chronisches Siechtum. Weiterhin wissen wir, dass die COPDPatienten nach der Transplantation nur im Sinne der
Verbesserung der Lebensqualität und nicht der Lebensverlängerung profitieren.
Dies ist bei einer Lungenfibrose und einer Mukoviszidose
anders. Beide Patientengruppen haben einen eindeutigen
Überlebensvorteil. Insgesamt kann man deshalb sagen,
dass es durch das neue System „Lung Allocation Score“
zu einer Verschiebung in dem Kollektiv der Anwärter auf
eine Lungentransplantation kommen wird.
Mukoviszidose- und Lungenfibrose-Patienten werden deutlich höhere Punktzahlen erreichen und damit ihre Chancen, transplantiert zu werden, wesentlich erhöhen.
Die COPD-Patienten müssen jeweils individuell betrachtet
werden.
Der stabile COPD-Patient wird wahrscheinlich weniger
Chancen haben, transplantiert zu werden. Der instabile
COPD-Patient – zum Beispiel mit hohen Kohlendioxidwerten – wird auch weiterhin aufgrund hoher Punktzahlen
frühzeitig transplantiert werden können.
Insgesamt birgt das neue System „Lung Allocation Score“
große Chancen, mehr schwerstkranke Patienten zur Transplantation zu bringen und ihre Überlebenschancen nach
der Lungentransplantation zu erhöhen.

Wenden Sie sich bitte diesbezüglich unbedingt
an Ihr Transplantationszentrum!
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Im Einzelnen besteht die Indikation zur Lungentransplantation
• beim Lungenemphysem (Lungenüberblähung)
bei einer FEV1 (Einsekundenkapazität) unter
20 Prozent.
• bei der Lungenfibrose (Lungenversteifung) bei
Notwendigkeit einer Sauerstofflangzeittherapie,
Abfall der Sauerstoffsättigung sO2 unter
90 Prozent unter Belastung und bei einem
schnellen Abfall des Lungenfunktionsparameters
IVC (inspiratorische Vitalkapazität = Dehnbarkeit
der Lunge) über eine kurze Zeiteinheit.
• Bei anderen Erkrankungen gelten spezielle
Kriterien, die in den Transplantationszentren
untersucht werden sollten.

Dr. Urte Sommerwerck, Essen
Fachärztin für Innere Medizin,
Pneumologie und Allergologie
Leitende Oberärztin
Lungentransplantation
Ruhrlandklinik, Westdeutsches
Lungenzentrum am Universitätsklinikum
Essen gGmbH, Universitätsklinik

Gesundheitsratgeber zu Atemwegserkrankungen im Internet

www.asthmaaktuell.de
www.belastungsasthma.de
www.copdnews.de
www.copd-infos.de
www.kinder-asthma.com
www.lungenemphysem.info
www.lungenfibrose.org
www.lungenemphysem.net
www.lungenhochdruck.net
www.allergie.org
www.allergie-aktuell.net

Die Lungentransplantation – Was Sie darüber wissen sollten
Transplantationstechnik
Bei einer Lungentransplantation besteht die Möglichkeit,
einen Lungenflügel (Einzellungentransplantation), beide
Lungenflügel (Doppellungentransplantation) oder eine
kombinierte Herz-Lungen-Transplantation durchzuführen.
Die Anzahl der Herz-Lungen-Transplantationen ist in den
letzten Jahren aufgrund der verbesserten medikamentösen
Therapie – insbesondere bei Bluthochdruck im kleinen
Kreislauf – stark zurückgegangen. Die Operationszeit der
beidseitigen Lungentransplantation beträgt etwa vier Stunden, die der einseitigen zwei Stunden.
Die Technik der Lungentransplantation ist weitgehend standardisiert. Die Eröffnung des Brustraums erfolgt meistens
durch einen seitlichen Schnitt etwa zwischen der achten
und neunten Rippe. Nach der Entfernung der erkrankten
Lunge werden zuerst die Bronchien, anschließend die
Lungenvenen und am Schluss die Lungenarterien der
Spenderlunge mit den entsprechenden Strukturen beim
Empfänger durch eine Naht verbunden. Bei der Doppellungentransplantation wird dieses Vorgehen nacheinander mit der Gegenseite wiederholt. Ob der Patient dabei
an die Herzlungenmaschine angeschlossen wird, entscheidet der Operateur. Es besteht prinzipiell die Möglichkeit der modernen Schlüssellochoperation“ (minimal

invasives Verfahren). Dies ist jedoch von der Größe des
Patienten, der Schwere seines Krankheitsbildes und von
der Erfahrung des Operateurs abhängig.
Nach der Operation wird der Patient auf die Intensivstation verlegt und bei komplikationslosem Verlauf meist
innerhalb der ersten 24 Stunden vom Beatmungsgerät entwöhnt. Die Verlegung auf die Normalstation erfolgt innerhalb weniger Tage.
Nachsorge
Nach der Operation erfolgt eine Unterdrückung des körpereigenen Abwehrsystems mit Medikamenten (medizinisch: immunsuppressive Therapie). Dadurch soll verhindert werden, dass die körperfremde Lunge gleich wieder
abgestoßen wird. Das körpereigene Abwehrsystem erkennt die neue Lunge als fremdes Zellmaterial und reagiert
mit einer starken Abwehrreaktion, um den vermeintlichen
Krankheitserreger zu beseitigen. Würde der Organempfänger nicht vom ersten Tag an diese Immunsuppressiva
einnehmen, würde die neue Lunge innerhalb von Tagen
wieder abgestoßen werden.
Diese Medikamente schützen den Patienten und müssen
das gesamte Leben lang eingenommen werden. Sie ha-
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ben allerdings auch Nebenwirkungen. Ist das Immunsystem zu stark unterdrückt, drohen bakterielle und virale
Infektionen. Ist es zu gering unterdrückt, kann eine Abstoßung der Lunge erfolgen. Im Transplantationszentrum wird
der Patient sehr engmaschig kontrolliert, um einen Mittelweg zwischen Toleranz des Fremdgewebes und ausreichender Infektionsabwehr zu finden.
Komplikationen nach Lungentransplantation
Der lungentransplantierte Patient kontrolliert täglich dreimal seine Lungenfunktion mit einem kleinen Handmessgerät, das in die Handtasche passt (Asthmamonitor). Er kann
damit bereits kleine Abfälle seiner Atmungskapazität erkennen, was auf eine Abstoßung oder eine Infektion hinweisen kann. Insbesondere in den ersten sechs Monaten
nach der Transplantation ist der Patient durch Abstoßungen und Infektionen durch Bakterien, Viren und Pilze bedroht. Häufig verläuft eine Abstoßung, ohne dass der
Patient dies wahrnimmt. Erst in der Bronchoskopie (Spiegelung der Luftwege) wird diese durch Gewebeprobe-

nentnahme nachgewiesen und kann durch Kortison behandelt werden. Infektionen äußern sich meist als Lungenentzündungen, können jedoch auch zu Infekten des Magen-Darm-Traktes, der Nieren und der Harnwege oder
des Nervensystems führen. Schlimmstenfalls kann es zu einer Ausschwemmung der Bakterien ins Blut und dem Ausfall von Organen führen (Sepsis). Die häufigsten Ursachen
sind Bakterien, Viren (Cytomegalie) sowie Pilze. Durch eine gute medikamentöse Prophylaxe können diese Infektionen meistens verhindert oder in deren Schweregrad verringert werden.
Chronische Abstoßung
Die wichtigste und schwerwiegendste Komplikation nach
der Lungentransplantation ist das Bronchiolitis-obliteransSyndrom (BOS) als Korrelat der chronischen Abstoßung.
Es kommt dabei etwa ab dem zweiten Jahr – teilweise sogar früher – zu einer fortschreitenden Verschlechterung
der Lungenfunktion, ohne dass eine Ursache dafür gefunden werden kann. Unter dem Mikroskop sieht man in den

Gehgeschwindigkeit dient als Maß für COPD-Schweregrad
Die beste Vorhersage, wie schwer Patienten an der
chronisch obstruktiven Lungenkrankheit (COPD) erkrankt sind, ist ihre Gehgeschwindigkeit. Das berichteten niederländische Forscher auf der Jahrestagung
der US-Lungenmediziner (www.thoracic.org) in Denver. Der sogenannte Sechs-Minuten-Gehtest, der in
der Lungenheilkunde (Pneumologie) weit verbreitet ist,
verrate mehr über den Stand der im Volksmund auch
als Raucherlunge bezeichneten COPD-Erkrankung als
die Einsekundenkapazität (FEV1). Dabei führten die
Forscher auch konkrete Grenzwerte auf, die bei sechs
Minuten schnellem Gehen eine hohe Aussagekraft
besitzen sollen.
„Ob man als COPD-Patient noch laufen kann, hängt
stark vom Schweregrad der Erkrankung ab“, erklärt
Jens Lingemann, Leiter der Selbsthilfegruppe COPDLungenemphysem. Während bei einer COPD mit dem
Schweregrad I kaum und im Stadium II nur selten
Atemnot auftritt, ist diese im Stadium III schon bei
leichten Steigungen, schnellem Gehen oder Treppensteigen deutlich spürbar.
Im letzten Endstadium IV der COPD sind viele der Betroffenen schließlich rund um die Uhr auf eine Langzeit-Sauerstofftherapie angewiesen. „Atemnot wird
dann ständiger Begleiter, oftmals schon im Ruhezustand, während das Gehen nur mehr mit Rollatoren
und anderen Hilfsmitteln möglich ist“, erläutert Lingemann. Patienten mit wenig Wissen über ihre schwere
chronische Erkrankung entwickeln bei Atemnot häufig
Panikattacken. Dagegen können das Einholen ausrei-

chender Information wie auch die Akzeptanz der eigenen Erkrankung helfen, so Lingemann, der selbst an
COPD erkrankt ist.
Die Studienautoren testeten COPD-Patienten mit unterschiedlichem Erkrankungsgrad in einem Zeitraum von
drei Jahren jährlich mit dem Sechs-Minuten-Gehtest.
Die Testaufgabe besteht darin, in sechs Minuten auf
einem Rundkurs eine möglichst weite Strecke zurückzulegen, wobei jeder Patient das Tempo oder Pausen
selbst vorgibt. Um zu messen, wie der Körper Sport
und Körperbewegung toleriert, überprüfen Ärzte dabei Werte wie Sauerstoffsättigung, Puls, Blutdruck
oder Blutgas.
Von den 2.100 beobachteten COPD-Patienten starben im Verlauf der drei Jahre 200, und 650 mussten
aufgrund einer Verschlimmerung ihrer Erkrankung
(Exazerbation) mindestens einmal in eine Klinik eingewiesen werden. Wer als COPD-Patient nur 357
Meter in sechs Minuten schafft, hat den Forschern zufolge ein erhöhtes Risiko einer Klinikeinweisung. Wer
in sechs Minuten nur 334 Meter oder weniger zurücklegt, habe ein höheres Sterberisiko. Zum Vergleich:
Gesunde kommen je nach Training, Gewicht, Alter
und Geschlecht in derselben Zeit auf 700 bis 800
Meter, gut Trainierte auf einen Kilometer und darüber.
Quelle:
www.lungenaerzte-im-netz.de
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Gewebeproben selten eine Verstopfung der kleinsten
Bronchien. Die Ursachen hierfür sind auf der ganzen Welt
nicht bekannt. Man weiß jedoch, dass vorausgegangene
akute Abstoßungen, wiederholte Infekte – insbesondere
mit Cytomegalieviren –, aber auch nicht erkanntes saures
Aufstoßen (gastroösophagealer Reflux) und mangelnde
Kooperation des Patienten eine Rolle spielen.
Die Prophylaxe des BOS besteht in der konsequenten frühzeitigen Behandlung von akuten Abstoßungen und Infekten, der Therapie des Reflux sowie der intensiven Patientenbetreuung, um die Medikamenten-Compliance zu
verbessern.
Die Therapie des BOS ist schwierig. Ein Drittel verbessert
sich wieder unter intensivierter Immunsuppression, ein Drittel zeigt einen stabilen Verlauf. Bei einem Drittel kommt es
zu einer anhaltenden Verschlechterung, so dass teilweise
eine erneute Transplantation (Retransplantation) diskutiert
werden muss.
Langzeitergebnisse
Das Bronchiolitis-obliterans-Syndrom ist die häufigste Todesursache nach einer Transplantation jenseits des ersten
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Jahres und ist sicher das zentrale Problem der Lungentransplantation. Weltweit leben fünf Jahre nach einer Lungentransplantation noch 51 Prozent der Patienten. Durch
verbesserte Medikamente und eine intensive Nachbetreuung konnten die Fünf-Jahres-Überlebensraten in europäischen Zentren auf über 60 Prozent angehoben werden. Es
sollte jedoch abschließend hervorgehoben werden, dass
sich, unabhängig von der Überlebenszeit, die Lebensqualität der Patienten erheblich verbessert hat. Der lungentransplantierte Patient kann wieder am Berufsleben
teilnehmen, in Urlaub fliegen, Sport treiben und sich
manchmal sogar das erste Mal verlieben.
Dr. med. Urte Sommerwerck, Essen
Fachärztin für Innere Medizin,
Pneumologie und Allergologie
Leitende Oberärztin
Lungentransplantation
Ruhrlandklinik, Westdeutsches
Lungenzentrum am Universitätsklinikum
Essen gGmbH, Universitätsklinik
Quelle: Kongresszeitschrift Symposium Lunge 2011,
Hattingen (NRW)
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Alles ist möglich
Gedanken zu meiner Lungentransplantation
eine Lieder haben in den vergangenen 37 Jahren
M
meiner musikalischen Karriere schon viele Träume
wahr werden lassen. Dennoch habe ich in meiner
bewegten Lebenslehrzeit – wenn auch nicht aus freien
Stücken – gelernt: Das Leben ist kein Wunschkonzert,
aber die Stimmung prägen kann man immer selbst. Die
vergangenen Monate habe ich bewusst nur nach vorne
geschaut, mich ausschließlich auf die vor mir liegende
Zeit konzentriert, das Glück vor Augen Kraft meines Willens regelrecht beschworen.
Lagen die ersten Tage nach der Transplantation zunächst
im Nebel, kehrten die Bilder und die Erinnerung an den
Start in mein zweites Leben nach und nach zurück. Ein gutes Jahr nach der Transplantation habe ich die Muße und
auch den Mut gefunden, den Blick wieder zurück zu richten und mich mit den Weggefährten, die mich auf der Reise in mein zweites Leben begleitet haben und weiterhin
begleiten, zu erinnern.
Am einprägsamsten war für mich der erste Atemzug, den
ich ohne Unterstützung von irgendwelchen Apparaten
und Sauerstoffgeräten getan habe. Das war so ein unbeschreibliches Gefühl, ich könnte mir vorstellen, dass Säug-

Roland Kaiser,
geboren am
10. Mai 1952
in Berlin und am
26. Februar 2010
in Hannover
linge sich so fühlen, wenn sie nach der Geburt ihren
ersten Atemzug machen. Sie können es nur ebenso wenig
in Worte fassen wie ich. Ich kannte das ja gar nicht mehr.
Ich konnte bis dahin über Jahre nur bis in den oberen
Brustkorb atmen. Dann war Schluss…
Das nächste Faszinierende war, als ich meine Hände zum
allerersten Mal gesehen habe, die eben nicht mehr blaurot verfärbt waren, sondern ganz normal aussahen, wie
die Hände meiner Frau oder die Hände eines jeden gesunden Menschen mit weißen, klaren Fingernagelbetten.
Dann, das war noch größer für mich, als meine Frau mir
zum ersten Mal einen Spiegel hingehalten hat. Der Anblick hat mich umgehauen, weil ich in dem Spiegel einen
Menschen gesehen habe, der völlig verändert aussah,
eben nicht mit geröteten Augen, sondern mit ganz klaren,

Bronchiolitis-obliterans-Syndrom – Früherkennung mit
Biomarkern
Das Bronchiolitis-obliterans-Syndrom ist die wichtigste
langfristige Komplikation nach Lungentransplantation.
Forscher aus Hannover und Heidelberg haben jetzt
einen Weg gefunden, Patienten mit einem hohen Risiko für BOS frühzeitig zu identifizieren.
Dass die Überlebensraten nach Lungentransplantationen unterhalb derer anderer Organtransplantationen
liegen, ist durch das Bronchiolitis-obliterans-Syndrom
(BOS) bedingt. Bei dieser chronischen Abstoßungsreaktion verhärtet und vernarbt das Lungengewebe,
in dessen Folge sich die Funktion des transplantierten
Organs zunehmend verschlechtert.
Erstes Anzeichen ist eine Verengung der Bronchien,
die sich durch eine Verringerung der forcierten Einsekundenkapazität (FEV1) bemerkbar macht. Die FEV1
ist daher der wichtigste Parameter in der Diagnostik
des BOS, er kann aber auch durch andere Lungenleiden wie Bronchitis oder Lungenentzündung verändert
sein.Um die Diagnostik zu verbessern, hat ein Forscherteam aus Hannover und Heidelberg bei 82 Lungentransplantierten eine bronchioalveoläre Lavage –
eine Lungenspülung – durchgeführt und die darin be-

findlichen Proteine analysiert. Dabei gelang es ihnen,
sieben Biomarker zu identifizieren, deren Muster mit
einer Verringerung der BOS-freien Zeitspanne in Zusammenhang steht.
Auf diese Weise, so die Wissenschaftler, sei es möglich, Patienten mit einem hohen Risiko für das Bronchiolitis-obliterans-Syndrom frühzeitig zu identifizieren. Also bereits dann, wenn der zerstörerische
Prozess in ihrer Lunge noch nicht sehr weit fortgeschritten ist. Auch wenn eine ursächliche Behandlung
des BOS noch nicht zur Verfügung steht, eröffnet das
Monitoring dieser Biomarker die Möglichkeit, ein Fortschreiten der chronischen Abstoßungsreaktion durch
Anpassung der immunsupressiven Therapie zumindest
zu verzögern.
Quelle:
www.lungeninformationsdienst.de
Wolf, T. et. al.: Proteomic Bronchiolitis Obliterans
Syndrome Risk Monitoring in Lung Transplant Recipients. In: Transplantation June 2011 (epub ahead
of print)
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weißen Augen und mit einer hellen Gesichtsfarbe, die völlig gesund aussah. Sechs oder sieben Jahre lang hatte mir
ständig ein Gesicht im Spiegel entgegengeblickt, das immer eine Mischung war aus blau und rot und nie entspannt, einfach niederschmetternd krank aussehend. Das
war für mich eine einschneidende Situation. Wäre ich
nicht bereits von der Existenz Gottes überzeugt gewesen,
ich hätte danach nicht nur auf die Kunst der Ärzte, sondern auch auf seine wundersame Macht geschworen.
Mein Leben ist heute für mich ein einziges großes Wunder
geworden. Es sind die kleinen Dinge des Lebens, die wieder machbar sind, die aber vor der Transplantation in unerreichbare Ferne gerückt waren. Es ist traurig, dass man
meistens erst erkennt, wie wichtig und wie schön sie ja
sind, wenn man sie verloren hat. Es sind auch die kleinen
Dinge des Lebens, die zu einem Wunder werden können.
Oft sieht man an Weggabelungen nur das verhältnismäßig kleine Risiko, nicht aber die große Chance. Was würde im schlimmsten Fall passieren? Kostet es mich das
Leben? Normalerweise nichts, was sich nicht reparieren
ließe. Jede Entscheidung ist nur ein weiterer Schritt auf
dem Lebensweg. Entscheidungen bringen Klarheit und
sind Bedingung für den nächsten Schritt. Das Leben wird
vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Erstaunlicherweise hat mich meine schwächste Zeit stark gemacht.
Ich fühlte mich durch meine chronische Erkrankung eingesperrt in einen Körper, der nicht mehr funktionierte, wie er
sollte; in einem Alltag, der mit einem Mal sehr kompliziert
war. Hätte ich in den Jahren davor nicht gesungen und
meine Lunge somit täglich trainiert, wären die Beschwerden und das endgültige Aus wohl noch früher und heftiger aufgetreten. Damals habe ich begriffen, wie schnell
sich das Leben einschneidend ändern kann. Mut wird in
jedem Fall belohnt, das durfte ich in meinem Leben schon
mehrfach erfahren, nicht zuletzt durch meine Entscheidung für eine Transplantation. Jeder Atemzug erschien mir
in der Beschwerlichkeit und Monotonie der Konzentration
auf das Wesentliche und Unabdingbare endlos. Dafür bin
ich heute umso glücklicher und dankbarer, wieder frei und
tief durchatmen zu können.
Wenn die Luft in schier unendlichen Mengen meine Lungenflügel erfüllt, mein Brustkorb sich hebt und ich fast wollüstig in diesem Gefühl des Reichtums schwelge, indem
ich für Augenblicke die Luft anhalte, bevor ich diese wieder ausströmen lasse. Jetzt können Sie mich ruhig belächeln, aber ich stehe dazu: Die Lunge ist so schön! Bei
den routinemäßigen Bronchoskopien schaue ich sie mir
zu gerne an. Wir werden gemeinsam 90 werden! Mein
Schloss ist aus Luft gebaut und ich bin der Kaiser!
Doch bei aller Euphorie über mein zweites Leben gebe ich
aus eigener Erfahrung zu bedenken: Eine Transplantation
ist kein Spaziergang. Ja, die Konsequenzen sollten reiflich
überdacht sein. Setzt man allerdings mögliche Risiken des
in erster Linie lebensrettenden operativen Eingriffs in Relation zu der Chance, überhaupt ein geeignetes Spenderor-
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gan zu finden und zugeteilt zu bekommen, wäre es blanker Hohn und pure Undankbarkeit, auch nur eine Minute
des zweiten neuen Lebens mit Sorge zu verschwenden. Ich
genieße meine geschenkte Zeit in vollen Zügen.
„Was wäre gewesen, wenn…“ Diese Frage drängt sich mir
immer wieder auf. Die Fragestellung ist variantenreich und
beliebig zu formulieren. Eindeutig bleibt dabei die Antwort: Nicht zu transplantieren wäre über kurz und sicher
nicht mehr lang mein Tod gewesen. Ich werde mir auch
künftig die „Was wäre, wenn…“-Fragen verkneifen. Die
wird mir das Leben zukünftig völlig unabhängig von meiner gesundheitlichen Vorgeschichte völlig ungefragt beantworten. Ich kann nur wünschen und darauf vertrauen,
dass mir die Antworten angenehm sein werden. Auf jeden
Fall werde ich jede weitere Wendung in meinem neuen Leben offen und grundsätzlich positiv gestimmt annehmen.
Es gibt eine optimistische und eine pessimistische Sicht auf
die Transplantation. Meine ist geprägt von der Zuversicht,
von der Nächstenliebe, von der Liebe meiner Frau und unserer Kinder. Eine Überzeugung kann Menschen beflügeln oder sie zum Stillstand verleiten. Ich fühle mich meistens glücklich und optimistisch und möchte mit meiner
Begeisterung möglichst viele Menschen anstecken, damit
diese einen Organspendeausweis unterschreiben. Auch

das Stillschweigen, das Tabu, mit denen Lungenerkrankungen wie COPD noch häufig belegt sind, hoffe ich zu
brechen, indem ich diese chronischen Erkrankungen immer wieder anspreche und dadurch meinen Beitrag dazu
leiste, sie gesellschaftsfähig zu machen.
Ich habe meine Lektion gelernt, indem ich von der Wartebank im Vorzimmer des Todes auf die Mannschaftsbank
der Zuversicht und der Hoffnung wechseln durfte. Ob ich
eine Dauerkarte auf den Zuschauerrängen, einen Stammplatz im Team haben werde oder nur auf der Auswechselbank sitze, wird sich zeigen. Ich werde den Platz ausfüllen, den mir das Leben anbietet. Mein ganzes Leben ist
heute für mich eine einzige wundersame Ansammlung vieler kleiner Glücksmomente. Schließlich bin ich erst eineinhalb und es gibt Vieles zu entdecken. Das erklärt vielleicht
auch mein Dauerlächeln, ich freue mich einfach ständig
über irgendeine Kleinigkeit. Wenn man an dem Punkt angekommen ist, an dem ich ganz am Ende meiner Krankheit angekommen war, hätte man solche Glücksmomente
nicht mehr für möglich gehalten. Es ist faszinierend, wie
sehr man in seinem zweiten Leben genießen kann. Wenn
man den Blick dafür nicht verliert, wenn man seine Dankbarkeit nicht verliert.
Roland Kaiser, Münster

Im Sommer 2011
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1.000 Lungentransplantierte in der Schön Klinik
Berchtesgadener Land
der Vermittlungsstelle für Organspenden in Deutschland,
den Beneluxstaaten, Österreich, Slowenien und Kroatien.
Für die schwerstkranken Menschen ist eine Transplantation
tatsächlich oft die letzte Chance, wieder in ein aktives und
selbstständiges Leben zurückzukehren. Auch die 24-jährige Sarah Hörtkorn, die als eintausendste Patientin nach
einer Lungentransplantation in der Schön Klinik aufgenommen wurde, hätte ohne Spenderlunge keine Überlebenschance gehabt.
Im letzten Jahr konnten deutschlandweit knapp 300
Lungentransplantationen durchgeführt werden. Ein großer
Teil der Patienten kam nach der Operation trotz teils
großer Entfernungen aus 13 von 15 deutschen Transplantationszentren zur Rehabilitation in die Schönauer Fachklinik. Seit 1998 ist das pneumologische Fachzentrum
unter Chefarzt Dr. Klaus Kenn in diesem Bereich sehr aktiv
und hat – da bis zu diesem Zeitpunkt eine Rehabilitation
für Transplantierte nicht üblich war – völlig neue Konzepte für die Phase vor und nach einer Transplantation entwickelt. Um eine Abstoßung des Organs zu vermeiden,
müssen nach der Transplantation sehr strenge Hygieneregeln eingehalten werden, da die Immunabwehr der Patienten durch Medikamente weitgehend außer Kraft gesetzt wird.
Vor der Transplantation bereitet ein Team von Ärzten, Pflegern, Physiotherapeuten, Psychologen, Sozialpädagogen
und Ernährungsberatern die Patienten durch intensive
Schulungen auf ihren Alltag mit dem Spenderorgan vor.
Zudem trainieren sie ihre körperliche Leistungsfähigkeit,
wobei viele zu Beginn so schwach sind, dass das Training
anfangs nur mit motorunterstützten Fahrradergometern
möglich ist.

Mit der Spenderlunge wieder Kraft und Ausdauer gewinnen: Sarah Hörtkorn ist die eintausendste Patientin nach
Lungentransplantation in der Schön Klinik Berchtesgadener Land. Sie trainiert mit Mundschutz, da ihr Immunsystem bewusst weitgehend außer Kraft gesetzt wurde, um
einer Abstoßung des fremden Organs vorzubeugen.
ie Schön Klinik Berchtesgadener Land konnte ihre einD
tausendste Patientin begrüßen, die nach einer Lungentransplantation zur Rehabilitation kam. Keine Klinik in
Europa hat so viele Patienten nach einer Lungentransplantation rehabilitiert.
„Viele Patienten empfinden die Transplantation so, als habe man ihnen ein neues Leben geschenkt“, schildert Professor Dr. Bruno Meiser, der Präsident von Eurotransplant,

Bereits seit dem Jahr 2000 sammelt die Schönauer Klinik
wissenschaftliche Daten über die Transplantationspatienten und kann mittlerweile auf die weltweit größte Datenbank in diesem Bereich zugreifen. Dadurch ist genau
darstellbar, dass die Patienten ihre körperliche Leistungsfähigkeit, aber auch ihr psychisches Wohlbefinden
und ihre Lebensqualität deutlich verbessern. Die Mitarbeiter der Schön Klinik haben sich wegen ihrer
innovativen Forschungsergebnisse inzwischen ein hohes
wissenschaftliches Ansehen erarbeitet.
Sarah Hörtkorn, die mit 22 Jahren durch einen plötzlich
aufgetretenen Lungenhochdruck lebensbedrohlich erkrankt war, wurde im Münchener Transplantationszentrum
Klinikum Großhadern operiert. Nun erobert sie sich im
Fachzentrum für Pneumologie der Schönauer Klinik das
aktive Leben wieder zurück: Sie trainiert täglich ihre
Ausdauer und Kraft und freut sich, bald wieder selbstständig leben und sogar ihre Arbeit wieder aufnehmen zu
können.
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lwirkungen

Arzneimittelwechselwirkungen können auftreten, wenn verschiedene Medikamente gleichzeitig eingenommen werden.

Arzneimittelwechselwirkungen
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Pa„Z uckungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder

Apotheker“. Wer kennt ihn nicht, diesen Spruch aus der
Fernsehwerbung für Arzneimittel. Und wer hält sich daran?
Ein nicht geringer Prozentsatz der unter Atemwegserkrankungen leidenden Patienten benötigt täglich mehrere verschiedene Medikamente, die sich unter Umständen in
ihrer Wirkung gegenseitig beeinflussen und die dazu
führen können, dass Arzneimittelwechselwirkungen entstehen. Dieser Artikel soll dazu beitragen, die Entstehung von
Arzneimittelwechselwirkungen – auch an einigen Beispielen aus der Behandlung von Atemwegserkrankungen –
verständlich zu machen und so zu ihrer Vermeidung beizutragen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht dabei
nicht.

Anzeige

Was sind Arzneimittelwechselwirkungen
(Arzneimittelinteraktionen)?
Arzneimittelwechselwirkungen können auftreten, wenn
verschiedene Medikamente, die gleichzeitig (oder am selben Tag) eingenommen (inhaliert, injiziert) werden, sich in
ihrer Wirkung gegenseitig beeinflussen. Dabei bestehen
folgende Möglichkeiten:
Die von dem einen Medikament erwartete therapeutische
Wirkung kann durch das andere verstärkt, abgeschwächt
oder aufgehoben werden oder es können Nebenwirkungen auftreten, die dann als unerwünschte Arzneimittelwechselwirkungen bezeichnet werden. Solche
Interaktionen können auch durch zusätzliche, rezeptfrei erworbene Medikamente (Selbstmedikation) auftreten oder
durch bestimmte Nahrungsbestandteile hervorgerufen
werden.
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Hierzu ein paar Beispiele mit Berücksichtigung von Medikamenten aus der
Behandlung von Atemwegserkrankungen:
1. Verstärkung der erwünschten Wirkung
Die Wirkung von Theophyllin, einem Medikament gegen Asthma bronchiale, kann verstärkt werden durch die ebenfalls in der Asthmatherapie verwendeten Beta-2-Sympathomimetika wie zum Beispiel Fenoterol, Salbutamol, Terbutalin, Salmeterol und Formoterol. Außerdem wirken Isoprenalin
(Beta-1-Sympathomimetikum mit Wirkung sowohl auf die Bronchialmuskulatur als auch auf das Herz), Erythromycin(Antibiotikum), orale Kontrazeptiva („Pille“) und Kaffee ebenfalls wirkungsverstärkend.
Im Handel sind eine ganze Reihe von Arzneimitteln, die als Basiswirkstoff
Theophyllin enthalten. Da dieses Medikament von etwa 30 anderen Medikamenten in seiner Wirkung verstärkt werden kann, ist es unbedingt notwendig, den Beipackzettel zu Rate zu ziehen oder in der Apotheke nach möglichen Wechselwirkungen zu fragen. Im Rahmen dieses Artikels ist es nicht
möglich, alle dafür infrage kommenden Arzneimittel zu berücksichtigen.
Die Wirkung von Salmeterol (siehe oben) kann durch Ketoconazol (Antipilzmittel) verstärkt werden.

Beatmungstherapie

2. Abschwächung der Wirkung
Die Wirkung der Beta-2- Sympathomimetika kann zum Beispiel durch die
Betablocker Atenolol, Metoprolol oder Propranolol, die unter anderem zur
Senkung eines erhöhten Blutdrucks verwendet werden, abgeschwächt bis
aufgehoben werden. Eine Erniedrigung des Theophyllinspiegels im Blut mit
einer Abschwächung der Wirkung kann zum Beispiel durch Rauchen,
gleichzeitiger Gabe von Barbituraten (Schlafmittel), Lithiumsalzen (Arzneimittel bei manisch-depressiven Zuständen), Isoniazid (Antibiotikum) oder
Carbamacepin (Arzeimittel bei Epilepsie) hervorgerufen werden.

Sauerstofftherapie

Wird – vor allem von Älteren – zur Vermeidung einer Thrombose der Blutgerinnungshemmer Marcumar und zusätzlich der rezeptfrei zu erwerbende
Johanniskrautextrakt eingenommen, kann dieses pflanzliche Medikament
die Marcumarwirkung abschwächen und sich trotzdem eine Thrombose
entwickeln.
3. Aufhebung der Wirkung
Vor allem ältere Patienten, die unter Atemwegserkrankungen leiden, haben
häufig auch einen erhöhten Blutdruck. Werden gleichzeitig auch Schmerzund Rheumamittel – besonders in höheren Dosierungen – gebraucht, kann
die Wirkung der den Blutdruck senkenden Arzneimittel aufgehoben werden. Die Folge ist, dass anstatt der erwarteten Senkung des Blutdrucks, die
Blutdruckerhöhung bestehen bleibt.
4. Auftreten von Nebenwirkungen
(unerwünschte Arzneimittelwechselwirkungen)
Ein relativ hoher Prozentsatz der Asthmatiker verwendet auch inhalatives
Kortison. Bei gleichzeitiger Einnahme von Schmerzmitteln (zum Beispiel
ASS, Ibuprofen) besteht dabei die Gefahr, dass sich ein Magengeschwür
entwickelt. Dieses kann in vielen Fällen zu lebensgefährlichen Magenblutungen und damit zur Krankenhauseinweisung führen. Bei älteren Patienten
ist dieses Risiko deutlich erhöht.
Um dies zu verstehen, müssen wir uns kurz mit dem Weg befassen, den ein
oral eingenommenes Medikament im Körper durchläuft. Bis zu seiner Ausscheidung sind dies fünf Phasen. In jeder dieser Phasen ist dabei die
Entstehung von Wechselwirkungen (Interaktionen) möglich, wenn mehrere
Medikamente eingenommen werden.

Schlafapnoetherapie

Monitoring

Inhalationstherapie

VIVISOL Deutschland GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 1
D-85375 NEUFAHRN
Tel.: + 49 (0) 36207/5110
Fax: 0800/8484329 (kostenfrei)
info@vivisol.de
www.vivisol.de
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Phase 1: Einnahme (Applikation)
Bei der oralen Einnahme gelangt das Medikament in den
Magen und wird dort aufgelöst.
Beispiel: Die gleichzeitige Einnahme bestimmter Antibiotika zusammen mit Magnesium-, Kalzium-, Zink- oder Eisensalzen lässt im Magen schwerlösliche Verbindungen entstehen, die vom Körper nicht aufgenommen werden
können. Folgen: keine oder stark abgeschwächte Wirkung
des Antibiotikums.
Für an Asthma bronchiale oder COPD Erkrankte spielt als
Applikation die Inhalation in Form eines Aerosols eine
wesentliche Rolle (zum Beispiel Beta-2-Sympathomimetika). Dabei gelangt der Wirkstoff auf die Schleimhaut der
Bronchien und zu einem kleinen Teil in die Lungenbläschen. Die Aufnahme des Wirkstoffs über die Bronchialschleimhaut hängt von seiner Teilchengröße ab. So
schlagen sich Teilchen mit einem Durchmesser von mehr
als 100 Mikrometer bereits im Mund- und Rachenraum
nieder und werden verschluckt. Um in die Luftröhre und
die Bronchien zu gelangen, ist ein Teilchendurchmesser
von weniger als zehn Mikrometer erforderlich; um die
Lungenbläschen zu erreichen, dürfen die Teilchen nur einen Durchmesser von unter zwei Mikrometer haben. Fast
90 Prozent des inhalierten Wirkstoffs gelangen in den
Magen.

Anzeige

men. Bei der Inhalation gelangen die Teilchen über die
Schleimhaut der Bronchien direkt in die Blutbahn.
Phase 3: Verteilung (Transportphase)
In dieser Phase wird das Medikament an Bindungsstellen
der Bluteiweiße gebunden und durch die Blutbahn zum
„Zielort“ transportiert, um die gewünschte Wirkung entfalten zu können. Wenn zwischen zwei (oder mehr)
Arzneimitteln eine „Konkurrenz“ um diese Bindungsstellen
entsteht, das heißt wenn die Bindungsstellen, die erst
den Transport des Medikaments im Körper ermöglichen,
schon durch ein Arzneimittel „besetzt“ sind, können bereits in dieser Phase unerwartete Wechselwirkungen auftreten.
Beispiel: Warfarin (Antithrombosemittel) wird durch das
Schmerzmittel Phenylbutazon verdrängt. Folge: Die Wirkung bleibt aus oder ist ungenügend und es kann trotz Einnahme des Warfarins eine Thrombose entstehen.
Phase 4: Umbau (Metabolismus) in der Leber
Vor ihrer endgültigen Ausscheidung werden die meisten
Medikamente in der Leber um- oder abgebaut. Einige Arzneimittel können diesen Vorgang bei anderen Arzneimitteln beschleunigen oder verzögern.

Phase 2: Aufnahme (Resorption)
Vom Magen gelangt das Medikament in den Dünndarm,
dort wird es von der Darmschleimhaut aufgenommen (resorbiert) und gelangt in die Blutbahn.

Beispiel: Cimetidin (Medikament zur Reduzierung der Produktion von Magensaft) und Ketoconazol hemmen den
Abbau des Tranquilizers Diazepam in der Leber. Die Folge
davon ist, dass das Diazepam länger im Körper bleibt und
zu Schwindelgefühl und Gangunsicherheit führen kann.
Damit erhöht sich, vor allem im Alter, die Sturzgefahr.

Beispiel: Wenn durch sogenannte Protonenpumpenhemmer (zum Beispiel Omeprazol, Pantoprazol) die Bildung
der Magensäure gehemmt wird, kann es zur Verminderung der Wirkung von Ketoconazol (Antipilzmittel) kom-

Die von der Schleimhaut der Luftröhre oder der Bronchien
aufgenommenen Wirkstoffteile brauchen nicht von der Leber metabolisiert zu werden, sondern gelangen direkt zur
Ausscheidung in die Nieren.
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Phase 5: Ausscheidung (über die Nieren)
Da die Ausscheidungsfunktion der Nieren im Alter nachlässt, muss von vornherein mit einer Verzögerung dieses
Vorgangs in diesem Lebensabschnitt für alle über die Nieren auszuscheidenden Arzneimittel gerechnet werden.
Dies trifft für alle wasserlöslichen Medikamente zu, die
den größten Teil der Arzneimittel ausmachen.
Ist ein Medikament für die intravenöse Anwendung vorgesehen, fallen die Phasen 1 und 2 natürlich weg.
Multimorbidität – Multitherapie
Hat ein Mensch mehrere Erkrankungen gleichzeitig (Multimorbidität), muss er auch mehrere verschiedene Arzneimittel zu sich nehmen ( Multitherapie). Dies trifft vor allem
für die ältere Generation zu. Bei den Älteren besonders
häufig sind erhöhter Blutdruck, Herzrhythmusstörungen,
Rheuma, Gelenkbeschwerden (Arthrose), Osteoporose,
Diabetes mellitus, Parkinson, Cholesterinerhöhung, Verdauungsstörungen und Schlafstörungen. Und vor allem
die Raucher – auch frühere Raucher – leiden häufig unter
einer chronischen Bronchitis oder COPD. Daraus resultiert,
dass von vielen Älteren u. U. zahlreiche, völlig verschiedene Medikamente einzunehmen sind. Besonders betroffen sind dabei die älteren Parkinsonkranken.
Eine 2009 von der Ruhruniversität Bochum durchgeführte
Befragung von 2.500 Patienten über 70 Jahre ergab,
dass jeder Befragte im Durchschnitt sechs verschiedene
Medikamente einnahm, bei manchen waren es mehr als
zehn. Und je größer die Zahl der täglich einzunehmenden
Medikamente ist, desto eher ist mit Arzneimittelwechselwirkungen, vor allem mit durch diese verursachten Arzneimittelnebenwirkungen zu rechnen. Das Risiko kann dabei
bis zum Zehnfachen erhöht sein.
Nicht unerwähnt bleiben sollte in diesem Zusammenhang,
dass durch den Besuch bei mehreren Ärzten, Fachärzten,

Heilpraktikern oder Homöopathen die Anzahl der täglich
einzunehmenden Medikamente häufig sehr hoch ist. Und
besonders viele Patienten der älteren Generation „versäumen“ es, den jeweils aufgesuchten Arzt über die Verschreibungen der anderen Ärzte, Homöopathen oder
Heilpraktiker zu informieren. Auch die rezeptfrei erworbenen Medikamente dürfen dabei nicht vergessen werden.
Die Selbstmedikation
Nahezu die Hälfte aller Patienten über 65 kauft zusätzlich
rezeptfrei erhältliche Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel (zum Beispiel Mineralien wie Kalium, Kalzium
oder Magnesium), die bei Überlegungen zur Vermeidung
von Wechselwirkungen nicht vergessen werden dürfen.
In diesem Zusammenhang verdient Johanniskraut, das in
der Regel als Johanniskrautextrakt erhältlich ist, eine besondere Erwähnung. Dieses rezeptfrei erhältliche pflanzliche Arzneimittel wird bei depressiven Störungen, Angst
oder nervöser Unruhe vorwiegend von Frauen eingenommen. Ein besonderes Problem dabei ist, „dass neben gut
untersuchten und entsprechend hoch dosierten Präparaten
solche im Handel sind (und vielfach außerhalb von Apotheken verkauft werden), die sehr unterschiedliche Extraktmengen enthalten und für die ein Wirksamkeitsnachweis
nicht erbracht wurde”. Im Hinblick auf Johanniskraut ist
von zahlreichen, in manchen Fällen lebensbedrohlichen
Arzneimittelwechselwirkungen berichtet worden. So wird
zum Beispiel durch Johanniskrautextrakt die Wirkung folgender Arzneimittel abgeschwächt: Blutgerinnungshemmer vom Cumarintyp, wie zum Beispiel Phenprocoumon
und Warfarin, Antidepressiva (Amitriptylin, Nefazodon,
Nortriptilin, Paroxetin, Setralin), Ciclosporin (unterdrückt
die Immunabwehr), Digoxin (Medikament bei Herzmuskelschwäche), Tacrolimus (unterdrückt die Immunabwehr),
Theophyllin, hormonale Kontrazeptiva und andere. Von
den beiden Antidepressiva Paroxetin und Sertralin sind
Anzeige
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auch Wirksamkeitsverstärkungen berichtet worden. Außerdem kann es besonders bei hellhäutigen Patienten nach
starker Sonnenbestrahlung zu einer Photosensibilisierung
kommen, die einem Sonnenbrand ähnelt.
Welche nichtmedikamentösen Faktoren können das
Zustandekommen von Arzneimittelwechselwirkungen begünstigen?
1. Medikamente und Alkohol
Es wird immer wieder darauf hingewiesen: Wer Medikamente einnimmt, sollte keine alkoholischen Getränke zu
sich nehmen. Aber, Hand aufs Herz: Wer hält sich schon
daran? Anzunehmen, dass besonders die Älteren keine
alkoholischen Getränke trinken, wenn sie Medikamente
einnehmen, ist illusorisch. Wichtig ist, dass für eine Reihe
von Arzneimitteln ein striktes Alkoholverbot zu gelten hat.
Dies trifft besonders für Beruhigungs-, Schlaf- und
Schmerzmittel zu.
Da der Alkohol, wie viele Medikamente, in der Leber abgebaut wird, kann die Abbaufunktion der Leber durch den

gleichzeitigen Abbau des Alkohols stark verzögert werden. Das betreffende Medikament bleibt dann bis zu
seiner Ausscheidung länger im Körper. Die Folge kann
sein: Eine Erhöhung der Nebenwirkungsrate des betreffenden Medikaments. Bei Schlaf- und Beruhigungsmitteln
und Antidepressiva verstärkt der Alkohol die Wirkungen
und die Nebenwirkungen. Außerdem erweitert Alkohol
die Blutgefäße, so dass die gleichzeitige Einnahme von
Blutdrucksenkern und alkoholischen Getränken zu einer
starken Senkung des Blutdrucks führt, so dass es zu
Schwindelgefühl oder gar Kollaps (Ohnmacht) kommen
kann.
Wer meint, auf sein „Gläschen“ („Nur ein Gläschen“ dürfte in den meisten Fällen untertrieben sein!) am Abend nicht
verzichten zu können, sollte die Hinweise auf dem Beipackzettel beachten.
2. Arzneimittelwechselwirkungen und Lebensmittel
Am besten nimmt man Medikamente immer mit Leitungswasser ein. Die Einnahme mit Milch ist in den meisten Fällen nicht angebracht, weil damit gerechnet werden muss,

COPD kein Grund für Verzicht auf Betablocker
Lungenfunktionsprüfung bei COPD: Betablocker beeinträchtigen offenbar die
Lungenfunktion Betroffener nicht wesentlich
Betablocker belasten COPD-Patienten mit Herzinsuffizienz nicht. In einer Studie in Hausarztpraxen
waren bei Therapie mit Betablockern vielmehr Sterberate und Rate von Exazerbationen verringert.

Therapie mit Betablockern angesehen. Die Sterberate
in der Gesamtkohorte lag über 7,2 Jahre bei 30,8
Prozent, und 47,3 Prozent der Patienten hatten im Beobachtungszeitraum mindestens eine Exazerbation.

BERLIN (gvg). COPD-Patienten mit Herzinsuffizienz
wird aus Angst vor einer Bronchokonstriktion oft ein
Betablocker vorenthalten. Zu Unrecht: Eine Erhebung
in Allgemeinarztpraxen hat ergeben, dass der Betablocker von COPD-Patienten gut vertragen wird.

„Überraschend waren die Ergebnisse bei Patienten,
die Betablocker erhalten hatten“, sagte Professor
Martin Kohlhäufl aus Stuttgart beim PraxisUpdate
2011 in Berlin. Hier war die Sterberate nämlich um
ein Drittel niedriger als im Gesamtdurchschnitt. Und
auch das Risiko von Exazerbationen war um 17 Prozent niedriger. Die Ergebnisse wurden jüngst in einer
Studie in Schottland bestätigt (BMJ 2011, 342:
2549).

Dazu wurden auf dem Weg einer Datenbankanalyse
Informationen von 2.230 COPD-Patienten aus 23 Allgemeinarztpraxen in den Niederlanden ausgewertet.
Bei zwei von drei Patienten lag entweder eine manifeste kardiovaskuläre Begleiterkrankung – meist Linksherzinsuffizienz oder KHK – vor, oder sie hatten
gravierende kardiovaskuläre Risikofaktoren wie
Hypertonie oder Diabetes mellitus. Drei von zehn der
COPD-Patienten in dieser Analyse wurden mit Betablockern behandelt.
Die Forscher haben sich die Sterberate der Patienten
und das Risiko von COPD-Exazerbationen in Abhängigkeit von kardiovaskulärer Begleiterkrankung und

Beide Studien waren nicht prospektiv und dürfen deswegen nicht überbewertet werden. Die Daten zeigten
aber doch, dass die Anwendung eines Betablockers
bei COPD nicht pauschal als Risiko angesehen werden könne, so Kohlhäufl. Vor allem kardioselektive
Betablocker können und sollten bei entsprechender
Indikation auch COPD-Patienten nicht vorenthalten
werden.
Quelle:
Ärzte Zeitung, 7. Juni 2011
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dass das Arzneimittel an das Milcheiweiß gebunden wird
und damit die erwartete Wirkung verzögert eintritt.
Von den Fruchtsäften ist vor allem Grapefruitsaft zu erwähnen, der, wenn er gleichzeitig mit bestimmten Arzneimitteln eingenommen wird, deren Wirkung sehr stark erhöhen kann. Beispiel: Die Wirkung von Lovastatin, ein
Medikament gegen zu hohes Cholesterin, kann um ein
Mehrfaches erhöht werden. Bei anderen Medikamenten
kann Grapefruitsaft die Wirkung abschwächen.
Eine weitere Frage ist die Einnahme des Medikaments
„vor, zum oder nach dem Essen“? Eine Reihe von Arzneimitteln sollten mit der Nahrung eingenommen werden,
zum Beispiel Spironolacton (verringert den Anteil des
Wassers im Blut), und andere nach dem Essen, zum Beispiel ASS. Es gibt also keine einheitlichen „Vorschriften“.
Deshalb gilt auch hier, sich stets an die Hinweise auf dem
Beipackzettel zu halten.
3. Einnahmezuverlässigkeit
Unter Einnahmezuverlässigkeit (Verordnungstreue, englisch = Compliance) wird die Mitarbeit des Patienten an
seiner Behandlung verstanden. Das heißt, dass er seine
vom Arzt verordneten Medikamente in der angegebenen
Dosierung, zum richtigen Zeitpunkt und mit genügend
Wasser einnehmen soll. Der häufigste Fehler, der besonders im Alter gemacht wird, ist die unregelmäßige
Einnahme, oft verbunden mit einer viel zu geringen Trinkmenge.
Die Einnahmezuverlässigkeit trägt entscheidend dazu bei,
die Entstehung von Neben- und Wechselwirkungen besonders bei älteren Patienten zu vermeiden. Warum ist
dies so wichtig?
Die Erfahrung lehrt: Je älter die Patienten sind, desto größer ist die Unzuverlässigkeit bei der Einnahme. Folgende
Gründe können dabei eine Rolle spielen: Angst vor
Nebenwirkungen nach dem Lesen des Beipackzettels,
Schwerhörigkeit, infolgedessen werden die Anweisungen
des Arztes akustisch nicht verstanden, Einschränkung des
Sehvermögens (Schrift auf Beipackzettel zu klein), die Fülle der Informationen auf dem Beipackzettel verwirrt den
Patienten, Einschränkung der Merkfähigkeit, Einschränkung der Mobilität und der räumlichen und zeitlichen
Orientierung. Von diesen Punkten sind die Einschränkung
der Merkfähigkeit und der zeitlichen Orientierung besonders kritisch. Die Patienten vergessen, ihre Arzneimittel
einzunehmen, oder sie vergessen, dass sie diese bereits
eingenommen haben. Die Tage oder die Tageszeiten werden verwechselt, und manchmal wird „alles auf einmal“
eingenommen, was schlimme Folgen haben kann.
Grundsätzlich gilt: Ist ein alter Mensch nicht mehr in der
Lage, seine Medikamente richtig anzuwenden und einzunehmen, muss diese Versorgung von Angehörigen, gut informierten Freunden, Nachbarn oder von Pflegekräften
übernommen werden. Das Problem der Einnahmeunzuverlässigkeit hat inzwischen internationale Bedeutung er-
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langt: Laut Schätzung der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) nimmt nur jeder zweite chronisch Kranke seine
Medikamente wie verordnet ein. Allein in Deutschland
werden hierdurch Schäden in Milliardenhöhe verursacht.
Können bei den von mir eingenommenen Medikamenten Wechselwirkungen auftreten?
Diese Frage sollten wir uns alle stellen, wenn wir verschiedene Medikamente einnehmen. Dabei sollten wir aber
auch an die Medikamente denken, die wir rezeptfrei
selbst gekauft haben (Selbstmedikation).
Aufgrund der Vielzahl der angebotenen Arzneimittel sind
inzwischen über 5.000 (!) mögliche Wechselwirkungen
bekannt, die kein Arzt mehr im Kopf haben kann. Deshalb
sollte man sich der Mühe unterziehen, entsprechende Hinweise auf dem Beipackzettel zu berücksichtigen. Wer dazu nicht mehr in der Lage ist, kann Angehörige oder Freunde darum bitten.
Die Apotheken haben die Möglichkeit, mithilfe der ABDADatenbank die verordneten Arzneimittel auf das Risiko von
Wechselwirkungen zu überprüfen. Viele Apotheken bieten
auch die Möglichkeit, über eine Kundenkarte alle Arzneimittelkäufe zu speichern. Dann können auch Wechselwirkungen aus verschiedenen Verordnungen überprüft werden.
Was können wir zur Vermeidung von Arzneimittelwechselwirkungen tun?
• Den behandelnden Arzt oder den Apotheker fragen,
ob die Einnahme der verordneten und der nicht
verordneten (!) Medikamente zu Wechselwirkungen
führen kann.

• Verwechslungen vermeiden, eventuell Angehörige,
Freunde oder Pflegekräfte um Hilfe bitten.
• Sofort den Arzt informieren, wenn folgende Symptome
auftreten: Schwindelgefühl (Sturzgefahr!), Fallneigung,
unsicheres Gehen, Ohnmacht, Bewusstlosigkeit, Verwirrtheitszustände, Übelkeit, Erbrechen, Magenschmerzen, teerfarbener Stuhl (Alarmsymptom! Verdacht auf
Magenblutung bei Magengeschwür), besonders nach
hohen Dosen von harntreibenden Mitteln (Diuretika)
und gleichzeitiger Einnahme höherer Dosierungen
von Schmerz- und Rheumamitteln, zum Beispiel ASS,
Phenylbutazon, Diclofenac, Indometacin, Ibuprofen
und andere.
Wenn Sie eines dieser Symptome feststellen, sollten Sie
Ihren behandelnden Arzt darüber informieren, wie viele
Medikamente in welchen Dosierungen Sie einnehmen,
auch um zu verhindern, dass Ihnen unnötigerweise neue
Arzneimittel verordnet werden.
Weitere Hinweise zu dem in diesem Beitrag behandelten
Thema finden Sie im Internet, wo von Apotheken, Verbänden und Ärztekammern Informationen angeboten werden.
Um aus der Vielzahl dieser Möglichkeiten die richtigen
und zutreffenden zu erhalten, bedarf es jedoch einer sehr
kritischen Durchsicht. Ein Beispiel ist die Internetseite:
www.apotheken-umschau.de/Arzneimittel-Check.
Ein Artikel mit der gleichen Thematik wurde im Heft
2/2010 des Seniorenmagazins „conSens” der Stadt
Mainz veröffentlicht.

• Nicht „alles auf einmal“ einnehmen; etwa zwei
Stunden Wartezeit zwischen den Einnahmen.

Professor Dr. med. Harry Stötzer, Mainz
Arzneimitteltoxikologe (im Ruhestand)

• Unbedingt unregelmäßige Einnahmen vermeiden.

Literaturhinweise zu dem Beitrag beim Verfasser
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Die Reha mit der frischen Brise!
Die Ostseeklinik Schönberg-Holm ist eine Klinik zur stationären medizinischen Rehabilitation einschl. Anschlussheilbehandlung, für Prävention und ambulante Therapien und behandelt Patienten mit Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufs, der Atemwege, des
Stoffwechsels und der Bewegungsorgane. Sie liegt inmitten der einzigartigen Salzwiesenlandschaft nur wenige Gehminuten vom Ostseestrand entfernt. Diese Lage bietet Patienten
mit Atemwegserkrankungen besonders gute klimatherapeutische Voraussetzungen. Gegen
Vorlage einer Verordnung des Hausarztes stehen unsere qualifizierten Therapeuten auch für
ambulante Therapien zur Verfügung.
Sprechen Sie uns gerne an!
Ostseeklinik Schönberg-Holm
An den Salzwiesen 1
24217 Ostseebad Schönberg

Tel. 0 43 44 / 37 - 0
Fax. 0 43 44 / 37 - 70 01

info@ostseeklinik.com
medizin@ostseeklinik.com
www.ostseeklinik.com

COPD, Asthma & Co.
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Treten bei einem Asthma trotz Therapie noch Beschwerden auf, kann eine falsche Inhalation die Ursache sein.

Kontrolle des Asthmas – ein realistisches Ziel der Behandlung!
Asthmatiker können ein (nahezu) beschwerdefreies Leben führen!
enn das nicht stimmt, stimmt was nicht! Aber was?
W
Es gibt nur wenige Asthmatiker, die auch heute
noch „leiden“ müssen. Hierzu zählen in erster Linie die Patienten, die in den frühen Jahren ihrer Erkrankung noch
nicht in den Genuss der heutigen, so erfolgreichen Behandlung kommen konnten. Bei ihnen hat sich eine zum
Teil fixierte Atemwegsverengung entwickeln können. Zusätzlich sind die ganz wenigen wirklich schwer kranken
Asthmatiker zu nennen, deren Behandlung auch dem versierten Spezialisten Probleme bereitet.
Zur Erinnerung:
Beim Asthma läuft in der Schleimhaut der Atemwege eine
Entzündung ab. Dabei werden sogenannte Entzündungsstoffe gebildet. Diese Entzündungsstoffe führen akut zu
• einer Schwellung der Schleimhaut,
• einer vermehrten Bildung eines zähen, häufig gelb
verfärbten Schleimes und zu
• einer Verkrampfung der Bronchialschleimhaut.
Alle diese Veränderungen führen dazu, dass die Öffnung
der Bronchien enger wird. Die Luft kann nicht mehr so
schnell in die Lunge hinein und wieder hinausbefördert
werden. Durch einen weiten Feuerwehrschlauch fließt in
kürzerer Zeit auch eine größere Menge Wasser als durch
einen engen Gartenschlauch. Der Asthmatiker verspürt
Husten und Luftnot und muss den zähen Schleim unter
Mühen aus den Atemwegen hinausbefördern.

Zum besseren Verständnis sollten Sie sich diese Entzündung als ein Feuer vorstellen. Wie es kleine und große
Feuer gibt, gibt es auch leicht und schwer kranke Asthmatiker. Gleichzeitig verdeutlicht dieser Vergleich auch, dass
nur eine längere Behandlung zum Erlöschen des Feuers
führen kann. Eine nur einmalige medikamentöse Anwendung kann nicht zu einer länger dauernden Besserung
führen.
Die geschilderte Entzündung spricht hervorragend auf die
Behandlung mit einem sogenannten „Entzündungshemmer“ an. Kortison ist der stärkste Entzündungshemmer,
den wir zurzeit kennen. Es gibt nur noch ein einziges
weiteres Medikament (Leukotrienantagonist), das diese
Entzündung beeinflussen kann, dessen Wirkung im Vergleich zum Kortison aber wesentlich geringer einzuschätzen ist.
Die regelmäßige Inhalation eines Kortisonpräparates in
ausreichend hoher Dosis oder, falls erforderlich, unterstützt durch weitere Medikamente kann die Entzündung so
weit eindämmen, dass keine Entzündung mehr messbar ist,
folglich keine Entzündungsstoffe mehr gebildet werden
und deshalb keine Beschwerden mehr auftreten können.
Unterbleibt eine korrekte Behandlung, kann das Feuer der
Entzündung bleibende Schäden verursachen:
• Die Schleimhaut wird dauerhaft zerstört.
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• Die Grundmauer, auf der die Schleimhaut aufsitzt,
nimmt an Dicke zu und wird gleichzeitig hart.
• Die Bronchialmuskulatur nimmt an Masse zu.
Das Resultat ist eine Verengung der Atemwege, die nicht
mehr aufzuweiten ist. Jetzt kann mit Medikamenten nur
noch der akute Anteil des Entzündungsprozesses und das
Fortschreiten der Dauerschädigung beeinflusst werden.
Was einmal verbrannt ist, kann nicht mehr gerettet werden!
Woran müssen wir denken, wenn ein Asthmatiker auch
heute noch Beschwerden verspürt?
Eine nicht gestellte Diagnose führt zu einer
Nicht-Behandlung!
Eigentlich sollte jetzt die Zeit nach der Stellung der Diagnose und die sich anschließende Behandlung besprochen werden. Es ist jedoch erfahrungsgemäß geboten,
auch noch einige Anmerkungen zu dem Zeitraum davor
zu machen.
Viele Asthmatiker wissen gar nicht, dass sie unter einem
Asthma leiden. Medizinische Laien kennen verständlicherweise das Krankheitsbild Asthma nicht und bewerten die
Beschwerden nicht als Zeichen eines Asthmas. Viel schlimmer ist aber immer wieder, wenn Beschwerden, die über
einen längeren Zeitraum und/oder immer wieder auftreten, nicht als Notwendigkeit für einen Arztbesuch angesehen werden.
Leider müssen wir feststellen, dass auch Ärzte dazu neigen, die für den Fachmann als typisch erkennbaren Beschwerden nicht immer richtig zu bewerten und als Anlass
für Untersuchungen und Behandlung anzusehen.
Die meisten Menschen verbinden Asthma mit schrecklicher Luftnot. Luftnot muss aber nicht immer vorhanden
sein. Wir wissen, dass 40 Prozent aller Menschen, die regelmäßig husten, unter einem Asthma leiden. Jeder
Mensch, der unter Husten oder gar Luftnot leidet und diese Probleme in den frühen Morgenstunden oder unter
oder nach körperlicher Belastung verspürt, sollte an ein
Asthma denken. Das gilt natürlich ganz besonders für
„Heuschnupfenpatienten“ zum Zeitpunkt ihrer Allergiesaison.
Eine verzögerte Frühdiagnose bedeutet unterlassene Behandlung und lässt der Krankheit Zeit, die oben erwähnten dauerhaften Spätveränderungen zu verursachen.
Die Diagnose stimmt nicht!
Es gibt eine Reihe von Krankheiten, die zu Luftnot, Husten
oder Auswurf führen können. Die Diagnose „Asthma“
muss möglichst zweifelsfrei gesichert werden. Denn nur
dann kann auch eine gute und Erfolg versprechende Therapie begonnen werden.
Verläuft die Therapie eines Asthmas nicht so erfolgreich
wie erwartet und sind alle Möglichkeiten für einen Miss-

erfolg ausgeschlossen, wird jeder Arzt auch noch einmal
darüber nachdenken, ob die Diagnose stimmt oder ob
nicht doch eine andere Krankheit vorliegen kann. Vielleicht gaukelt sogar eine zweite Krankheit den Misserfolg
der Asthmatherapie vor. Es ist ja durchaus möglich, dass
ein Asthmatiker gleichzeitig unter einer Herzmuskelschwäche leidet, die auch Luftnot verursachen kann.
Die Diagnose „Asthma“ ist eigentlich leicht zu stellen. Der
schon (fast) zu garantierende Erfolg der Behandlung bestätigt dann sehr schnell die Richtigkeit der Diagnose. Im
Falle des Asthmas ist eine Fehldiagnose somit eher selten
zu befürchten. Probleme können bei der Diagnose Asthma
entstehen, wenn Patienten nur wenige Beschwerden, zum
Beispiel ausschließlich Hustenreiz und keine Luftnot, verspüren und wenn diese Beschwerden nur zu unregelmäßigen Zeiten und nur für kurze Zeit auftreten. Ein Behandlungsversuch, der zu einer Besserung der Beschwerden
führt, kann dann helfen, die Verdachtsdiagnose Asthma zu
bestätigen.
Die Therapie stimmt nicht!
Wie bereits erwähnt, werden die Beschwerden beim Asthma durch eine Entzündung der Schleimhaut verursacht.
Diese spezielle Form der Entzündung spricht wunderbar
auf Kortison an. Auf der frühzeitigen und regelmäßigen
Anwendung von Kortison beruht in erster Linie der große
Therapieerfolg.
Die Basis jeder Behandlungsstrategie beim Asthma ist aus
diesem Grund die Inhalation eines Kortisonpräparates.
Bei einer richtigen (siehe unten) Behandlung werden die
„Flammen“ der Entzündung eingedämmt. Die gefährlichen Stoffe, die die Beschwerden verursachen, werden
nicht mehr gebildet und die Beschwerden verschwinden.
Von Nachteil ist allerdings, dass dieser Effekt des Kortisons nicht sofort, sondern erst nach einer bis drei Wochen
regelmäßiger Anwendung seine Hauptwirkung erreichen
kann und auch nur für die Dauer der regelmäßigen Anwendung anhält. Die regelmäßige und dauerhafte Inhalation eines Kortisonpräparates ist aus diesen Gründen die
wichtigste Voraussetzung für eine nachhaltige Beschwerdefreiheit.
Eine Behandlung mit Kortison wird abgelehnt oder
nicht korrekt durchgeführt!
Bedauerlicherweise wissen wir, dass einige Irrglauben zu
einer nicht korrekten Therapie führen:
• Kortison ist gefährlich! In den üblicherweise verwendeten Dosen und mittels Inhalation verabreicht, ist diese
Behandlung praktisch ohne Gefahr von Nebenwirkungen.
• Kortison ist nur für den Notfall! Diese Feststellung gilt
allenfalls für Kortison, das als Tablette eingenommen
oder im Notfall gespritzt wird. Kortison zur Inhalation
kann im Notfall nicht helfen!
Beide Falschinformationen führen dazu, dass Patienten ihr
Kortisonpräparat überhaupt nicht, nur unregelmäßig oder
nur bei akuten Beschwerden inhalieren.
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Denken Sie zum besseren Verständnis wieder an das
Feuer. Ein Feuer ist noch lange nicht gelöscht, wenn die
Feuerwehr vor Ort erschienen ist und mit dem Löschen
begonnen hat. Denn nur intensives und ausreichend langes Löschen ist in der Lage, das Feuer einzudämmen.
Die Intensität der Behandlung stimmt nicht!
Die Intensität der Behandlung richtet sich nach dem
Schweregrad beziehungsweise der Intensität der Beschwerden.
Bei leichtem Asthma, das heißt wenn nur ganz leichte Beschwerden und diese auch nur sehr selten – weniger als
einmal in der Woche am Tag oder weniger als zweimal
pro Monat in der Nacht – auftreten, darf die regelmäßige
Inhalation eines Kortisonpräparates unterbleiben; die
Beschwerden dürfen mit einem Medikament für eine solche Bedarfssituation „abgeblockt“ werden.
Bei dieser ganz leichten Form eines Asthmas wird ein „fauler“ Kompromiss eingegangen. Obwohl auch hier eine
Entzündung in der Schleimhaut aktiv ist, müssen wir einfach davon ausgehen, dass nur die wenigsten dieser
Patienten bei den geringen Beschwerden zu einer regelmäßigen täglichen Inhalation eines Kortisonpräparates
bereit sind.
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Bei allen anderen Asthmatikern besteht die Behandlung in
der regelmäßigen täglichen Inhalation von einer oder
zwei Dosen eines Kortisonpräparates. Die meisten Asthmatiker dürften unter dieser Behandlung ausreichend stabilisiert sein. In allen anderen Fällen, das heißt wenn die
regelmäßige Inhalation eines Kortisonpräparates alleine
nicht ausreicht, müssen andere Präparate zusätzlich eingesetzt werden, um den Effekt des Kortisons zu steigern.
Auf jeden Fall aber bleibt das Kortison der wichtigste
Bestandteil der Behandlung!
In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig darauf hinzuweisen, dass sich der Effekt des Kortisons nicht grenzenlos durch die Anhebung der Dosis steigern lässt. Hier
nimmt dann nicht mehr der Effekt zu, sondern nur noch die
Gefahr von Nebenwirkungen. Ab einer gewissen Dosis
Kortison ist es wesentlich effektiver, einen lang wirkenden
Erweiterer (Bronchodilatator/Beta-Agonisten) hinzuzufügen. Nur in ganz seltenen Ausnahmen und bei intensiveren Beschwerden werden dann noch weitere Therapievarianten nötig.
Für den Notfall, das heißt bei akut auftretender Atemnot,
wird jeder Asthmatiker zusätzlich noch mit einem „Notfallspray“ ausgerüstet. Immer dann, wenn ihn plötzlich und
unerwartet Beschwerden plagen, inhaliert er sein NotfallAnzeige
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medikament. Es handelt sich hierbei um einen sogenannten schnell wirkenden Beta-Agonisten (Bronchodilatator).
Diese Substanzen sind in der Lage, akute Beschwerden
schnell, das heißt innerhalb weniger Minuten, zu lindern.
Von Nachteil ist, dass der Effekt nur wenige Stunden anhält.
Der Verbrauch des Notfallmedikamentes ist für uns Ärzte
ein gutes Beurteilungskriterium, ob die Intensität der gewählten Dauerbehandlung stimmt oder nicht. Im Idealfall
benötigt der Patient seine Notfallbehandlung nicht und erbittet nur eine Neuverordnung, weil das Verfallsdatum seines Notfallsprays abgelaufen ist! Je häufiger er diese Notfallbehandlung aber anwenden muss, desto sicherer ist
die Feststellung, dass in der Therapie etwas nicht stimmt.
Berichten Sie Ihrem Arzt, wenn Sie regelmäßig Ihr Akutmedikament verwenden müssen, weil immer wieder Beschwerden auftreten. Für die künftige Behandlung und den
weiteren Krankheitsverlauf ist es überaus wichtig, nach
dem potenziellen Auslöser der Atemnot zu fahnden. Durch
Meiden des Kontaktes mit dem Auslöser oder durch eine
Umstellung der Therapie kann versucht werden, das zukünftige Auftreten von Beschwerden zu verhindern.
Zwei Besonderheiten sind zu beachten:
1. Zeitlich begrenztes Asthma oder an Intensität
wechselndes Asthma!
Eine Besonderheit sind Patienten, die nicht das ganze Jahr
unter Beschwerden leiden oder bei denen die Intensität
der Beschwerden im Jahresverlauf wechselt. Es leuchtet
ein, dass zum Löschen eines großen Feuers mehr Löschmittel benötigt werden als bei einem kleinen Feuer. Schlagen die Flammen plötzlich höher, muss auch mehr Löschmittel zum Einsatz kommen. Auch beim Asthma muss die
Intensität der Behandlung an eine wechselnde Intensität
des Krankheitsprozesses angepasst werden. Ein Beispiel
soll diese spezielle Vorgehensweise verdeutlichen:
Bei einem Asthmatiker ist neben anderen Auslösern eine
Allergie gegen Birkenpollen nachgewiesen. Sein Asthma

ist mit der regelmäßigen Inhalation einer Dosis eines Kortisonpräparates pro Tag ausreichend stabil und er verspürt
keine Beschwerden mehr. Nur zur Zeit der Birkenblüte plagen ihn immer wieder noch Beschwerden.
In diesem Fall muss die Behandlung im Jahresverlauf auch
an die wechselnden Belastungen angepasst werden. Ausreichend früh vor dem Beginn der Birkenblüte wird die Intensität der Behandlung angehoben, wodurch das Aufkeimen von Beschwerden unterbunden werden kann.
Allenfalls die Intensität des Birkenpollenfluges kann jetzt
noch Bedeutung haben und eine erneute Anpassung notwendig machen. Nach dem Ende der Birkenblüte kann
dann die Intensität der Therapie wieder auf das vorherige
Maß reduziert werden.
Verspürt dieser Patient ausschließlich zum Zeitpunkt der
Birkenblüte Beschwerden und ist er sonst das ganze Jahr
beschwerdefrei, muss selbstverständlich auch nur für diesen Zeitraum eine Therapie durchgeführt werden. Damit
erst gar keine Beschwerden auftreten können, sollte mit
der Behandlung aber ausreichend früh, das heißt zwei bis
drei Wochen vor Beginn der „Saison“, begonnen werden.
Bei Asthmatikern, die nur wenige Wochen oder Monate
im Jahr Beschwerden verspüren, sollte auf jeden Fall in der
„beschwerdefreien“ Zeit geprüft werden, dass auch wirklich keine Entzündung mehr vorhanden ist, die doch eine
Behandlung erfordert. Häufig findet man im beschwerdefreien Intervall doch noch ein „kleines Feuer“; einen
Schwelbrand, der zwar keine oder nur minimale Beschwerden verursacht, der aber auf Dauer doch Spätschäden verursachen kann. Und dann ist eben auch im
„beschwerdefreien“ Intervall eine Behandlung mit ganz
geringer Dosis empfehlenswert, um einer plötzlichen Verschlimmerung und den oben geschilderten Dauerschäden
vorzubeugen.
2. Gelber Auswurf!
Häufig bemerken Asthmatiker einen gelblich verfärbten
Auswurf. Schnell wird dann der Ruf nach einem Antibio-
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Asthmatiker können durch Ausdauersport ihre Asthmakontrolle erheblich verbessern
Asthmatiker, die Sport treiben, können ihre Erkrankung besser unter Kontrolle bringen als Asthmatiker,
die ausschließlich Medikamente einnehmen. Darauf
weisen die Lungenärzte der Deutschen Gesellschaft
für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) in Berlin hin. „Eine aktuelle Studie (im European Respiratory
Journal 2011, Band 37, Seite 318-323) hat gezeigt,
dass Patienten, die zunächst dreimal pro Woche unter
Anleitung und dann fünfmal pro Woche selbstständig
ein herzfrequenzgesteuertes Ausdauertraining absolvieren sowie zusätzlich einmal pro Woche Krafttraining machen, deutlich bessere Ergebnisse erreichen
bezüglich ihrer Asthmakontrolle, ihrer Lebensqualität
und ihrer physischen beziehungsweise aeroben Fitness“, erläutert Professor Dieter Köhler vom wissenschaftlichen Beirat der DGP und Leiter der Lungenfachklinik Kloster Grafschaft im sauerländischen
Schmallenberg. Eine gute Asthmakontrolle bedeutet,
dass Asthmabeschwerden (pfeifende Atemgeräusche,
Husten, Kurzatmigkeit, Engegefühl oder Schmerzen in
der Brust) vor allem nachts nur noch selten bis gar
nicht mehr auftreten und dass der Patient weniger
Notfallmedikamente benötigt.

tikum laut, denn gelber Auswurf wird mit einer eitrigen,
durch Bakterien verursachten Bronchitis gleichgesetzt.
Aber bei einem Asthma kann vermehrtes und gelblich verfärbtes Sputum auftreten, ohne dass Bakterien als Auslöser
in Frage kommen. Bei Zunahme der asthmatischen Entzündung kommt es ganz besonders bei einem allergischen
Asthma zur Zunahme der Schleimbildung und dann auch

Insbesondere auch Asthmatiker mit zusätzlichen
Ängsten und Depressionen profitieren
Bisher war der Nutzen von körperlichem Training bei
Asthma weit weniger gut belegt als beispielsweise bei
der chronischen Lungenerkrankung COPD. „Es gibt
nach wie vor viele Asthmatiker, die trotz optimaler
Medikation und Patientenschulung keine ausreichende Asthmakontrolle erreichen, die also häufig Beschwerden bis hin zu plötzlichen Asthmaanfällen erleiden“, erklärt Köhler. „Diese Studie beweist, dass
Ausdauertraining einen wichtigen Beitrag liefern
kann, um die Asthmakontrolle, Lebensqualität und körperliche Leistungsfähigkeit der Patienten zu verbessern. Das gilt übrigens insbesondere auch für Asthmatiker, die zusätzlich unter Ängsten und Depressionen
leiden, wie bereits eine ältere Studie (siehe Chest
2010, Band 138, Seite 331-337) aufgezeigt hat: Diese Patienten können bereits von 60 Minuten Ausdauertraining pro Woche erheblich profitieren.“
Quelle:
www.lungenaerzte-im-netz.de

zu einer Gelbverfärbung des Sputums. Die Behandlung
mit einem Antibiotikum kann dann nicht helfen. Diese „Verschlechterung“ bessert sich aber schnell nach Intensivierung der Behandlung mit dem Entzündungshemmer, das
heißt mit einer Anhebung der Dosis des Kortisons zur
Inhalation. Viele erfahrene Asthmatiker nehmen diese
Änderung der Therapie selbstständig vor und suchen ihren Arzt nur bei ausbleibendem Effekt auf.
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Die Behandlung wird nicht durchgeführt!
Bedauerlicherweise wissen wir, dass viele Kranke nicht bereit sind, eine Behandlung durchzuführen. Dafür gibt es
viele mögliche Erklärungen, von denen einige erwähnt
werden sollen:
• Der Asthmatiker sieht nicht ein, dass er unter einer chronischen Krankheit leidet und dass diese schwerwiegende Komplikationen verursachen kann.
• Der Asthmatiker sieht nicht ein, dass er zur Beseitigung
der Beschwerden eine Behandlung durchführen soll.
Die Beschwerden erträgt er geduldig ohne Medikament.
• Die Angst vor der „gefährlichen Chemie“, besonders
vor dem Kortison, hält ihn von einer Behandlung ab.

Advanced Variable Loading
bei inspiratorischem Atemmuskulaturtraining (IMT)
Erstmals wird die Nutzung der patentierten AVLTechnologie in digitalen Atemmuskulaturtrainern von
POWERbreathe ermöglicht. Advanced Variable Loading (AVL) bezeichnet eine Technologie zur individuellen Widerstandseinstellung bei inspiratorischem Atemmuskulaturtraining zur noch effektiveren Linderung von
Beschwerden bei Asthma, COPD sowie zur verbesserten Konditionierung von Patienten bei intensivmedizinischen Eingriffen wie z.B. Lungentransplantationen.
Mittels IMT werden nachweislich Notmedikationen gesenkt, Arztkonsultationen verringert, stationäre Liegezeiten verkürzt und die Lebensqualität entscheidend
verbessert.

Die Folgen:
• Beschwerden müssen ertragen werden!
• Gefährliche, eventuell sogar lebensgefährliche Asthmaanfälle können auftreten!
• Im Notfall muss dann viel mehr „Chemie“ eingesetzt
werden als bei einer regelmäßigen Behandlung notwendig geworden wäre.
• Bei Kindern kann die Entwicklung einer gesunden
Lunge gestört sein, was sich dann auf das ganze Leben
auswirken wird!
• Das Asthma erhält Zeit, Spätschäden zu verursachen!

Diese Technik kommt bei den Geräten der POWERbreathe K-Serie zum Einsatz und ermöglicht die Messung der Atemparameter des Nutzers bis zu 500x/
Sekunde.
Die Widerstandsverstellung im Piezo-Ventilkopf der
K-Serie erfolgt bis zu 4.000x/Sekunde für bestmögliche Ausnutzung der Atemkraft des Patienten.
Zusätzlich verfügen die Geräte der POWERbreathe
K-Serie über eine Auswertungsfunktion zur Bestimmung der Therapiefortschritte wie bsp. geatmetes
Volumen, Kraft der Atemmuskulatur sowie inspiratorischer Atemfluss des Patienten. Die Bestimmung des
MIP ist in den Geräten der POWERbreathe KH-Serie
serienmäßig und beim KH2 über USB-Schnittstelle in
die beigefügte BreatheLink-Software übertragbar.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.lungentrainer.de, unter Tel. +49-4171-4094373,
Ihrem Facharzt oder Ihrem Fachhandelspartner vor
Ort.

Die Behandlung wird nicht regelmäßig durchgeführt!
Leider wissen wir Ärzte auch, dass unsere Patienten nicht
immer unseren Weisungen bedenkenlos zu folgen bereit
sind. Viele Asthmatiker machen den entscheidenden Fehler, dass sie die Behandlung nur bei spürbaren Beschwerden durchführen.
Fehlen Beschwerden, wird die „Chemie“ weggelassen. Erstaunlicherweise neigen selbst Patienten mit einem schweren Asthma und intensiveren Beschwerden dazu, ihre Dauerbehandlung nur unregelmäßig durchzuführen.
Völlig abgesehen davon, dass diese Patienten unnötig leiden müssen, können die Flammen der Entzündung nahezu
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ungebremst ihren Schaden verursachen. Das Endergebnis
kann dann die eingangs bereits erwähnte Dauerobstruktion sein. Und dann kann eine Behandlung nur noch die
„neuen“ Beschwerden bessern, die Spätschäden können
nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Ein weiterer „Fehltritt“ sind die sogenannten Drug Holidays (Medikamentenferien). Im Urlaub, fern der Belastungen von zu Hause und auch fern der bekannten Auslöser
neigen viele Asthmatiker dazu, ihre Therapie vorübergehend auszusetzen. Ihnen geht es ja so gut, dass sie die
Medikamente nicht mehr benötigen. Bestätigt werden sie
in ihren Überlegungen, weil ja auch nach dem Weglassen
der Medikamente Beschwerden nicht umgehend auftreten. In dieser Situation haben sie aber leider einige Fehlüberlegungen angestellt:
• Nachdem das Löschen unterbrochen worden ist, dauert es eine ganze Weile, bis die Flammen der Entzündung wieder lichterloh lodern und Beschwerden spürbar werden.
• In der Tat kann ein Mensch mit einem allergischen
Asthma „seinen“ speziellen Auslösern aus dem Wege
gehen und auf diese Weise einer Beschwerdezunahme
zu Hause entgehen (zum Beispiel Urlaub zur Zeit der
Birkenblüte). Alle anderen dauerhaft vorhandenen Auslöser aber werden nur vorübergehend durch die Abwesenheit von zu Hause gemieden. Zu Hause werden sie
aber erneut und unvermindert zuschlagen.
Die Katastrophe folgt nach der Rückkehr aus dem Urlaub.
Alle Auslöser, die zu Hause lauern, treffen auf einen ungeschützten Körper und können sich mit ihrer ganzen
Macht auswirken. Viele solcher Asthmatiker sind schon erholt aus dem Urlaub zurückgekehrt und nur wenige Stunden oder Tage nach ihrer Rückkehr mit einem lebensbedrohlichen Asthmaanfall auf der Intensivstation gelandet.
Weit verbreitet ist auch der Irrglaube, man dürfe die Medikamente möglichst nur in geringer Menge und nicht zu
häufig verwenden, weil diese bei dauerhafter Anwendung
ihre Wirkung verlieren würden. Aus diesem Trugschluss
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heraus wird eine Behandlung nur unregelmäßig und gerade so intensiv durchgeführt, dass die übrig bleibenden
Beschwerden gerade noch zu ertragen sind.
Die Medikamente, die wir beim Asthma verwenden, verlieren ihre Wirkung und Wirkstärke nicht. Wer eine zu
geringe Dosis wählt, ermöglicht aber dem weiterhin glimmenden Feuer, Beschwerden und Spätschäden zu verursachen.
Die Behandlung wird nicht korrekt durchgeführt!
Es ist gut verständlich, dass unsere Patienten eine Bewertung der ihnen verordneten Medikamente vornehmen.
Eines der Kriterien für die Beurteilung ist die spürbare Wirkung nach deren Anwendung.
Die Beta-Agonisten (Bronchodilatatoren/Erweiterer) erweitern die Atemwege und lindern damit in erster Linie
Husten und Luftnot beim Asthma. Im Gegensatz zu dieser
umgehend nach der Inhalation spürbaren Wirkung ändert
sich nach einmaliger Inhalation eines Kortisonpräparates
spürbar nichts. Schnell fragt sich der Asthmatiker, warum
er das Kortison inhalieren soll, wo doch das andere Medikament seine Beschwerden schnell beseitigen kann und
vor allen Dingen auch dann, wenn er dessen Wirkung benötigt. Er bricht die Inhalation des Kortisons ab und verlässt sich auf das andere Medikament, das eigentlich ja
nur zur Erweiterung der Atemwege im Notfall verwendet
werden soll.
Wer ausschließlich seinen Bronchodilatator inhaliert, das
heißt kein Kortison als Basis der Behandlung anwendet,
lindert zwar schnell seine akut aufgetretenen Beschwerden. Er sollte sich aber auch der Gefahren dieser fortgesetzten Notfallmaßnahme bewusst sein.
Die Bronchodilatatoren haben nur eine beschränkte Wirkdauer von vier bis sechs (kurz wirkende), maximal acht bis
zwölf Stunden (lang wirksame) und bis zu 24 Stunden
(ultralang wirkende; das einzige Medikament dieser
Gruppe ist für die Behandlung des Asthmas nicht zugelassen). Viel schlimmer und gefährlich ist aber, dass die
Anzeige
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Reaktionsbereitschaft der Bronchien gesteigert wird, auf
Auslöser zu reagieren. Die Gefahr, einen bedrohlichen
Asthmaanfall zu erleiden, wird größer!
Vielleicht fehlt die Information oder der Asthmatiker neigt
dazu, den Worten seines Arztes keinen ausreichenden
Glauben zu schenken.
• Nur das Kortison kann die Entzündung der Schleimhaut eindämmen und damit der Bildung von Entzündungsstoffen und dem Fortschreiten des Entzündungsprozesses Einhalt gebieten.
• Alle anderen Medikamente, die beim Asthma sonst
noch Anwendung finden, sind ausschließlich dazu da,
die Wirkung des Kortisons zu verstärken oder im Notfall helfen zu können. Sie sind allenfalls in der Lage,
die Hitze des Feuers vorübergehend etwas zu reduzieren. Das Feuer selbst beeinflussen sie nicht.
Wer so handelt, enthält sich noch eine große Belohnung
vor! Wird eine korrekte Behandlung regelmäßig durchgeführt, kommt der Zeitpunkt, zu dem man vorsichtig versuchen kann, die Dosis des Kortisons zu reduzieren. Die
Flammen der Entzündung sind so weit eingedämmt, dass
auch eine kleinere Dosis ausreicht, den Effekt aufrechtzuerhalten.
Die Behandlung wird nicht entsprechend dem
Behandlungsplan durchgeführt!
Ein Koch verwendet seine Gewürze, um dem Gericht einen guten Geschmack zu schenken. Dazu ist nicht nur ein
einziges Gewürz geeignet. Die Kunst besteht darin, beim

Würzen die richtigen Gewürze in der Anzahl und in der
Menge zu verwenden. In der Medizin ist es nicht anders.
Auch hier bestimmt die richtige Zusammenstellung der Medikamente und deren Dosis die bestmögliche Behandlung.
Wenn ein Patient eines der Medikamente weglässt oder in
der Dosis verändert, stört er das optimale Zusammenspiel
der Medikamente und setzt den Therapieerfolg leichtfertig
aufs Spiel.
Führen Sie ihre Behandlung so durch, wie Ihr Arzt es vorgeschlagen hat. Änderungen sollten ausschließlich nach
Rücksprache mit ihm als dem Fachmann erfolgen. Dies gilt
natürlich ganz besonders für den Fall, dass Sie glauben,
eines der Medikamente nicht vertragen zu können.
Die Inhalation wird nicht korrekt durchgeführt!
Genauer müsste diese Feststellung lauten: Die Inhalation
kann nicht korrekt durchgeführt werden oder wird nicht
korrekt durchgeführt. In beiden Fällen kommt in den Bronchien nichts an und die Krankheit bleibt letztlich unbehandelt, auch wenn der Asthmatiker seine Inhalation regelmäßig durchführt.
1. Die Inhalation kann nicht korrekt durchgeführt
werden!
Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Inhaliergeräte
und es ist die große Kunst eines Arztes, das für den speziellen Patienten geeignete Gerät auszuwählen. Was nutzen die besten Medikamente, wenn die Anwendung nicht
korrekt erfolgt. Grundsätzlich kann jeder Mensch mit allen
vorhandenen Geräten zurechtkommen. Und doch gibt es

Schlafapnoe stört Asthmakontrolle
Hohes Apnoerisiko bedeutet dreifaches Risiko für schlecht kontrolliertes Asthma
MADISON (ikr). Patienten mit hohem Risiko für eine
obstruktive Schlafapnoe (OSA) haben einer aktuellen
Studie zufolge häufig ein schlecht kontrolliertes Asthma.
Schlafapnoe stört Asthmakontrolle
Die CPAP-Therapie kann bei Asthmatikern mit Schlafapnoe offenbar die Asthmakontrolle verbessern. USForscher sehen nun die Empfehlungen in Leitlinien bestätigt, wonach bei unzureichend kontrolliertem
Asthma nach einer OSA gefandet werden soll (Chest
2010; 138 (3): 543). Nach den Ergebnissen von ersten, kleinen Studien hat die Therapie mit Atemmaske
(CPAP) bei Patienten mit Schlafapnoe die Asthmakontrolle deutlich verbessert.
In ihrer aktuellen Studie haben die US-Forscher 472
Asthmatiker untersucht. 17 Prozent hatten ein schlecht
kontrolliertes Asthma – beurteilt etwa nach der Einse-

kundenkapazität (FEV1) und dem Verbrauch an kurzwirksamen Beta-2-Mimetika zur raschen Symptomlinderung.
Und 23 Prozent der Patienten hatten ein hohes OSARisiko – ermittelt nach einer Fünf-Punkte-Skala, in der
zum Beispiel lautes Schnarchen und Atemaussetzer
während des Schlafs berücksichtigt wurden.
Aus den erhobenen Daten haben die US-Experten berechnet, dass bei Patienten mit hohem OSA-Risiko die
Rate derjenigen mit schlecht kontrolliertem Asthma
2,87-fach höher ist als bei Patienten ohne ein solches
Risiko, und zwar unabhängig von anderen Risikofaktoren für schlechte Asthmakontrolle wie Adipositas
(Übergewicht).
Quelle:
Ärzte Zeitung, 28. September 2010
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eine Reihe von Störungen, die den Umgang mit einigen der angebotenen
Geräte undurchführbar werden lassen.

Endlich
aufatmen!

Ein Rheumapatient leidet gleichzeitig unter Asthma. Sind seine Hände durch
das Rheuma verformt worden, wird er unter Umständen kaum in der Lage
sein, ein Dosieraerosol korrekt zu bedienen.
Jedes der angebotenen Geräte hat seine Vorzüge, aber auch einige Nachteile, die für eine erfolgreiche Inhalation zu beachten sind. Dazu wurde ausführlich in den letzten beiden Ausgaben der „Luftpost“ berichtet.
Haben Sie Probleme im Umgang mit Ihrem Inhaliergerät, dann zögern Sie
nicht, Ihren Arzt darauf anzusprechen!
2. Die Inhalation erfolgt nicht korrekt!
Aus zahlreichen Untersuchungen wissen wir, dass ein großer Teil aller Patienten, die eine Inhalation vornehmen, dabei Fehler begehen, die den Erfolg verhindern. Was nützen die besten Medikamente, wenn sie nicht dort
ankommen, wo sie wirken sollen?
Besonders häufig werden Fehler begangen, wenn eine Einweisung in die
korrekte Inhalation bei der Erstversorgung unterbleibt und wenn mehrere
unterschiedliche Inhaliergeräte verwendet werden müssen. Eine Behandlung sollte aus diesem Grund niemals ohne eine ausführliche Einweisung in
die korrekte Inhalationstechnik begonnen werden.
Bereits nach drei Tagen machen 30 Prozent aller Patienten Fehler beim Inhalieren, selbst wenn sie korrekt eingewiesen worden sind.
Die einzige Lösung für eine erfolgreiche Inhalation kann deshalb nur eine
regelmäßige Kontrolle sein, ob sich Fehler eingeschlichen haben. Bitten Sie
ihren Arzt regelmäßig und immer wieder, Ihre Inhalationstechnik zu überprüfen und eventuell zu korrigieren.
Eine internationale Arbeitsgruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Inhalation erfolgreicher zu machen. Wichtige Informationen rund um die
Inhalation finden Sie auf deren Internetseite (www.admit-online.info).
Fazit
Jeder Asthmatiker, der seine Behandlung mit der richtigen individuellen
Zusammenstellung der verordneten Medikamente regelmäßig und korrekt
durchführt, kann ein beschwerdefreies Leben führen!
Wenn diese Feststellung auf Sie nicht zutrifft, sollten Sie über die dafür möglichen Gründe nachdenken und Ihren Arzt aufsuchen. In partnerschaftlicher
Zusammenarbeit sollten Sie nach den Ursachen fahnden und diese abzustellen versuchen.

SaltPipe®:
„Bringt den
Nutzen der
Salzminenatmosphäre zu Ihnen
nach Hause“
Leichteres Atmen und Wohlbefinden
• bei Erkältung
• bei Asthma und Allergien
• bei Schlafproblemen durch Schnarchen
• bei belasteten Atemwegen durch
Rauchen
• bei COPD und Lungenemphysem
Seit Jahrhunderten werden Salze als
Volksheilmittel verwendet. Heute reisen
Asthmakranke, Allergiker und Menschen
die unter Atemwegsbeschwerden leiden,
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sind Salzkristalle aus der Salzmine in
Praid, Siebenbürgen. Die schonend zerkleinerten Salzkristalle werden zwischen
Porzellanfiltern platziert. Bei der Anwendung der SaltPipe® werden durch die angesaugte Luft kleinste Salzpartikel freigesetzt. Diese dringen tief in das Atemwegssystem ein, wo sie ihren lindernden Effekt
entfalten. Empfohlene Dauer der Anwendung: 15 – 25 Minuten pro Tag. Regelmäßige Anwendung verbessert die Erfolge.
Sie erhalten die SaltPipe® direkt bei der
Fa. SaltPipe®, im Sanitätshaus oder in der
Apotheke. (PZN Nr. 0540788)

Dr. med. Thomas Hausen, Essen
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Info:
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Therapie

Effekte eines Vibrationstrainings im Rahmen einer pneumologischen Rehabilitation bei Patienten mit schwerer COPD
urch ein Training auf speziellen Vibrationsplatten lasD
sen sich in Abhängigkeit von der Schwingungsfrequenz und der ausgeführten Übung unterschiedliche Ziele
von einer Muskellockerung bis hin zum Muskelaufbau
erreichen. Das Wirkprinzip eines intensiven Vibrationstrainings beruht dabei auf unwillkürlich ausgelösten Muskelanspannungen, welche zu einer Erhöhung der Maximalkraft und somit zu einer Leistungssteigerung beitragen
können.
Das Training auf Vibrationsplatten wird in verschiedenen
Bereichen der Rehabilitation, zum Beispiel bei Osteoporose oder nach einem Schlaganfall, bereits erfolgreich eingesetzt. Vor allem für Patienten mit schwerer COPD, die
begleitend häufig an Muskelabbau und somit Leistungsdefiziten leiden, könnte diese neue Trainingsmethode
somit von besonderer Bedeutung sein.

Abbildung 1:
Training auf der
Vibrationsplatte

Die Effekte eines Vibrationstrainings speziell bei COPDPatienten wurden bislang noch in keiner Studie untersucht
und waren deshalb Ziel unserer aktuellen Untersuchung.
In diese Studie wurden 40 COPD-Patienten im Schweregrad III und IV eingeschlossen und jeweils in eine von
zwei Trainingsgruppen eingeteilt. Alle Patienten durchliefen dabei eine dreiwöchige stationäre Rehabilitation mit
identischen Inhalten: medizinische Betreuung, Ausdauerund Krafttraining, Atemtherapie, physikalische Maßnahmen, Schulung, Ernährungsberatung sowie psychologische Unterstützung. Desweiteren führten alle Patienten
dreimal pro Woche für dreimal drei Minuten ein Kniebeugentraining durch.
Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen bestand
lediglich darin, dass die Patienten der Vibrationstrainingsgruppe die Kniebeugen auf der Galileo®-Vibrationsplatte
durchführten (Abbildung 1), die Patienten der Kontrollgruppe auf normalem Hallenboden.
Das besondere Patent der Galileo®-Vibrationsplatte funktioniert wie eine kleine Wippe auf der im schnellen Wechsel immer nur ein Bein für circa drei Zentimeter nach oben
bewegt wird. Während die Kniebeugen auf der Platte ausgeführt wurden, vibrierte diese mit 24 bis 26 Schwingun-

gen pro Sekunde, was die Standsicherheit der Patienten
jedoch nicht beeinträchtigte. Diese wechselseitige Bewegung wird im Becken ausgeglichen und simuliert somit
ansatzweise die Muskelaktivierung des menschlichen
Gangs. Die dabei auftretenden „Stoßbelastungen“ sind
geringer als beim normalen Gehen.
38 Patienten konnten die Studie erfolgreich abschließen
und wurden in die Analyse einbezogen. Als Ergebnisse
wurden die Sechs-Minuten-Gehteststrecke, ein Fragebogen zur Lebensqualität (CRQ) sowie die funktionelle Leistungsfähigkeit anhand eines „Aufsteh-Tests“ erhoben.
Beim „Aufsteh-Test“ wird die Zeit gemessen, die der Patient benötigt, um fünfmal hintereinander so schnell wie
möglich von einem Stuhl aufzustehen und sich wieder hinzusetzen. Eine Zeit von unter zehn Sekunden wird dabei
als „normal“ angesehen. Mit diesem Test wird versucht, eine möglichst alltagsrelevante Situation zu simulieren, um
den tatsächlichen Nutzen eines Trainingsprogrammes für
den Patienten erkennbar zu machen.
Die Patienten der Kontrollgruppe wurden beim „AufstehTest“ vom Anfang bis zum Ende der Rehabilitation um 1,6
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Sekunden schneller, die Teilnehmer der Vibrationstrainingsgruppe sogar um 5,2 Sekunden (Abbildung 2).
Dieser Effekt beruht vermutlich auf dem effektiveren
Zusammenspiel der verschiedenen Muskelgruppen, das
durch das Vibrationstraining ausgelöst werden kann. Bei
der Veränderung der Sechs-Minuten-Gehteststrecke ergab
sich ein ähnliches Verhältnis. Beide Gruppen konnten sich
gut verbessern; die Vibrationstrainingsgruppe verbesserte
sich aber auch hier deutlicher (plus 41Meter mehr als die
Kontrollgruppe). Die Lebensqualität verbesserte sich in
beiden Gruppen vergleichbar gut. Hier ergab sich kein
Unterschied zwischen den Gruppen.

Abbildung 2: Ergebnisse des „Aufsteh-Tests“
(Zeit für fünfmaliges Aufstehen und Hinsetzen)
Die Integration eines Vibrationstrainings in das Trainingsprogramm einer stationären pneumologischen Rehabilitation bei Patienten mit schwerer COPD scheint eine
effektive Methode darzustellen, die zusätzlich zum „Standard-Rehabilitations-Programm“ eine weitere Leistungssteigerung bewirken kann. Generell wurde das Vibrationstraining von den Patienten gut toleriert und positiv bewertet.
Über den gesamten Studienverlauf wurden im Zusammenhang mit dem Vibrationstraining keinerlei unerwünschte
Effekte oder Nebenwirkungen beobachtet.
Neben Reha-Kliniken bieten auch immer mehr Fitnessstudios ein Training auf Vibrationsplatten an, das gerade
Patienten mit fortgeschrittener COPD unter fachgerechter
Anleitung anwenden können und sollten. Als grobe Trainingsempfehlung könnte man sich an zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche für je dreimal drei Minuten bei
Frequenzen von 24 bis 26 Hertz orientieren. Ein Vibrationstraining darf jedoch keinesfalls als Ersatz für eine herkömmliche Trainingstherapie angesehen werden, da die
Rumpf- und Armmuskulatur nur bedingt trainiert werden
können und ein Ausdauertraining auf der Vibrationsplatte
nicht möglich ist.
Rainer Glöckl, Schönau
Diplom-Sportwissenschaftler
Schön Klinik Berchtesgadener Land
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Zu Ihrer Information

Große Studie zur COPD
Weitere Teilnehmer gesucht
as Kompetenznetz Asthma und COPD sucht noch
D
Patienten, die an einer COPD erkrankt sind und an
einer wichtigen Studie teilnehmen möchten.
Bereits vor Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt,
dass COPD nicht nur eine Erkrankung der Lunge ist, sondern den gesamten Körper betrifft. Fachleute bezeichnen
sie deshalb als „systemische Erkrankung“. Dem liegt die
Beobachtung zugrunde, dass viele Patienten mit COPD
unter sogenannten Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, leiden: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose
und Depressionen sind nur einige davon. Daraus ergeben
sich vor allem für Diagnose und Therapie besondere Herausforderungen. So kann sich eine COPD auch hinter
einer Herz-Kreislauf-Erkrankung verbergen, aufgrund teilweise ähnlicher Symptome wie Atemnot. Bei der Betreuung von Patienten mit Komorbiditäten wird es immer mehr
darauf ankommen, die Behandlung so abzustimmen, dass
nicht eine Teilerkrankung auf Kosten einer anderen behandelt wird und sich die positiven therapeutischen Effekte möglichst ergänzen.
Diesem bedeutenden Feld von Problemen widmet sich die
deutsche nationale Kohortenstudie COSYCONET (COPD
and Systemic Consequences – Comorbidities Network).
Sie erfolgt im Rahmen des „Kompetenznetzes Asthma und
COPD“, einem Forschungsverbund, der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird. Beteiligt
sind derzeit 23 Partner-Studienzentren in ganz Deutschland. Dort durchlaufen die Teilnehmer in einem Zeitraum
von 18 Monaten dreimal ein umfangreiches Untersuchungsprogramm.
Teilnehmer müssen die folgenden Bedingungen erfüllen:
• Die Diagnose COPD sollte nach Möglichkeit durch
einen Pneumologen gestellt sein.
• Sie müssen 40 Jahre oder älter sein.
Anzeige

• Sie müssen in der Lage sein, die Anforderungen
physisch und psychisch zu erfüllen.
• Sie sollten bereit sein, in einem Zeitraum von
18 Monaten insgesamt dreimal eine Visite in einem
der Studienzentren wahrzunehmen.
Bei folgenden Gegebenheiten können Patienten nicht aufgenommen werden:
• Zustand nach lungenchirurgischem Eingriff (zum Beispiel Lungenvolumenreduktion, Lungentransplantation)
• mittel- bis schwergradige Exazerbation in den letzten
vier Wochen vor Einschluss (in diesem Fall kann aber
möglicherweise ein späterer Termin wahrgenommen
werden)
• Nachweis einer Tumorerkrankung der Lunge und
diesbezügliche Behandlung
In der Studie werden keine neuen Medikamente geprüft
und die Therapie bleibt nach wie vor dem behandelnden
Arzt überlassen. Dennoch werden die Teilnehmer und der
Arzt von den vielfältigen Untersuchungen profitieren, die
mit modernsten Methoden erfolgen. Die jeweiligen Ergebnisse stehen nämlich nicht nur Wissenschaftlern, sondern auch unmittelbar den Patienten zur Verfügung. Der
betreuende Pneumologen oder Hausarzt kann diese Befunde in die Therapie mit einfließen lassen.
Weitere Informationen erhalten Interessierte hier:
• Unter der Rufnummer 06421/5861015 erreichen Sie
dienstags und mittwochs von 11.00 bis 13.00 Uhr die
Patientenhotline des Kompetenznetzes Asthma und
COPD. Gerne beantworten wir dort Ihre Fragen zur
Studie.
• www.asconet.net: Informationen zur Studie, zu den
Erkrankungen Asthma und COPD, Kontaktformular,
Aktuelles, Veranstaltungen, Pressespiegel
• Kompetenznetz Asthma und COPD, Philipps-Universität Marburg, Sonnenblickallee 13, 35039 Marburg,
Telefon: 06421/5864536,
Fax: 06421/5864537,
E-Mail: office@asconet.net
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Husten … was muss ich tun?
usten zählt zu den häufigsten Beschwerden, aufH
grund derer Patienten einen Arzt aufsuchen. Dennoch wird der Husten häufig sowohl von Patienten als
auch von Ärzten bagatellisiert. Dies kann schlimme Folgen
haben!
Husten kann einerseits eine natürliche und wichtige Abwehrreaktion, ein Reflex, sein. Zum Beispiel wenn wir etwas versehentlich verschluckt haben oder wenn ein Fremdkörper, zum Beispiel Staub, in unsere Atemwege kommt.
Husten kann andererseits ein Anzeichen für eine herannahende Erkältung oder für viele andere Erkrankungen sein.
Husten ist das Symptom beinahe aller Bronchial- und Lungenerkrankungen, aber auch einiger Erkrankungen der
oberen Atemwege.
Umwelteinflüsse und Erkrankungen können Atemwege
und insbesondere die Lunge derart belasten, dass Atemwegserkrankungen chronisch, das heißt dauerhaft, werden.
Ein lang anhaltender Husten ist keinesfalls harmlos; er sollte stets durch eine ärztliche Untersuchung diagnostisch abgeklärt werden.

Weiterhin soll die Broschüre dazu beitragen, dass Sie ärztliche Empfehlungen und Behandlungsmaßnahmen, die mit
Ihrem Husten zu tun haben, besser verstehen.

Mit der Broschüre möchten wir Ihnen wichtige Informationen zum Thema Husten geben. Vor allem wollen wir Ihnen
ein Basiswissen zu möglichen Erkrankungen, die in Verbindung mit dem Symptom Husten stehen können, vermitteln. Sie erfahren außerdem Wissenswertes über Atmung
und Lungenfunktion.

Die Broschüre kann bei der Geschäftsstelle der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. bezogen werden.
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Trotz schönen Wetters besuchten erstmals über 2.000 Menschen das Symposium Lunge in Hattingen.

Symposium Lunge 2011 – der Erfolg hält an
Erstmals über 2.000 Teilnehmer
m 7. Mai 2011 fand in HattinA
gen, Ruhr (NRW), das Symposium Lunge 2011 statt. Es stand unter
dem Motto:
COPD und Lungenemphysem
Von der Diagnose bis zur Lungentransplantation
Welche Behandlungsmöglichkeiten
stehen den Betroffenen heutzutage
zur Verfügung?
Veranstalter waren zum vierten Mal
die Patientenorganisationen:
COPD-Deutschland e.V.
Selbsthilfegruppe LungenemphysemCOPD Deutschland
Patientenliga Atemwegserkrankungen
e.V.

Die Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD Deutschland und die Patientenliga Atemwegserkrankungen
e.V. sind in Deutschland mit mehr als
80 lokalen und regionalen Gruppen,
in denen mehrfach im Jahr über die
chronischen Atemwegserkrankungen
COPD und Lungenemphysem, aber
auch über das Asthma bronchiale sowie über alle Aspekte der langfristigen Therapie mit Sauerstoff informiert
wird, vertreten.
Der COPD-Deutschland e.V., die
Selbsthilfegruppe LungenemphysemCOPD Deutschland und die Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. sind
daher – zusammen betrachtet – in
der Bundesrepublik die führende
Selbsthilfegruppierung hinsichtlich
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der Vermittlung aktueller, kompetenter
und wissenschaftlich fundierter Informationen zur Volkskrankheit COPD
auf der lokalen, der regionalen und
der Bundesebene.
Das Symposium Lunge 2011 wurde
von 2.112 Teilnehmern – das waren
über 400 mehr als im bisher erfolgreichsten Jahr 2008 – besucht. Eröffnet wurde die eintägige Veranstaltung
von Jens Lingemann, Hattingen, dem
Initiator und Organisator des
Symposiums und gleichzeitigem
Gründer und Koordinator der Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD
Deutschland sowie Vorsitzender des
COPD-Deutschland e.V.
Nach wie vor werde vor allem die
große Volkskrankheit COPD, an der
mehr als sechs Millionen Deutsche im
Alter von über 40 Jahren leiden, mit
ihren Belastungen für die Betroffenen
und für das Gesundheitswesen in der
Öffentlichkeit nur unzureichend wahrgenommen.
Die ganz persönliche Botschaft von
Jens Lingemann an alle Betroffenen
und deren Angehörige lautete daher:
Resignieren und kapitulieren Sie nicht
vor Ihrer Erkrankung, im Gegenteil,
lernen Sie MIT IHR aktiv zu leben!
Oder mit Horaz: „Der ideale Tag wird
nie kommen. Der ideale Tag ist heute“.
Trauern Sie nicht den Aktivitäten
nach, die Sie aufgrund Ihrer gesund-
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heitlichen Einschränkungen nicht
mehr ausüben können, sondern nutzen Sie bewusst alle Aktivitäten, die
sich Ihnen noch bieten. Genießen
Sie jede Minute Ihres Lebens!
Jens Lingemann dankte vor allem
den Referenten, die in der Pneumologie national und international als
ausgewiesene Experten anerkannt
seien. Ihr persönlicher Einsatz, ihre
unentgeltliche Teilnahme und ihr
weit über das übliche Maß hinausgehende Engagement für die Belange der betroffenen Patienten
seien die wesentliche Grundlage für
den großen Erfolg und die bundesweite Akzeptanz des Symposiums.
Geleitet wurde die Veranstaltung
wiederum von Herrn Professor Dr.
Helmut Teschler, Ärztlicher Direktor,
Westdeutsches Lungenzentrum,
Ruhrlandklinik, Universitätsklinik
Essen.
Mehrere Filmteams nahmen die Veranstaltung sowohl für aktuelle
Berichterstattungen als auch zur Erstellung der Symposiums-DVD auf
(siehe die Anzeige auf Seite 44).
Die folgenden Vorträge wurden auf
dem Symposium Lunge 2011 gehalten:
Prävention, frühzeitige Diagnose
und stadiengerechte Therapie von
COPD und Lungenemphysem:
Welche Untersuchungen und
Maßnahmen sind medizinisch
sinnvoll?
Professor Dr. med. Helmut Teschler,
Westdeutsches Lungenzentrum,
Ruhrlandklinik, Universitätsklinikum
Essen
COPD – diese vier Buchstaben stehen für eine Krankheit, an der mehr
als sechs Millionen Deutsche im Alter von mehr als 40 Jahren leiden.
Dies sind ungefähr 13 Prozent dieser Personengruppe. Es handelt sich
um eine chronische Erkrankung der
Lunge, die die Atemwege (Bronchien) und das Lungengewebe (Lungenbläschen) betrifft. Die Erkrankung beginnt meist schleichend und
die charakteristischen Symptome
(Husten, Auswurf, Atemnot bei Belastung) sind genauso unspezifisch
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wie die klinischen Zeichen (Giemen, Pfeifen, Brummen, Auswurf,
verlängerte Ausatemdauer). Deshalb verwundert es nicht, wenn eine
COPD entweder erst in einem weit
fortgeschrittenen Stadium oder nur
durch Zufall diagnostiziert wird.
Für 75 bis 90 Prozent der Erkrankungen wird Zigarettenrauch verantwortlich gemacht. Nur für zehn
bis 30 Prozent sind Gründe wie Luftverschmutzung insbesondere am Arbeitsplatz, häufige Entzündungen
der Atemwege, geboren werden als
Frühgeburt sowie die Vererbung
eines genetischen Defektes (Alpha1-Antitrypsinmangel) hauptsächlich
verantwortlich.
Hinweise für die Erkrankung sind
ein Alter über 40 Jahre, eine bestimmte Anzahl an gerauchten Zigaretten, der Charakter des Hustens, insbesondere mit Produktion
von schleimigem Sekret, das vorwiegend morgens ausgehustet
wird.
Eine chronische Bronchitis ist zu einer COPD geworden, wenn die
oben beschriebenen Prozesse zu einer Obstruktion (Einengung der
Atemwege) der Bronchien und
Bronchiolen beigetragen haben.
Zum Nachweis einer COPD bedarf
es einer Lungenfunktionsprüfung –
Enge der Atemwege – und bei
Nachweis einer Obstruktion eines
Medikamententestes – Ausmaß der
Rückbildung der Verengung. Besteht eine nur teilweise oder gar keine Rückbildung, so ist die Diagnose
einer COPD bei Verringerung des
Atemausstoßes anhand der Lungenfunktion zu stellen. Steht das Emphysem – also der Lungenbläschenschwund – im Vordergrund der
Erkrankung, so hört man charakteristischer Weise über der Lunge ein
nur sehr leises Atemgeräusch. Während die chronische Bronchitis
durch Husten und Auswurf eindeutig charakterisiert ist, ist das Hauptsymptom der COPD die Luftnot unter körperlicher Belastung.
Eine traurige Realität ist, dass von
den über 70-Jährigen jeder Vierte
von einer COPD betroffen ist, dass
aber nur die Hälfte (!) der Erkrankten wirklich diagnostiziert und behandelt ist.
Die COPD erhält zunehmende Be-
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deutung vor allem als Todesursache
und als Kostenfaktor im Gesundheitssystem. Schwergradige Erkrankungen
schränken die Lebensqualität des Patienten extrem ein, führen zu Arbeitsunfähigkeit, Krankenhausaufenthalten
und vorzeitiger Berentung.
Welche medizinischen Möglichkeiten stehen aktuell zur Behandlung
der COPD und des Emphysems zur
Verfügung mit Blick in die Zukunft?
Professor Dr. med. Adrian Gillisen,
Klinik für Lungen- und Bronchialmedizin, Klinikum Kassel
Die bei weitem wichtigste aller therapeutischen Maßnahmen bei der
COPD ist die Vermeidung des krankmachenden Auslösers. In den allermeisten Fällen heißt das, nicht mehr
zu rauchen. Alle medikamentösen Ansätze wirken schlechter als der Verzicht auf die Zigarette! Schon eine
chronische Bronchitis, die als chronischer Husten mit meist morgendlichem
Auswurf definiert ist, gilt als erstes Zeichen, dass der inhalierte Zigarettenrauch zu einer Entzündung in den
Atemwegen geführt hat, aus der sich
später eine COPD entwickeln kann.
Bronchialerweiternde Medikamente,
die sogenannten langwirksamen Beta-2-Mimetika, das Tiotropiumbromid
und das Theophyllin bilden die Basis
der medikamentösen Langzeittherapie der COPD. Für den Notfall und
bei einer akuten Zunahme der Luftnot
stehen sogenannte kurzwirksame Medikamente zur Verfügung. Alle diese
bronchialerweiternden Medikamente
werden primär inhaliert. Nur das Theophyllin steht als Tablette zur Verfü-

gung. Der Vorteil der inhalativen Anwendung ist, dass die Medikamente –
ohne wesentliche Nebenwirkungen –
direkt in die Atemwege gelangen. In
fortgeschritteneren Erkrankungsstadien können diese Medikamente
auch kombiniert eingesetzt werden.
Wenn gehäuft Notfälle, die sogenannten Exazerbationen, auftreten,
kann der Arzt ein inhalierbares Kortison verordnen. Von einer dauerhaften
Gabe von Kortisontabletten wird
wegen des fehlenden Wirksamkeitsnachweises und der vielen damit zusammenhängenden Nebenwirkungen, wenn man von Ausnahmen
absieht, abgeraten.
Ergänzt werden diese therapeutischen Möglichkeiten durch Gabe von
Sauerstoff. Zudem sollte eine medikamentöse Therapie idealerweise durch
Rehabilitation, Lungensport, Ernährungsoptimierung und Physio- inklusive Atemtherapie flankiert werden.
Blick in die Zukunft: Neue Substanzen
und Kombinationstherapien
Derzeit sind alle inhalativen Fixkombinationen auch für die COPD-Therapie
zugelassen. Momentan wird an der
Kombination eines langwirksamen Beta-2-Mimetikums und eines langwirksamen Anticholinergikums (Tiotropiumbromid oder ähnliche Präparate)
einerseits und andererseits an einer inhalativen Tripeltherapie bestehend
aus einem langwirksamen Beta-2Mimetikum, einem Kortikosteroid und
einem Anticholinergikum gearbeitet.
Seit Dezember 2009 steht mit Indacaterol das erste 24 Stunden wirksame Beta-2-Mimetikum zur Verfügung,

das nur einmal am Tag inhaliert zu
werden braucht. Roflumilast ist ein
neues, als Tablette einzunehmendes
antientzündlich wirksames Präparat,
das in Deutschland seit 2010 zugelassen ist.
Inhalationstherapie bei COPD –
Fehlerquellen und Optimierungsmöglichkeiten
Dr. med. Thomas Voshaar, Medizinische Klinik III, Schwerpunkt Pneumologie, Allergologie, Zentrum für
Schlaf- und Beatmungsmedizin, Interdisziplinäres Lungenzentrum, Krankenhaus Bethanien Moers
Die inhalative Verabreichung von Medikamenten ist weltweit die bedeutendste Therapieform zur Behandlung
von Asthma bronchiale und COPD.
Eine Therapie kann nur dann erfolgreich sein, wenn die richtigen Wirkstoffe ausgewählt werden, diese
Wirkstoffe mit dem individuell am besten geeigneten Inhalationssystem inhaliert werden, die Inhalationstechnik
korrekt ist und die Inhalationen auch
tatsächlich – wie vom Arzt vorgegeben – regelmäßig durchgeführt werden.
Die größte Bedeutung für die Behandlung obstruktiver Atemwegserkrankungen haben treibgasbetriebene Dosieraerosole, Trockenpulverinhalatoren
und Druckluft- beziehungsweise Ultraschallvernebler. Daneben gibt es neuere Systeme wie den Respimat®, der
genau genommen der einzige Vertreter einer ganz neuen Gruppe ist (Doppelstrahlimpaktionsinhalator).
In Trockenpulverinhalatoren liegt das
Medikament in der Regel als ein Ge-
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misch aus Wirkstoff und Laktose vor.
Die Laktose wird verwendet, um die
Fließeigenschaften des Pulvergemisches und die Dosiergenauigkeit zu
erhöhen.
Für die am häufigsten verordneten
Inhalationssysteme gab Herr Dr.
Voshaar einige Hinweise zur korrekten Anwendung und zur Fehlervermeidung. Die Benutzung von Ultraschall- oder Druckluftverneblern
bleibt besonderen Fällen vorbehalten. Sie sollten auf keinen Fall von
mehreren Patienten (auch nicht in
der Familie!) benutzt werden.
Allein die von der korrekten Handhabung des Gerätes abhängige
Medikamentendosis im Bronchialsystem entscheidet über die Wirkung!
Ein Austausch des verordneten Inhalationsgerätes durch den Apotheker
ohne Rücksprache mit dem verordnenden Arzt und ohne erneute Einübung des Inhalationsvorganges darf
auf keinen Fall von den Patienten toleriert werden!
Veränderungen von Schlaf
und Atmung bei COPD und
Lungenemphysem.
Was kann man tun?
Professor Dr. med. Kurt Rasche,
HELIOS Klinikum Wuppertal,
Klinkum der Privaten Universität
Witten/Herdecke, Bergisches
Lungenzentrum,
Klinik für Pneumologie, Allergologie
Schlaf- und Beatmungsmedizin
Der 24 Stunden dauernde Tag des
Menschen ist charakterisiert durch
eine typische, sogenannte zirkadiane Rhythmik mit einem Wechsel zwischen Wach- und Schlafphase. Eine
Schlafneigung ist nicht nur in der
Dunkel- beziehungsweise Nachtphase vorhanden, sondern auch am
frühen Nachmittag.
Der Nachtschlaf ist charakterisiert
durch eine rhythmische Abfolge verschiedener Schlafstadien. Man
unterscheidet anhand der Gehirnschrift, der Muskelanspannung und
der Augenbewegungen Leicht-, Tiefund Traumschlafphasen.
Der Schlaf kann bei COPD-Patienten durch die auch schon tagsüber
vorhandenen Atemwegssymptome
wie Husten, Auswurf und Luftnot erheblich gestört sein. Hinzu kommen
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störende Einflüsse der typischen,
meist chronisch genommenen
COPD-Medikamente, aber auch
von depressiven Verstimmungszuständen, die häufig beim COPDPatienten vorkommen können. Verschiedene Ursachen führen bei
Patienten mit COPD und Lungenemphysem häufig zu einem gestörten
Schlaf.
Die Zunahme der Atemwegsobstruktion kann zu Luftnot- und Hustenanfällen und damit auch zu Weckreaktionen führen, wodurch wiederum
der Schlaf erheblich gestört wird.
Durch die Atemwegsobstruktion
kann es gleichzeitig aber auch zu
einer Zunahme des Rückflusses von
Magensäure in die Speiseröhre (sogenannter gastro-ösophagealer Reflux) kommen, der wiederum auch
zu Weckreaktionen führt oder aber
zu einer Zunahme der Atemwegsobstruktion. Dieses führt wiederum
zum Auftreten von Atemwegssymptomen während des Schlafs.
Darüber hinaus sind fast alle Medikamente, die zur Behandlung der
COPD angewandt werden, in der
Lage, den Schlaf zu stören. Ganz
besonders trifft dies für Theophyllin
wie auch die Beta-2-Sympathomimetika zu. Theophyllin hat koffeinähnliche Wirkung, Beta-2-Sympathomimetika können stresshormonähnliche Wirkungen hervorrufen,
beides also Wirkungen, die einem
ungestörten Schlaf entgegenstehen
können. Es verwundert daher nicht,
dass Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen doppelt so häufig
wie Lungengesunde Ein- und Durchschlafstörungen aufweisen. Dies
führt dann häufig zu einer vermehrten Tagesschläfrigkeit mit gesteigerter Einschlafneigung. Letzteres kann
dann am anderen Morgen zu morgendlichen Kopfschmerzen, allgemeinem Abgeschlagenheitsgefühl,
Müdigkeit beim Aufstehen, bis Benommenheit – bei Patienten mit
COPD in mehr als 30 Prozent – als
Folge krankhafter, nächtlicher
Sauerstoffabfälle auftreten. Als
klinische Auswirkungen werden eine
Verschlechterung der Schlaf- und
Lebensqualität, aber auch die Förderung eines Lungenhochdrucks
oder sogar eine erhöhte Sterblichkeit diskutiert.
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Spezielle Schlaffragebögen, ähnlich
wie bei Schlafapnoe-Patienten, lassen
dann weiterhin abschätzen, wie ausgeprägt zum Beispiel die Tagesmüdigkeit des Betroffenen ist. Durch eine
in der Regel zunächst ambulant
durchführbare Messung der Atmung
im Schlaf kann dann entschieden werden, ob eine Schlaflaboruntersuchung erforderlich ist.
Wird eine Sauerstoffunterversorgung
des Patienten im Schlaf oder sogar eine krankhafte Erhöhung des CO2Wertes festgestellt, so können entweder eine Sauerstofftherapie und/oder
eine Masken-Beatmungstherapie erforderlich werden. Eine Sauerstoffgabe im Schlaf kann bei COPD-Patienten zu einer Verbesserung des
Schlafprofils führen. Hierbei muss
aber auch der CO2-Wert im Blut genau überwacht werden.
Medizinische Trainingstherapie und
Atemphysiotherapie bei COPD
Dr. med. Karin Taube, Jan Kaufmann,
Atem-Reha Hamburg GmbH, Ambulante ganztägige pneumologische
Rehabilitation
Körperliches Training und Atemphysiotherapie sind bei Erkrankungen
der Atmungsorgane unverzichtbare
Komponenten einer Langzeittherapie.
Bei der COPD sind die nützlichen
Wirkungen vielfach wissenschaftlich
nachgewiesen worden.
Warum?, Wie?, Wo? sind die drei
Schlüsselfragen zur erfolgreichen Umsetzung.
Die COPD wird heute nicht mehr als
lokalisierte Erkrankung der Lungen
Anzeige

aufgefasst, sondern sie geht einher mit
entzündlichen Veränderungen und
deren Auswirkungen in anderen Organsystemen, wie zum Beispiel der
gesamten Körpermuskulatur. Husten,
Auswurf, Atemnot und Leistungsbeeinträchtigung sind die Hauptsymptome.
Der Krankheitsverlauf ist gekennzeichnet durch eine Abwärtsspirale mit
atemnotbedingter Inaktivität, zunehmender Dekonditionierung, Immobilität und Depression.
Ein Eckpfeiler der nichtmedikamentösen Maßnahme ist dabei das körperliche Training, denn allein dadurch
können die krankhaften Veränderungen der Muskulatur gebessert werden. Bei bis zu 70 Prozent der COPDKranken besteht eine reduzierte
Muskelmasse und -kraft. Bei der
Durchführung von körperlichem Training muss zum einen die Einschränkung der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeit und zum anderen die
krankhaft veränderte Funktion der
Muskulatur berücksichtigt werden.
Als Trainingskomponenten spielen
Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und
Koordination eine Rolle. Günstige
Ausdauersportarten für den COPDKranken sind Gehen, Walken, Laufen,
Gehen mit Stockeinsatz und Fahrrad-,
Laufband- und Handkurbelergometer.
Bei der „Dauermethode“ wird circa
20 Minuten trainiert. Die Intensität soll
50 bis 70 Prozent der im Belastungstest erreichten Spitzenleistung betragen. Bei der „Intervallmethode“
wechseln mehrere kurze Belastungen
mit Erholungspausen. Dadurch kann
mit höheren Intensitäten trainiert wer-

den, ohne dass die Lunge verstärkt
überbläht. In der Praxis spielt die
Atemphysiotherapie eine wichtige
Rolle. Dies insbesondere bei der Sekretretention (festsitzender Schleim),
bei der in drei Schritten eine Verbesserung über eine Sekretverflüssigung,
Sekretmobilisation und Sekretelimination zu erzielen ist.
Husten kann viele Ursachen haben; er
ist unbedingt abzuklären. Bleibt aber
ein quälender, unproduktiver (ohne
Auswurf) Reizhusten bestehen, so können hustenvermeidende Selbsthilfetechniken eingesetzt werden. Einfache Methoden sind die Ausatmung
gegen ein Taschentuch oder die Verlangsamung der Luftströmung durch
die leichte Einengung der Nasengänge mit den Fingern.
Eine übermäßige dynamische Überblähung der Lunge kann durch die sogenannte dosierte Lippenbremse, bei
der gegen die locker aufeinander gelegten Lippen ausgeatmet wird, verhindert werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Ausatmung gegen ein
Strohhalmstück. Beide Techniken können die Ausatmung sowohl in Ruhe als
auch bei Belastung erleichtern und
Atemnot mindern.
In Untersuchungen wurde festgestellt,
dass sich durch den Einsatz solcher
Techniken auch die Sauerstoffsättigung des Blutes verbessert. Zur
Minderung von Atemnot kommen sogenannte „atemerleichternde Körperstellungen“ (Kutschersitz, Torwarthaltung, Abstützen gegen eine Mauer)
zum Einsatz. Das Abstützen der Arme
ermöglicht einen besseren Einsatz der
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Atemhilfsmuskulatur, während eine
Vorneigung des Oberkörpers im Sitzen die Zwerchfellfunktion verbessert.
Sauerstoff-Langzeittherapie –
warum die Therapietreue so
wichtig ist
Professor Dr. med. Susanne Lang,
SRH Wald-Klinikum Gera,
2. Medizinische Klinik
Obwohl es unstrittig ist, dass der
Mensch ohne Sauerstoff nicht leben
kann, ist es dennoch für viele Patienten mit Erkrankungen der Lunge
schwierig zu akzeptieren, dass sie
Sauerstoff nicht nur zeitweise, sondern ständig benötigen und folglich
auch ständig anwenden sollen. Die
Gabe von Sauerstoff über mindestens 16 Stunden am Tag (besser 24
Stunden) ist seit Jahren etabliert und
zahlreiche Studien belegen den
Nutzen. Mit Sauerstoff lässt sich körperliches Training wirksamer durchführen, das rechte Herz wird entlastet und so die Lebensdauer
verlängert. Die Langzeit-Sauerstofftherapie (LOT) ist eine wirksame
Therapie ohne wesentliche Nebenwirkungen, die häufig nicht ausreichend genutzt wird.
Neuere Studien aus Großbritannien
zeigen, dass bereits zwei Stunden
Sauerstoffmangel eine Entzündungsreaktion und erhöhte Thromboseneigung bei Patienten mit
COPD auslösen.
Leider schwankt die Therapietreue
von Patienten mit COPD und Sauerstoff-Langzeittherapie zwischen 45
bis 70 Prozent. Manche Patienten
befürchten, dass ihnen der Sauerstoff irgendwann nicht mehr hilft,
wenn sie ihn zu oft anwenden. Tatsächlich kann man die Verschlechterung der Erkrankung nicht durch
Weglassen der Therapie hinauszögern. Im Gegenteil, wenn man die
Therapie konsequent durchführt,
kann man länger verhindern, dass
es schlechter wird.
Selbsthilfegruppen spielen eine wesentliche Rolle für die Information
und das Miteinander von Betroffenen, um dem Leben die Freude abzugewinnen, die auch jeder schwerkranke Patient noch erleben kann.
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Pneumologische Rehabilitation:
Was leistet die Medizin, was muss
der Patient bereit sein zu leisten?
Dr. med. Klaus Kenn, Schön Klinik
Berchtesgadener Land, Schönau
am Königssee
In Deutschland findet pneumologische Rehabilitation bislang weitgehend nur stationär statt. Erste
ambulante Versorgungsstrukturen
entstehen zwar, sind jedoch noch
nicht flächendeckend vorhanden.
Das wohnortnahe Angebot dürfte
aber nach und nach größer werden.
Herausragendes Ziel der pneumologischen Rehabilitation ist es, dem
Patienten so viel Wissen und Aufmerksamkeit für Warnsymptome zu
vermitteln, dass er zum eigenen „Infektmanager“ ausgebildet wird.
Dies schließt neben dem Versuch
der Infektvermeidung die frühzeitige
Erkennung und dann eine konsequente Behandlung solcher Exazerbationen mit ein. Eine pneumologische Rehabilitation kann außerdem
für noch rauchende COPD-Patienten
wesentliche Hilfestellungen für einen
erfolgreichen Rauchstopp bieten.
Aufgabe der Reha kann es auch
sein herauszuarbeiten, unter welchen Bedingungen (Ruhe, Belastung, nachts) ein COPD-Patient in
welchem Umfang eine Sauerstoffversorgung benötigt.
Erste Studien zeigen, dass die Lebenszeit durch Rehabilitation verlängert werden kann. Dies ist außer
für die Sauerstoff-Langzeittherapie
noch für keine medikamentöse Behandlung der COPD nachgewiesen
worden. Pneumologische Rehabilitation bei COPD sollte also das „abwartende Nichtstun“ verhindern. Sie
sollte als Hilfe zur Selbsthilfe, als
Aufruf zur Eigenverantwortung und
als Anstoß zu stetigem und dauerhaftem Selbsttun seitens des Patienten verstanden werden.
Patientencompliance – Schlüssel
zum Erfolg
Professor Dr. med. Wolfgang Petro,
MVZ Bad Reichenhall und
Gesundheitszentrum Schlossberghof
Marzoll
Compliance bedeutet die Fähigkeit
von Arzt und Patient, effektiv zu
kommunizieren. Als Ergebnis einer

Die Ruhrlandklinik ist ein überregionales
Lungenzentrum mit den Abteilungen:
● Pneumologie-Universitätsklinik
(Prof. Dr. H. Teschler)
● Pneumologie-Allergologie
(Prof. Dr. U. Costabel)
● Thoraxchirurgie und thorakale
Endoskopie (Prof. Dr. G. Stamatis)
● Thorakale Onkologie (Prof. Dr. M. Schuler)
● Interventionelle Pneumologie
(Prof. Dr. L. Freitag)
● Anästhesie (Dr. J. Bortel)
● Intensivmedizin (Dr. F. Bonin)
Die langjährige Kooperation mit dem
Westdeutschen Tumorzentrum und dem
Universitätsklinikum Essen garantieren die
diagnostische Abklärung, Erforschung der
Krankheitsursache und Therapieplanung im
interdisziplinären Verbund mit erfahrenen
Spezialisten anderer Disziplinen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und
Empfehlungen nationaler und internationaler
Fachgesellschaften.
Behandlungsspektrum:
● Chronische Bronchitis
● Lungenemphysem (COPD)
● Asthma bronchiale
● Pneumonie
● Asbestose
● Silikose
● Sarkoidose
● Lungenfibrose
● Pleuraempyem
● Bronchiektasen
● Tuberkulose
● Mukoviszidose im Erwachsenenalter
● Pulmonale Hypertonie
● Zwerchfelllähmung
● Schlafapnoe
● Heimbeatmung
● Respiratorentwöhnung
● Bronchialkarzinom
● Pleuramesotheliom
● Mediastinaltumoren
● Pneumothorax
● Luftröhrenchirurgie
● Emphysemchirurgie
● Lungentransplantation
Ruhrlandklinik, Westdeutsches Lungenzentrum am Universitätsklinikum
Essen gGmbH, Tüschener Weg 40,
45239 Essen
Fon 0201-43301; Fax: 0201-433-1965
www.ruhrlandklinik.de
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Jede zweite Raucherin muss damit rechnen, chronisch
lungenkrank zu werden
Frauen, die rauchen, sind noch stärker gefährdet als
Männer, an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) zu erkranken. Davor warnen die
Lungenärzte der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) anlässlich des
Jahreskongresses der DGP, der vom 7. Bis 10. April in
Dresden stattfand. „Wir müssen uns darauf einstellen,
dass in den nächsten Jahren beziehungsweise Jahrzehnten immer mehr Frauen an COPD erkranken, wobei sich ihre Anzahl gegenüber den männlichen Patienten sogar verdoppeln wird“, erläutert Professor
Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule
Hannover. „Bisher waren hauptsächlich Männer von
COPD betroffen und zwar im Vergleich zu Frauen
zehnmal mehr unter den über 80-Jährigen. Da sich
die Rauchgewohnheiten verändert haben und immer
mehr Frauen rauchen, erkranken mittlerweile unter
den 40- bis 49-Jährigen bereits ebenso viele Frauen
wie Männer an COPD. Frauen sind nämlich nicht nur

optimalen Arzt-Patienten-Kommunikation lässt sich die Therapietreue und
die Therapieeffizienz deutlich erhöhen. Besonders bei chronischen
Krankheiten wie Asthma und COPD
bestimmt das Ausmaß der Compliance den Therapieerfolg.
Die Wirksamkeit einer Therapie ist
das Produkt aus Wirkung eines Medikamentes (pharmakologisch definiert,
nicht variabel) und Compliance (steigerbar, variabel). Die Compliance
korreliert mit einer höheren Kontrolle
Anzeige

empfindlicher für diese Lungenerkrankung, sondern
sie werden auch rund zehn Jahre früher chronisch
lungenkrank als Männer. Bisher wurde angenommen,
man müsse zwanzig bis dreißig Jahre regelmäßig
geraucht haben, bevor sich eine chronische Lungenerkrankung wie die COPD entwickelt. Diese Zeitspanne (Latenz) fällt – wie sich mittlerweile abzeichnet –
bei Frauen aber viel kürzer aus! Im Durchschnitt
erkranken derzeit sieben Prozent der über 40-jährigen Raucher – also jeder vierzehnte – an einer
COPD. Davon sind allerdings 50 Prozent der Frauen
gegenüber 30 bis 50 Prozent der Männer betroffen.
Das heißt: Jede zweite chronische Raucherin muss
grundsätzlich damit rechnen, eine unheilbare, chronisch fortschreitende COPD zu bekommen.“
Quelle:
www.lungenaerzte-im-netz.de

der Erkrankung sowohl bei Asthma
wie auch bei COPD. Hohe Compliance bedeutet – so zeigen wesentliche wissenschaftliche Studien – eine
geringere Sterblichkeit, eine verminderte Krankheitsschwere, eine weniger intensive Therapie – und damit
sinkende Krankheitskosten. Somit ist
die Compliance ein wichtiges Stellglied zur Kostensenkung im Gesundheitswesen und sie erhöht gleichermaßen die Zufriedenheit von Arzt und
Patient.

Der Verbesserung der Compliance
gehört deshalb oberste Priorität sowohl aus Sicht der Behandler als auch
aus der Perspektive der Kostenträger.
Maßnahmen zur Compliance-Verbesserung sind Patienteninformation, Patientenschulung und Patientenverhaltenstraining.
Neue Empfehlungen der Deutschen
Atemwegsliga e.V. zu Sport und körperlichem Training bei Patienten mit
Atemwegs- und Lungenkrankheiten
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Professor Dr. med. Heinrich Worth,
Medizinische Klinik I, Klinikum
Fürth
Bei Patienten mit Lungenkrankheiten
tritt unter körperlicher Belastung
Atemnot rascher auf als bei Gesunden. Folge der Luftnot unter Belastung ist eine körperliche Schonung,
die zur Abnahme der Kondition und
der Leistungsfähigkeit von Herz,
Kreislauf und Muskulatur führt. Der
Betroffene wird immer weniger mobil. Seine Lebensqualität sinkt. Dies
kann zu Depressionen führen sowie
zu einer Verschlechterung seiner
Leistungsfähigkeit und der individuellen Lungenerkrankung.
Die Ziele des Lungensports bestehen in der Verbesserung und Erhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Mittels Lungensport und
körperlichem Training kann die Leistungsfähigkeit der Muskulatur so
verbessert werden, dass eine höhere Belastung mit weniger Atemaufwand durchgeführt werden kann.
Bei der COPD führt körperliches
Training nachweislich zu einer Linderung der Beschwerden, einer Besserung der Belastbarkeit, einer Steigerung der Lebensqualität und
einer Abnahme akuter Verschlechterungen.
Herr Professor Worth berichtete,
dass die neuen Empfehlungen zum
Lungensport voraussichtlich im Oktober 2011 veröffentlicht werden
werden. In sie werden auch Empfehlungen für Patienten mit interstitiellen Lungenkrankheiten (Lungenfibrosen), Mukoviszidose und
Hochdruck im Lungenkreislauf aufgenommen werden.
Im Anschluss an den Vortrag überreichte der Vorsitzende der COPDDeutschland e.V., Herr Jens Lingemann, Herrn Professor Worth als
Vorsitzenden der AG Lungensport
in Deutschland e.V. einen symbolischen Scheck über 15.000 EUR als
Spende für die Arbeitsgemeinschaft
Lungensport. Damit soll ihre wichtige Aufbauarbeit, die von 200 Lungensportgruppen im Jahre 2001
auf derzeit über 700 Lungensportgruppen geführt hat, auch finanziell
gefördert werden.
Endoskopische Behandlung des
schweren Lungenemphysems

Anzeige
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Professor Dr. med. Helgo Magnussen, Pneumologisches Forschungsinstitut am Krankenhaus Großhansdorf, Zentrum für Pneumologie und
Thoraxchirurgie
Herr Professor Magnussen stellte in
seinem Vortrag den gegenwärtigen
Stand der endoskopischen Lungenvolumenreduktion dar. Die schwere
bis sehr schwere COPD ist meist
mit einem ausgeprägten Lungenemphysem verknüpft. Das Lungenemphysem stellt eine nicht rückbildungsfähige Zerstörung des
Alveolarraumes (der Lungenbläschen) dar und geht mit einer Lungenüberblähung einher, die die Belastbarkeit und die Lebensqualität
vermindert.
Die Langzeitergebnisse der chirurgischen Lungenvolumenreduktion ergaben bei ausgewählten Patienten
eine Verbesserung der Lebensqualität und einen Überlebensvorteil.
Dennoch ist es wünschenswert, Patienten mit schwerer COPD keiner
chirurgischen Maßnahme zu unterziehen, um postoperative Komplikationen zu vermeiden.
Weiterhin erläuterte Herr Professor
Magnussen einige noch weitgehend im experimentellen Erprobungsstadium befindliche Verfahren
der endoskopischen Lungenvolumenreduktion. Dies waren im Einzelnen reversible blockierende und
nicht blockierende Verfahren sowie
die erwünschte Schrumpfung von
krankem Gewebe durch erhitzten
Wasserdampf oder durch Einführen
eines Gelschaumes in die Lungen
beziehungsweise die Schaffung von
Verbindungen zwischen erkrankten
und normalen Atemwegen.

Atmung
sunterst
ützung
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TNI 20 oxy
TNI 20s oxy
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Das Leben vor und nach der
Lungentransplantation
Dr. med. Urte Sommerwerck,
Westdeutsches Lungenzentrum,
Ruhrlandklinik Universitätsklinikum
Essen
Siehe dazu die Beiträge auf Seite 6
und auf Seite 9
Im Anschluss an die Vorträge wurden, moderiert von Frau Professor
Lang, Fragen von Patienten zu allen
Aspekten der COPD von Herrn Professor Teschler, Frau Dr. Sommerwerck und Frau Dr. Taube beant-
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Herr Dr. Scherer, Leitender Arzt im Reha-Zentrum Utersum auf Föhr, und
Herr Dr. Berck, Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V., gestalteten
die beiden Workshops. Es nahmen circa 40 Personen teil.

sönlichen, zum Teil als entmutigend
empfundenen Erfahrungen bei der
Genehmigung von Reha-Anträgen für
die „richtige Klinik“. Herr Dr. Scherer
wies darauf hin, dass der Patient
grundsätzlich auf der Einweisung in
eine fachlich geeignete Klinik bestehen sollte. Als Mindestanforderung
wurde die Anwesenheit eines Pneumologen in der Leitung gefordert.
Eine weitere wesentliche, zum Teil
kontrovers diskutierte Aufforderung
an die Teilnehmer war, ihre individuellen gesundheitlichen Probleme gegenüber den Kostenträgern auch selbst
zu vertreten. Dies setzt Eigeninitiative
voraus; hilfreich ist dabei das Engagement in einer Selbsthilfegruppe.

Workshop 1: Wie komme ich zu
einer stationären Rehabilitation?
Was muss in einem Erfolg versprechenden Antrag stehen?
Es wurde lebhaft über die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Kostenträger diskutiert. Viele
Patienten berichteten über ihre per-

Workshop 2: Auf was muss sich der
Patient während einer stationären
Rehabilitation einstellen und inwieweit muss er bereit sein, sich selbst
einzubringen?
Herr Dr. Scherer berichtete über die
leitlinienbasierten Inhalte der Rehabilitation bei chronischen Atemwegs-

wortet. Zusammengefasst lautete die
Botschaft an die Patienten: Eine
COPD kann – nach den heutigen Erkenntnissen – nicht geheilt werden,
aber man kann lernen, mit einer
COPD zu leben.
Auf dem Symposium Lunge 2011 wurden zwei Workshops zur stationären
Rehabilitation von COPD- und Lungenemphysem-Patienten angeboten.

Anzeige

erkrankungen. Anhand der individuellen umfassenden ärztlichen Befragung und Untersuchung – ergänzt
durch Funktionsdiagnostik und vorliegende Befunde – wird am Anfang einer Reha-Maßnahme für jeden Patienten individuell eine zielorientierte
Planung der einzelnen Behandlungen
vorgenommen und unter ärztlicher Begleitung umgesetzt.
Im Vordergrund stehen Schulung,
Trainingstherapie, Physiotherapie,
psychologische Betreuung und gegebenenfalls Ernährungsberatung. Das
Ziel der Rehabilitation besteht letztlich
darin, den Patienten zu motivieren,
das in der Reha Erlernte zu Hause so
weit wie möglich fortzusetzen, um
seine Lebensqualität nachhaltig zu
verbessern.
Die während des Symposiums Lunge
2011 angebotenen kostenlosen Serviceleistungen wurden sehr rege in
Anspruch genommen. Im Einzelnen
waren dies:
• Messungen der Lungenfunktionen
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Einfache Atemtechnik hilft, Atemnot im Alltag besser zu
meistern
Auftretende Atemnot im Alltag können Patienten mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD
oder Asthma bronchiale) oft mit einer einfachen Atemtechnik – der sogenannten dosierten Lippenbremse –
lindern. Darauf weisen die Lungenärzte der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) in Berlin hin. „Bei Kurzatmigkeit, zum
Beispiel unter körperlicher Belastung oder nach angestrengtem Husten, kann die Atemtechnik der dosierten Lippenbremse – insbesondere für Patienten mit
COPD – oft sehr hilfreich sein und die medikamentöse
Therapie wirkungsvoll ergänzen“, erläutert Dr. Konrad Schultz, Medizinischer Direktor der Klinik Bad Reichenhall der Deutschen Rentenversicherung Bayern
Süd und Experte für pneumologische Rehabilitation.
„Insbesondere bei COPD neigen die durch die Erkrankung instabil gewordenen Bronchien dazu, beim
Ausatmen zusammenzuklappen, was die Atmung
stark erschwert. Zweck der dosierten Lippenbremse
ist, dieses Kollabieren zu verhindern, indem die Luft

• Messung des CO-Gehalts in der
Ausatemluft
• kleine Lungenfunktionsmessung
• Bestimmung der Sauerstoffsättigung im Blut
• Test auf Alpha-1-Antitrypsinmangel
• Messungen des persönlichen PeakFlow-Wertes, des Blutdrucks, des
Blutzuckers und des Körperfettanteils
• Bestimmung des Lungenalters und
COPD-Klassifizierung gemäß
GOLD 2006
In seinem Schlusswort dankte Jens Lingemann den Referenten, den Ausstellern, vor allem aber den Besuchern
des Symposiums, die dessen erneuten
Erfolg erst möglich gemacht haben.
Ein besonderer Dank galt allen ehrenamtlichen Mitarbeitern des COPDDeutschland e.V., der Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD Deutschland und der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V., die das Gelingen
des Symposiums Lunge 2011 zum
Wohle der Patienten maßgeblich geprägt haben.
Das 5. Symposium Lunge wird am 9.
Juni 2012 wieder in Hattingen/Ruhr
stattfinden.

beim Ausatmen mit den Lippen etwas abgebremst und
so ein leichter Widerstand aufgebaut wird. Dies erzeugt einen leichten Gegendruck, der sich von den
oberen Atemwegen in die unteren Atemwege fortsetzt
und so verhindert, dass dort die kleineren Bronchien
kollabieren. In der Folge kann die Ausatemluft besser
aus der Lunge herausströmen und somit auch wieder
mehr frische Luft eingeatmet werden. Um die dosierte
Lippenbremse durchzuführen, legt man bei der Ausatmung durch den Mund die Lippen locker aufeinander,
so dass ein leises Strömungsgeräusch entsteht. Dabei
die Lippen nicht zusammenpressen und darauf achten, dass man möglichst langsam ausatmet, um die
Dauer des Ausatmens bewusst zu verlängern! Das
verringert die Atemnot oft spürbar – Sie werden ruhiger und weniger verkrampft atmen.“
Quelle:
www.lungenaerzte-im-netz.de

Jens Lingemann, Hattingen
SHG Lungenemphysem-COPD
Deutschland,
COPD-Deutschland e.V.

Dr. med. Michael Köhler,
Gau-Algesheim
Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V.
Anzeige

„Wir nehmen uns Zeit für Sie!“
COPD – Asthma – Lungenkrankheiten – Allergien – Nikotinsucht – Lungenkrebs
Bei uns bekommen Sie eine individuelle und ganzheitliche Therapie mit
umfassender Diagnostik, unter kompetenter fachärztlicher Anleitung.
Dr. med. Hans-Martin Ulmer, Leitender Oberarzt Pneumologie
Facharzt für Innere Medizin, Lungen- und Bronchialheilkunde
Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin
Allergologie/Umweltmedizin
Rehaklinik Irma
Luisenstraße 2, 78073 Bad Dürrheim
Tel.: 07726 936-0, Fax: 07726 936-444
E-Mail: info@rehaklinik-irma.de, Homepage: www.rehaklinik-irma.de
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Selbsthilfe

Ehrenpreis 2011 der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
m Jahr 2011 jährt sich zum 25. Mal der Gründungstag
IAnlass
unserer Patientenselbsthilfeorganisation. Aus diesem
wurde ein Ehrenpreis der Patientenliga Atemwegs-

medizinische Inhalte von anerkannten wissenschaftlichen
Behandlungsleitlinien zu vermitteln, sondern vor allem
auch die betroffenen Patienten zur Selbsthilfe und
Erkenntnis ihrer Krankheit zu
motivieren und zu aktivieren.

erkrankungen e.V. gestiftet. Dieser soll zukünftig alle zwei
bis drei Jahre an eine Persönlichkeit, die sich um die bessere Versorgung und Betreuung von Patienten mit Asthma
bronchiale und COPD besonders verdient gemacht hat,
verliehen werden.
Bei der Pressekonferenz der Deutschen Atemwegsliga
e.V. am 7. April 2011, während des diesjährigen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und
Beatmungsmedizin (DGP), wurde dieser Ehrenpreis zum
ersten Mal feierlich überreicht. Preisträger war der amtierende Präsident dieser Fachgesellschaft und langjährige
Vorsitzende der Deutschen Atemwegsliga e.V., Herr Professor Dr. med. Heinrich Worth von der Medizinischen Klinik I, Klinikum Fürth.
Herr Professor Worth hat sich beispielhaft um die Schulung von Patienten mit Asthma bronchiale und COPD verdient gemacht. Von ihm und seinem Team wurden drei
nationale Trainer-Schulungsprogramme entwickelt: AFAS,
NASA und COBRA.
Diese Schulungsprogramme wurden auch als erste auf
ihre Praktikabilität und Umsetzbarkeit wissenschaftlich
überprüft. Dabei kam es vor allem darauf an, nicht nur

Seit 1996 wurden bundesweit bis jetzt fast 8.000 Teilnehmer in Kursen geschult.
Der Erhalt der zertifizierten
Schulungsberechtigung befähigte die teilnehmenden Ärzte
und weitere in der Patientenversorgung tätige Berufsgruppen in ganz Deutschland
wissenschaftlich überprüfte
und standardisierte Patientenschulungen durchzuführen.
Für diese in der deutschen Lungenheilkunde beispiellose
und vieljährige Arbeit zur Verbesserung der Versorgung
und der Hilfe zur Selbsthilfe von Patienten mit den großen
Volkskrankheiten Asthma bronchiale und COPD, wurde
Herr Professor Worth gemeinschaftlich von unserem Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden, Drs. Michael Köhler
und Helmut Berck, mit diesem Ehrenpreis ausgezeichnet.

Wichtige Termine
Wann?

Was?

Wo?

Durch wen?

18. September 2011

14. Deutsche Lungentag

deutschlandweit in
über 200 Orten

Deutscher Lungentag e.V.,
www.lungentag.de

18. Oktober 2011,
18 Uhr

Volkskrankheit „COPD“

Universitätsklinikum
Düsseldorf, MNR-Klinik
Hörsaal 13b, Zentrum
für Innere Medizin und
Neurologie, Moorenstraße 5

Universitätsklinikum
Düsseldorf und Patientenliga
Atmungserkrankungen e.V.

6. November 2011

Welt-COPD-Tag

weltweit

GOLD, www.goldcopd.org

11. bis 13. November Gesund leben 2011
2011
Internationale
Patientenmesse

Essen

Messe Essen GmbH,
www.gesundleben-essen.de

29. März bis
4. April 2012

53. DGP-Kongress

Nürnberg

Deutsche Gesellschaft für
Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP),
www.dgp-kongress.de

9. Juni 2012

5. Symposium Lunge

Hattingen/Ruhr (NRW)

siehe Seite 36
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15 Jahre Patientenliga Atemwegserkrankungen
Ortsverband Moers-Niederrhein
m 8. Februar 2011 konnte der Ortsverband MoersA
Niederrhein auf sein 15-jähriges Bestehen zurückblicken. Dieses Jubiläum war für uns Grund genug es entsprechend zu feiern. Bevor wir jedoch auf das Jubiläum
eingehen, sei ein kleiner Blick in unsere Geschichte gestattet.
Aufgrund einer Initiative von Dr. Thomas Voshaar, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Lungenklinik des Krankenhaus Bethanien in Moers, wurde der Ortsverband
Moers-Niederrhein der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. am 8. Februar 1996 gegründet. Die Mitgliederzahl betrug damals 16 Personen.
Gut zehn Jahre später – also am 1. Januar 2006 gehörten dem Ortsverband bereits 86 Mitglieder an. Am 1. Januar 2011 ist die Mitgliederzahl auf 104 Personen gestiegen. Diese kommen mittlerweile nicht mehr nur aus
Moers, sondern vom gesamten Niederrhein. Allen Befürchtungen, eine Selbsthilfegruppe mit einem derart großen Einzugsgebiet könnte nicht gut funktionieren, hat unser Ortsverband in den vergangenen Jahren ordentlich
was gehustet. Die positive Entwicklung dürfte nicht zuletzt
auch auf die enge Zusammenarbeit der Selbsthilfegruppe
mit der Lungenklinik des Bethanien-Krankenhauses in
Moers zurückzuführen sein. In der Lungenklinik, die gemessen an den Patientenzahlen eine der größten in
Deutschland ist, werden nicht nur viele Patientinnen und
Patienten aus Moers und Umgebung behandelt, sondern
das Team um Chefarzt Dr. Thomas Voshaar lädt die Mitglieder der Patientenliga auch regelmäßig zu Schulungen
im Umgang mit Lungenerkrankungen ein. Zudem organisiert die Selbsthilfegruppe gemeinsam mit der Lungenkli-

nik Bethanien nahezu jeden Monat Vortragsveranstaltungen. Zielgruppe sind Betroffene, Familienangehörige und
andere am Thema Atemwegserkrankungen interessierte
Personen.
Kommen wir nun zum eigentlichen Jubiläum. Wir feierten
es am 12. März 2011 ab 11.00 Uhr sehr gemütlich und
kurzweilig in der Begegnungsstätte am Kloster Kamp in
Kamp-Lintfort. Erfreut zeigten wir uns über hohen Besuch,
denn es gratulierten uns die Stadtspitzen von Moers und
Kamp-Lintfort und auch der Ärztliche Direktor des Krankenhauses Bethanien Dr. Thomas Voshaar sowie der leitende Oberarzt Dr. med. Rolf Lohmüller. Wolfgang Raab,
„Mann der ersten Stunde in der Leitung des Ortsverbandes“, eröffnete die Veranstaltung mit einigen einleitenden
Worten und begrüßte 70 Teilnehmer herzlich. Als stellvertretender Moerser Bürgermeister ließ es sich HeinzGerd Hackstein zusammen mit seinem Kamp-Lintforter
Stellvertreterkollegen Horst Ruhnau nicht nehmen, unserer
Selbsthilfegruppe für das langjährige ehrenamtliche
Engagement zu danken. Der Vorstand der Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V. übermittelte uns schriftlich
anerkennende Glückwünsche.
Chefarzt Dr. med. Thomas Voshaar freute sich ganz besonders bei der Feierstunde mit zu den Gratulanten gehören zu dürfen. Hatte er doch die Gründung der Selbsthilfegruppe – wie bereits erwähnt – vor 15 Jahren selbst
angeregt und tatkräftig unterstützt. „Wenn eine Selbsthilfegruppe so lange und so erfolgreich arbeitet, bedeutet
das zweifellos, dass über Jahre hinweg viele Menschen
mit Lungenerkrankungen fachkundigen Rat und Lebenshilfe bekommen haben. Es bedeutet, dass Menschen mit der

Abonnement der „Luftpost – Zeitschrift für Atemwegskranke“
Hiermit abonniere ich die „Luftpost – Zeitschrift für Atemwegskranke“. Die „Luftpost“ erscheint zweimal jährlich (Ausgabe „Frühjahr“ erscheint zum DGP-Kongress, Ausgabe „Herbst“ erscheint zum
„Lungentag“). Der Bezugspreis pro Jahr beträgt 7,50 Euro inklusive
Porto und Versand innerhalb Deutschlands. Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein Jahr, falls es nicht schriftlich bis jeweils sechs
Wochen vor Jahresende gekündigt wird.
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Glückwünsche übermittelten:
Kamp-Lintforts stellvertretender
Bürgermeister Horst Ruhnau
(rechts), sein Moerser Kollege
Heinz-Gerd Hackstein (vierter von
rechts) und Bethanien-Chefarzt
Dr. Thomas Voshaar (zweiter von
rechts), gratulierten der Ortsverbandsleitung der Patientenliga
Moers-Niederrhein mit Kassenwart
Hans-Hermann Beckmann (links),
Schriftführer Wolfgang Raab (zweiter von links) und Helga Brach.
(Foto: KBM/Tanja Pickartz)
Krankheit auch außerhalb des Krankenhauses nicht allein
gelassen wurden“, sagte er.
Die Feierstunde schloss mit einer Schweigeminute für die
verstorbenen Gruppenmitglieder. Gedacht wurde dabei
auch der langjährigen Gruppenvorsitzenden Anni Witgens aus Kerken-Nieukerk, die im Oktober 2010 verstarb.
Sie hatte den Ortsverband Moers-Niederrhein seit dessen
Gründung mit viel Elan geleitet und einen großen Anteil
an seiner positiven Entwicklung. Unser Ortsverband wird
nun von der langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden
Helga Brach aus Kamp-Lintfort, Hans-Hermann Beckmann
aus Rheinberg und Wolfgang Raab aus Kamp-Lintfort geführt.
Eine gut funktionierende Selbsthilfegruppe ist selbstverständlich auch noch auf Hilfe aus den eigenen Reihen
angewiesen. Wir jedenfalls sind stolz, dass es bei uns

Abobestellung
Passend für DIN-Lang-Fensterumschlag

Zeitschrift „Luftpost“
c/o Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V.
Berliner Straße 84
55276 Dienheim

Frauen und Männer gibt, die uns unterstützen. Deren Verdienste können nicht genügend Anerkennung finden,
denn auch sie sind es, die die Qualität und den Erfolg unserer Selbsthilfegruppe ausmachen. Auch wenn es immer
schwerer fällt, ehrenamtlich tätige Mitarbeiter zu finden.
Ohne sie geht es in der Selbsthilfe nicht!
Am Ende der Feierstunde bedankte sich Frau Brach für
den Ortsverband Moers-Niederrhein bei allen Gratulanten recht herzlich, verbunden mit der Erwartung auf die
weitere Unterstützung all derer, die zum Erfolg unserer
Selbsthilfegruppe beitragen können und wollen.
Helga Brach
Hans-Hermann Beckmann
Für den Ortsverband Moers-Niederrhein der
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
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Atemtherapiegruppen der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Geschäftsstelle
Frau Platacis, Frau Kunze
Berliner Straße 84
55276 Dienheim
Telefon: (0 61 33) 35 43, Fax: (0 61 33) 92 45 57
Internet: www.patientenliga-atemwegserkrankungen.de
E-Mail: pla@patientenliga-atemwegserkrankungen.de
Baden-Württemberg
Fellbach
Bayern
Weiden/Neustadt/Vohenstrauß
Hessen
Frankfurt am Main
Marburg
Schwalmstadt
Wiesbaden
Niedersachsen

Linz am Rhein
Mainz
Trier
Worms
Saarland
Homburg/Saar
Sachsen
Coswig

Befreundete Selbsthilfegruppen

Hannover
Neustadt am Rübenberge

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

Nordrhein-Westfalen

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

Bad Lippspringe – in Vorbereitung
Dortmund
Duisburg
Essen
Gelsenkirchen
Hagen
Lüdenscheid
Moers-Niederrhein
Rheda-Wiedenbrück
Wuppertal
Rheinland-Pfalz
Alzey
Bitburg/Prüm – in Vorbereitung
Gensingen-Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich
Daun (Vulkaneifel)
Idar-Oberstein/Birkenfeld

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
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Regional aktive Selbsthilfegruppen der Organisation
Lungenemphysem-COPD Deutschland
Koordinationsstelle der Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD Deutschland
Ansprechpartner: Jens Lingemann
Telefon: (0 23 24) 99 90 00, Fax: (0 23 24) 68 76 82
Internet: www.lungenemphysem-copd.de, E-Mail: shg@lungenemphysem-copd.de
Baden-Württemberg

Niedersachsen

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

Emsland/Lingen
Emsland/Meppen
Mittelweser/Nienburg
Nordostniedersachsen-Wendland/Lüchow
Südniedersachsen/Göttingen

Bayern
Oberbayern/München
Oberfranken/Bamberg
Berlin
Berlin-Buch
Berlin-Charlottenburg
Berlin-Friedrichshain
Berlin-Neukölln
Berlin-Reinickendorf
Berlin-Zehlendorf

Nordrhein-Westfalen
Bergisches Land/Engelskirchen
Niederrhein/Krefeld
Niederrhein/Mönchengladbach
Ostwestfalen-Lippe/Bielefeld
Ostwestfalen-Lippe/Herford
Ruhrgebiet/Hattingen
StädteRegion/Aachen
StädteRegion Aachen/Simmerath
StädteRegion Aachen/Würselen
StädteRegion Aachen/Würselen (Angehörigengruppe)
Rheinland-Pfalz
Mittelrhein-Wied/Neuwied
Südwestpfalz/Pirmasens
Westerwald/Altenkirchen
Westpfalz/Kaiserslautern

Brandenburg
Saarland
Brandenburg/Potsdam
Brandenburg/Cottbus
Brandenburg/Bad Belzig

Saarland/Riegelsberg
Sachsen

Land Bremen
Sachsen/Hohenstein-Ernstthal
Bremen
Sachsen-Anhalt
Hamburg
Sachsen-Anhalt/Halle
Nord/Hamburg-Barmbek
Nord/Hamburg-Bergedorf
Nord/Hamburg-Harburg

Schleswig-Holstein

Hessen

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

Nordhessen/Bad Sooden-Allendorf
Nordhessen/Immenhausen
Rhein-Main/Darmstadt
Rhein-Main/Langen
Rhein-Main/Rüsselsheim

Thüringen
Thüringen/Gera
Thüringen/Nordhausen
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Soledum® Kapseln forte

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

Das Leben ist zu schön, um es mit
ständigen Gedanken an Asthma
oder COPD zu belasten.
Deshalb verlasse ich mich auf
Soledum® mit reinem Cineol. Weil
es meine Krankheitsschübe nachweislich reduziert. Weil es den einzigen natürlichen Wirkstoff beinhaltet, der in der Zusatzbehandlung
von chronischen und entzündlichen
Atemwegserkrankungen zugelassen
ist. Und vor allem: Weil ich dadurch
so leben kann, wie ich will.

Jetzt mit
200 mg Cineol!

Soledum® Kapseln forte: Wirkstoff: Cineol 200 mg. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der Symptome bei Bronchitis und Erkältungskrankheiten der Atemwege. Zur Zusatzbehandlung bei chronischen und entzündlichen Erkrankungen der Atemwege (z. B. der Nasennebenhöhlen). Hinweis: Enthält Sorbitol. Packungsbeilage beachten. Nur in Apotheken
erhältlich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Cassella-med · Gereonsmühlengasse 1 · 50670 Köln www.soledum.de · Stand der Information: August 2009
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