
Unsere Themen heute

Fr
üh

ja
hr

  2
00

7 
  

Patientenliga 

Atemwegserkrankungen e.V.

Machen Sie Ihrer Lunge Beine
Lungensport: Wichtigste nicht-medikamentöse Therapiemaßnahme
Aufbau von Lungensportgruppen

Gesundheits-Check
Pulsoxymetrie, Handkraftmessung, Body Mass Index, 
CO-Diffusionsmessung

Das Interview
Professor Dr. Tobias Welte über die BOLD-Initiative



Impressum
Herausgeber:

Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Berliner Str. 84 · 55276 Dienheim 

Tel.: (0 61 33) 35 43 · Fax: (0 61 33) 92 45 57
E-Mail: pla@patientenliga-atemwegserkrankungen.de

AG Lungensport in Deutschland e.V.
Wormser Str. 81 · 55276 Oppenheim 

Tel.: (0 61 33) 20 23 · Fax: (0 61 33) 20 24
E-Mail: lungensport@onlinehome.de

Redaktion:
Die Adresse:

„Luftpost“ Redaktion · c/o PCM
Wormser Str. 81 · 55276 Oppenheim 

Tel.: (0 61 33) 20 21 · Fax: (0 61 33) 20 24
E-Mail: pcm@pharmedico.de

Das Team:
Dr. Helmut Berck · Dr. Andreas Erkens

Christoph von Loeben (V.i.S.d.P.)

Verlag und Anzeigenvertrieb: 
Verlag Patient und Gesundheit e.K.

Immigrather Str. 40 · 42799 Leichlingen
Tel.: (0 21 75) 16 82 79 · Fax: (0 21 75) 16 84 30

Internet: www.vpug.de · E-Mail: info@vpug.de

Gestaltung:
SCHULZ Agentur für Werbung und Kommunikation 

Druck:
Druckhaus · Verlag Friedr. Schmücker GmbH

49634 Löningen
Qualitätszertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000
Umweltvalidiert nach Verordnung (EG)761/2001

(EMAS)

Die namentlich gekennzeichneten Beiträge 
geben die Meinung des jeweiligen Autors wieder.

Anzeigen müssen nicht die Meinung der Herausgeber
wiedergeben. Für die Beiträge in den Rubriken
„Gesundheit und Erholung”, „Klinikreport“ und 

„Aus Medizin und Technik“ ist der Verlag
verantwortlich. Sie stellen gewerbliche 

Informationender jeweiligen Unternehmen dar.

Die „Luftpost“ erscheint halbjährlich. 
Die nächste Ausgabe der „Luftpost“ erscheint 

Anfang August 2007.

Weitere Informationen
Albert Schweitzer & Baar Klinik
Parkstraße 10 
78126 Königsfeld
Telefon 07725/96 -0
info@ask.mediclin.de

Fachklinik für
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Im heilklimatischen Kurort Königsfeld, inmitten 
des zauberhaften Schwarzwaldes, behandeln Sie
kompetente und engagierte Therapeuten nach
aktuellen medizinischen Standards, u.a. bei:

� Asthma bronchiale/Bronchitis/Emphysem 

� Zustand nach Lungen- und 
Brustkorb-Operationen sowie 
Strahlen- und Chemotherapie

� Tumorerkrankungen der Lunge mit 
onkologischer Nachsorge und 
komplementärer Tumortherapie 
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� Atemstörungen im Schlaf (Schlafapnoe)/
Schlaflabordiagnostik (DGSM)

Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der
Abteilung Kardiologie/Stoffwechselerkrankungen
und Psychosomatik und Verhaltensmedizin

– Zulassung bei allen Kostenträgern/Krankenkassen –

www.mediclin.de
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

die Ihnen vorliegende „Luftpost“ soll zunächst – wie aus
dem Grußwort von Herrn Professor Bergmann auf Seite 6 

erkennbar wird – frühzeitig auf den 10. Deutschen Lungentag
Ende September 2007 aufmerksam machen. Den Worten 
von Herrn Professor Bergmann zu den Aufgaben und dem 

Anliegen des Deutschen Lungentages ist nichts hinzuzufügen.

Wie wir alle wissen, handelt es sich bei den chronischen Atemwegserkrankungen
Asthma bronchiale, chronisch obstruktive Bronchitis und dem Lungenemphysem 

um „Volkskrankheiten“, deren Belastungen für den einzelnen Betroffenen und für das 
Gesundheitswesen im Ganzen vom Volk noch nicht ausreichend wahrgenommen werden 

(Lesen Sie dazu auch das Interview mit Herrn Professor Welte auf Seite 29).

Aufklärung tut Not! Jede Stimme, die sich Gehör verschafft, trägt dazu bei.

Dass die lokal und regional tätigen Selbsthilfe- und Lungensportgruppen allein oder mit anderen 
zusammen – Ärzten, Apotheken, Kliniken, Physiotherapeuten – am Deutschen Lungentag teilnehmen 
sollten, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Dabei zeigen die Erfahrungen, dass der Zuspruch 

umso größer ist, je mehr „gemessen“ wird: z.B. Lungenfunktion, Body Mass Index, Blutdruck, 
Blutzucker, Cholesterin, Sauerstoffsättigung.

Überlegen Sie aber auch selbst einmal, in welcher Weise Sie ganz persönlich zum Erfolg des 
Deutschen Lungentages beitragen können. Möglichkeiten dazu gibt es nämlich viele!

Was können Sie konkret tun?
Wenn Sie selbst eine chronische Atemwegserkrankung haben, seien Sie mutig und sprechen 

Sie darüber – falls Sie dies bisher noch nicht getan haben – mit Ihren Verwandten, 
Bekannten, Freunden, vor allem, wenn sie (noch) rauchen.

Berichten Sie von Ihren – hoffentlich positiven – Erfahrungen im Umgang mit Ihrer Erkrankung 
und wie es Ihnen gelungen ist, Ihre Lebensqualität zu verbessern.

Sprechen Sie Ihren Arzt oder Apotheker daraufhin an, ob er auf den Deutschen Lungentag 
aufmerksam machen will, in welcher Form auch immer. Geeignet wären: Plakate, Handzettel, 

Infomaterial, Programme der Selbsthilfe- und der Lungensportgruppen.
Vielleicht haben Sie auch Kontakt zur örtlichen Presse; schlagen Sie vor, einen Artikel zum 

Deutschen Lungentag zu bringen.

Sie sehen, es gilt nicht nur, der Lunge „Beine zu machen“, sondern man muss auch dem „Rest“ 
des Körpers Beine machen, damit es der Lunge besser gehen kann.

Die vorliegende Luftpost enthält aber nicht nur Informationen zum Deutschen Lungentag, 
Sie finden selbstverständlich wie immer eine Fülle wertvoller Erkenntnisse und Hinweise zur 

Bewältigung chronischer Atemwegserkrankungen. Wenn Sie alles gelesen haben, 
sprechen Sie auch mit anderen darüber!

Ihr

Dr. Helmut Berck
Vorsitzender der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
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tionsmedizin, eingebettet in eine der schönsten Naturregionen
Deutschlands, an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins. In den
Kliniken I und II nutzen wir die Heilkraft der Nordsee für unsere
Anwendungen. Der pneumologische Schwerpunkt befindet sich
in der Klinik I, die direkt am Deich gelegen ist. Unser Motto
lautet: Ankommen und durchatmen!

Schwerpunkte im Rahmen der pneumologischen
Rehabilitation:

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

Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Fernseher, Telefon und
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Internetanschluss verfügbar.

Aktuell bieten wir für Selbstzahler
pneumologische Präventivprogramme
zur Stabilisierung ihrer Atmungsorgane
an. Testen Sie unser Pauschalangebot:

ANKOMMEN UND

DURCHATMEN

7 Tage Ü/VP, einschließlich eines

strukturierten medizinischen

Behandlungsangebotes, Nutzung

unseres Meerwasserschwimm-

bades, Sauna u.v.m.

SCHON AB 550,00 EUR!

10% Aktionsrabatt für alle Leser.



M it diesem Slogan wollen wir in der heutigen
Luftpost zwei Ziele erreichen: 

Zum einen möchten wir für den diesjährigen Lungentag,
der unter diesem Motto steht, werben (lesen Sie dazu
vor allem den Aufruf des Vorsitzenden des Vereins
Deutscher Lungentag e.V., Professor Dr. Karl-Christian
Bergmann, Besucher, aber auch Akteure für die damit
verbundenen Veranstaltungen gewinnen), zum anderen
wollen wir natürlich anregen, weitere Lungensportgrup-
pen aufzubauen und in ihnen aktiv mitzumachen. In
den Artikeln dieses Schwerpunktes geht es deshalb vor
allem darum, Patienten zu überzeugen, dass nahezu
jeder Atemwegspatient beim Lungensport mitmachen
kann, da dort keine extremen Leistungen gefordert
werden. 
Beim Lauftraining läuft jeder so mit, wie er gerade kann
und auch beim Krafttraining geht es nicht um extreme
Kraftakte. Der Trainingseffekt beim Lungensport liegt in
der Wiederholung. 
Lesen Sie einfach dazu die verschiedenen Artikel, z.B.
den Beitrag „Lungensport: Wichtigste nicht-medikamen-
töse Therapiemaßnahme bei Asthma bronchiale und
COPD“ oder die Übersicht „Lungensport für Asthma-
tiker und Patienten mit COPD“ von Professor Dr.
Heinrich Worth.
Eigentlich sollte jeder Patient mit Asthma oder COPD
seinen behandelnden Arzt ansprechen, um zu klären,
ob er beim Lungensport mitmachen kann. Damit interes-
sierte Patienten auch eine Lungensportgruppe finden,
der sie beitreten können, müssen mehr und mehr sol-
cher Gruppen aufgebaut werden. 
Dr. Karin Taube und Dr. Rüdiger Bock, Ulla Timmers-
Trebing und Dr. Antje Hammers-Rheinhard haben in
dieser Luftpost beschrieben, wie sie selbst Lungensport-
gruppen aufgebaut haben. 
Zusammen mit weiteren Tipps und Ratschlägen sollen
diese Beiträge motivieren, den Aufbau einer Gruppe
einmal selbst zu versuchen. 
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Gesundheits-Check

„W as ein EKG ist, weiß nahezu jeder, Spirome-
trie kennt kaum jemand“. Das war vor etwa

15 Jahren eines der Ergebnisse einer Untersuchung, die
Professor Dr. Dietrich Nolte für die Bad Reichenhaller
Forschungsanstalt durchgeführt hatte. 
Heute ist die Situation ein wenig besser – dazu haben
die zahlreichen Veranstaltungen des Deutschen Lungen-
tags e.V. in vielen Städten beigetragen. Nahezu über-
all, wo in den letzten neun Jahren Aktivitäten zum 
Lungentag durchgeführt wurden, wurden auch Lungen-
funktionstests gemacht, oftmals unter der Überschrift
„Testen Sie Ihre Lunge“.
Inzwischen bieten die Lungentagsveranstalter weitere
Tests an, die für Patienten mit Asthma bronchiale oder
COPD relevant sein könnten. 
Die Artikel des zweiten Zentralen Beitrags „Gesund-
heits-Check“ skizzieren Tests, die in enger Verbindung
zum Lungentag stehen, aber auch zum Lungensport.
So z.B. die Pulsoxymetrie, mit der unter anderem der
Sauerstoffgehalt des Blutes bestimmt werden kann.
Mitglieder von Lungensportgruppen ist das Verfahren
vertraut, weil dort neben der Ermittlung des Peak-Flows
mit dem Peak-Flow-Meter auch Pulsoxymeter zum Ein-
satz kommen. Dr. Ralph Stark hat das Verfahren der
Pulsoxymetrie beschrieben, während Herr Dr. Thomas
Voshaar zur Messung von Kohlenmonoxid (CO) Stel-
lung nimmt.
Da es bei COPD-Patienten zum Abbau der peripheren
Muskulatur kommen kann, zeigt uns Herr Dr. Christian
Müller auf, wie eine solche Entwicklung frühzeitig durch
Handkraftmessung festgestellt werden kann. 
Damit Sie mehr über den Body-Mass-Index (BMI) wis-
sen, beschreibt Katrin von Burg diese Maßeinheit. Pro-
fessor Dr. Heinrich Worth setzt sich mit dem Gewichts-
verlust der COPD-Patienten auseinander und empfiehlt,
den Body-Mass-Index gerade bei dieser Patienten-
gruppe nicht zu stark sinken zu lassen.

Luftpost

Überblick

ab Seite 6 ab Seite 17
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser der „Luftpost“,

der Deutsche Lungentag begeht in diesem Jahr sein 
10-jähriges Jubiläum.

Er ist mit seinen Veranstaltungen an meist rund 200 Orten 
in ganz Deutschland die größte gemeinsame Aktion

aller wissenschaftlichen Gesellschaften, Organisationen 
und Verbände, die sich der gemeinsamen Aufgabe 

gestellt haben, Atemwegs- und Lungenerkrankungen früh- und vor allem
rechtzeitig genug zu erkennen, akut zu behandeln und nachhaltig zu betreuen und

alle Möglichkeiten der Prophylaxe auszuschöpfen.

Das Motto und damit die wichtigste Botschaft der Lungentagsveranstaltungen 2007 heißt:
„ Machen Sie Ihrer Lunge Beine.“

Warum haben wir, auf einen Vorschlag der AG Lungensport in Deutschland e.V. hin, 
dieses Motto gerne gewählt? 

Weil Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen, wie z.B. mit einer COPD, 
irrtümlicherweise häufig glauben, dass die Medikamente das Entscheidende sind und die 

nicht-medikamentösen Maßnahmen keine wichtige Rolle im Heilungsprozess spielen. 
Das Gegenteil ist der Fall, wie immer mehr neuere Daten überzeugend erkennen lassen. 

Nur die Kombination von Medikamenten mit Bestandteilen nicht-medikamentöser Therapie, 
wie z.B. Patientenschulung, Ernährungsberatung, Atemphysiotherapie 

und vor allem körperliches Training –am besten durch das freie Laufen –, 
bringt den gewünschten Erfolg.

Es ist ein großes Verdienst aller „Aktivisten der Lungensportgruppen“, das Augenmerk
auch in Deutschland auf die Tatsache zu lenken, dass körperliches Training für alle
Patienten mit chronischem Asthma und COPD unbedingt notwendig und möglich ist. 

Jeder Anfang ist dabei schwer, schon für den Gesunden, aber wenn Sie 
„Ihrer Lunge Beine machen“, wird auch die Lunge selbst wieder flotter, 

und Sie merken sehr schnell, wie gut Ihnen die Bewegung tut.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie selbst die Freude an der Bewegung wieder entdecken,
auch wenn oder gerade wenn Sie atemwegserkrankt sind. Und denken Sie daran,

dass Sport in der Gruppe am schönsten ist; die Gruppe motiviert!
Ich wünsche Ihnen viel Bewegung – und eine gute oder 

verbesserte Gesundheit.

Professor Dr. Karl-Christian Bergmann
Vorsitzender Deutscher Lungentag e.V.
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U nter dem Titel: „Empfehlungen zur Planung und
Durchführung des körperlichen Trainings im

Lungensport“ veröffentlichten Dr. Oliver Göhl, Klaus
Pleyer, Angelika Biberger, Dr. Karin Taube, Dr. Christian
Müller und Professor Dr. Heinrich Worth in der Zeit-
schrift „Pneumologie“ (Heft 1/2006, Seite 711 bis
715) eine umfassende Arbeit, in der alle relevanten
Positionen zur Thematik Lungensport behandelt 
werden.

In der Einleitung zu ihrer Arbeit stellen die Autoren fest:
„Chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen gehö-
ren zu den Volkserkrankungen. In Deutschland sind –
mit steigender Prävalenz – circa zehn Prozent der
Kinder und sechs Prozent der Erwachsenen an einem
Asthma bronchiale erkrankt. In der erwachsenen 
Bevölkerung sind über zehn Prozent von der COPD 
betroffen. Beide Erkrankungen verursachen hohe 
Krankheitskosten: beim Asthma bronchiale circa 2,1
Milliarden Euro im Jahr 2002 und bei der COPD 
schätzungsweise bis zu 8,4 Milliarden Euro pro Jahr,
entsprechend 3.027 Euro pro Patient und Jahr. Auf-
grund der Bedeutung dieser Erkrankungen wurden so-
wohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene
Leitlinien für die Diagnostik und Therapie des Asthmas
und der COPD erarbeitet, welche übereinstimmend die
zentrale Bedeutung des körperlichen Trainings im
Behandlungskonzept dieser Erkrankungen betonen.
Durch Training können sowohl bei Asthma bronchiale
als auch bei COPD (Evidenzgrad A) die körperliche
Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität gesteigert so-
wie Krankenhausbehandlungstage reduziert werden.
Daher muss körperliches Training ein fester Bestandteil
eines multimodalen stationären oder ambulanten
Rehabilitationsprogramms sein. Damit diese Effekte
langfristig gesichert werden können, ist die Fortsetzung
eines körperlichen Trainings in der Rehabilitations-
nachsorge und in der ambulanten Versorgung generell
flächendeckend und kompetent anzubieten. Eine mittler-
weile etablierte und in ihrer Effektivität belegte
Methode ist das Training in Lungensportgruppen. Der
Vorteil von Lungensportgruppen liegt dabei – auch 
aufgrund der Förderung gruppendynamischer Prozesse
– in der langfristigen und regelmäßigen Durchführung
eines effektiven Trainings. Dies ist insofern von Be-
deutung, als im Verlauf der Erkrankung nicht nur 
belastungslimitierende Symptome den Patienten in
Vermeidungsstrategien und schließlich in eine Dekon-
ditionierungsspirale führen, sondern auch mit Zunahme
von Schweregrad und Symptomatik soziale Isolation,
Angstzustände und Depression auftreten.“

Lungensport 
Wichtigste nicht-medikamentöse Therapiemaßnahme bei Asthma bronchiale und COPD

Lungentag 2007: Mitmachen lohnt sich

Mit dem Motto „Machen Sie Ihrer Lunge Beine“
wollen die Veranstalter des 10. Deutschen Lungen-
tages in diesem Jahr eine noch breitere Öffentlich-
keit erreichen als in den vergangenen Jahren – und
in der Tat lohnt es sich für jedermann, beim Lungen-
tag mitzumachen: entweder als Besucher oder in 
einer mitwirkenden Gruppe!

Als Besucher sind nicht nur Menschen mit Dauer-
husten und Atemnot, die mehr wissen und können
sollten, herzlich willkommen, sondern auch Gesun-
de und Gesundheitsbewusste, die sich in Sachen
Atemwege schlau machen wollen.

Aber auch Raucher, die von der Zigarette loskom-
men wollen, und Personen, die spüren, dass sie kör-
perlich nicht mehr so belastbar sind wie früher, pro-
fitieren von den Aktivitäten des Lungentages.
Tests, Informationen und Beratungen durch ärztli-
che und andere Experten stehen im Mittelpunkt
aller Lungentagsveranstaltungen. Angemessene
sportliche Betätigung, körperliche Belastung und
dem Gesundheitszustand angepasstes Training sind
nur ein Aspekt – wenn auch ein wichtiger – der
Lungentagsaktivitäten.

Wo in Ihrer Nähe Veranstaltungen zum Lungentag
durchgeführt werden, erfahren Sie im Internet unter
www.lungentag.de oder durch eine telefonische
Anfrage beim Verein Deutscher Lungentag e.V.
Unter der Telefonnummer (05252) 954505 errei-
chen Sie Frau Raschke, die Ihnen gerne weiterhilft. 
Das gilt natürlich auch für Lungensportgruppen, die
am Lungentag zusammen mit Ärzten aktiv sein wol-
len. Auch hierzu können Sie von Frau Raschke oder
im Internet erfahren, ob in Ihrer Nähe Aktivitäten
zu erwarten sind und wen Sie kontaktieren sollten.
Es steht außer Frage, dass es Sinn macht, wenn sich
eine Lungensportgruppe am Lungentag vorstellt
und sagt, wie Lungensport geht, was in der Gruppe
gemacht wird und was man tun muss, um zum
Lungensport zu kommen.

Vielleicht kann die Mitwirkung von Mitgliedern
einer Lungensportgruppe den Besuchern des Lun-
gentages am ehesten die Ängste und Bedenken 
vor körperlichen Aktivitäten nehmen.
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Im Abschnitt „Aktuelle Situation und Anwendungs-
bereiche“ beziehen sich die Autoren auf die Rah-
menvereinbarungen zum Reha-Sport und zum Funktions-
training. Sie definieren Lungensport als Rehabilitations-
sport für Lungenkranke. Für ein zielgerichtetes Training
setzen sie Kontrolluntersuchungen voraus und plädieren
hier unter anderem für den Sechs-Minuten- Gehtest, 
für eine Ergometrie und Spiroergometrie als Untersu-
chungsverfahren zur Ermittlung der momentanen Leis-
tungsfähigkeit.
Neben der Festlegung der „Terminologie und Be-
griffsbestimmung“ für „Training und Übung“ beim
Lungensport werden „methodisches Vorgehen und
Belastungsnormative“ behandelt.

Schlussfolgerung
Abschließend stellen die Autoren fest: Die Anzahl der
Lungensportgruppen hat in Deutschland in den letzten
Jahren deutlich zugenommen, bei weiter steigender
Tendenz. Gleiches gilt auch für die Anzahl der ausge-
bildeten Fachübungsleiter. Außerdem haben sich bei
den Teilnehmern am Lungensport das Krankheitsspek-

trum erweitert und der Krankheitsschweregrad erhöht.
Im Hinblick auf die Bedeutung des körperlichen Trai-
nings in der Therapie von chronischen Lungenerkran-
kungen und der Einführung der Disease Management
Programme ist diese Entwicklung dringend erforderlich.
Allerdings bedeutet diese Situation für alle Beteiligten,
Fachübungsleiter und betreuende Ärzte auch eine
Herausforderung für qualitativ hochwertiges Training.
Mit den hier skizzierten Empfehlungen möchte die AG
Lungensport in Deutschland Fachübungsleitern Hilfen
für ihre praktische Arbeit anbieten. Gleichzeitig sollen
Impulse und Grundlagen für die Entwicklung von Qua-
litätsstandards gegeben werden.

Der Sonderdruck, der hier nur lückenhaft wieder-
gegeben wird, kann bei der Geschäftsstelle der 
AG Lungensport in Deutschland e.V.
Wormser Straße 81 
55276 Oppenheim 
Fax: (06133) 2024
E-Mail: lungensport@onlinehome.de 
angefordert werden.

Aufbau einer Übungseinheit
Der Aufbau einer Übungseinheit von 60 bis 90 Minuten lässt sich – so die Autoren – grob wie folgt 
strukturieren:
Einleitungsphase „Unterschreiben“ und  Überprüfung der (Teilnahmevoraussetzungen) zu 

Stundenbeginn
Vorbereitungsphase Aufwärmen: allgemein und speziell, Überprüfung der Befindlichkeit
Hauptphase Stundenschwerpunkt: mindestens 50 Prozent der Unterrichtszeit
Nachbereitungsphase Abwärmen
Ausklang Überprüfung der Befindlichkeit

Inhalte einer Übungseinheit
Die Inhalte einer Übungseinheit können unterschiedlich zusammengesetzt sein. Dafür bieten sich an:
Theorievermittlung z.B. Patientenschulung
Krankheitsspezifische Techniken z.B. Lippenbremse, Hustentechniken, atemerleichternde Körperstellungen
Koordination z.B. Übungen zur Schulung der koordinativen Fähigkeiten mit Zusatz- 

geräten oder ohne Geräte; Spiel- und Übungsformen mit koordinativen 
Aspekten, Aktivitäten des täglichen Lebens gekoppelt mit Atemtechniken

Kraft z.B. Erlernen elementarer Übungen mit (Hantel, Theraband) und 
ohne Gerät; Erarbeiten entsprechender Atemtechniken unter Belastung 

Ausdauer z.B. Erlernen kontrollierten Bewegens; Umsetzung der erlernten Übungen
und krankheitsspezifischen Techniken durch Gehen, Walking, Treppen- 
training

Beweglichkeit z.B. Erlernen verschiedener Dreh- und Dehnlagen
Monitoring z.B. Borg-Skala: Atemnot und körperliche Belastung
Trainingshäufigkeit einmal pro Woche in der Lungensportgruppe; individuelles Heimtraining 

in Form von eigenverantwortlichem Üben (nach Absprache mit dem 
Übungsleiter)

Trainingsintensität geringe Intensität



Aufatmen.

Die dmcVital widmet sich rund um die Uhr der

Atemwegs- und Sauerstoffversorgung. Wir unterstützen

Sie bei lebenswichtigen Anwendungen wie der 

Schlaf-, Inhalations- oder Sauerstofftherapie sowie 

bei der Beatmung und häuslichen Überwachung von

Krankheitszuständen. Mit langjähriger Erfahrung und

Kompetenz, auf die Sie sich verlassen können. 

Als Partner in einem starken Verbund bieten wir Ihnen

das komplette Leistungsspektrum medizinischer 

Hilfsmittel aus einer Hand an. Mehr über unseren 

umfassenden Service erfahren Sie im Internet unter

www.dmcVital.de.

Wo auch immer Sie sind, unsere regionalen Partner vor

Ort beraten Sie gerne. Was können wir für Sie tun?

dmcVital GmbH

Wendenstraße 10  

20097 Hamburg 

Tel.: 0 40 /22 72 87-0 

Fax: 0 40 /22 72 87-19

info@dmcVital.de

www.dmcVital.de

Immer erreichbar für Sie. Unter 0 18 02 – 2 8 6 8 6 4

dieVitalen Unternehmen im Verbund 

A T M U N G
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Zusammenarbeit einer
ambulanten Rehabilitations
einrichtung mit Lungensport-
gruppen 
Gründung und Patientenzuweisung

D ie positiven Ergebnisse der pneumologischen
Rehabilitation sind durch viele wissenschaftliche

Untersuchungen gesichert. Allerdings weiß man auch,
dass nach einem Jahr die erreichten Erfolge langsam
wieder verschwinden, wenn nicht eine effektive Nach-
sorge durchgeführt wird. Rehabilitationsnachsorge hat
zum Ziel, die Verbesserungen über möglichst lange Zeit
zu erhalten und Lebensstiländerungen zu verstetigen.
Da dies besonders die körperliche Leistungsfähigkeit
betrifft, wurde der Rehabilitationssport als ergänzende
Leistung zur Rehabilitation gesetzlich festgeschrieben
(§44, SGB IX). Patienten mit Lungen- und Atemwegs-
erkrankungen können körperliches Training am besten
in einer Lungensportgruppe durchführen. 
Es ist daher verständlich, wenn Rehabilitationseinrich-
tungen eine enge Zusammenarbeit mit bestehenden
Lungensportgruppen suchen und die Gründung neuer
Gruppen unterstützen. 
Dabei kann die Initiative sowohl von den Ärzten der
Rehabilitationseinrichtung ausgehen als auch von
Patienten, die an der Rehabilitation teilgenommen ha-
ben. Angesprochen werden Sportvereine, Gesundheits-
zentren, Übungsleiter und kooperierende Ärzte. 
Folgende Beispiele sollen zeigen, dass oft nur ein klei-
ner Anstoß erforderlich ist, um eine neue Sportgruppe
ins Leben zu rufen: 
•Ein im Reha-Sport bereits aktiver Sportverein reagiert

auf die Anfrage so positiv, dass er gleich zwei
Übungsleiter die  Lizenz zum Lungensport erwerben
lässt. Ein  Kontakt zu den ansässigen Lungenärzten
wird  vermittelt. 

•Eine Herzsport-Fachübungsleiterin, die bereits den
Fachübungsleiter Lungensport erworben hat, wird
motiviert, die Leitung einer neu gegründeten Lungen-
sportgruppe zu übernehmen. Dank Zuweisung von
Patienten durch den Lungenfacharzt gedeiht die
Gruppe rasch.

•Eine neu niedergelassene Lungenfachärztin nimmt
Kontakt mit dem lokalen Sportverein auf. Zwei kom-
petente Fachübungsleiter sind rasch gefunden. Eine
gemeinsame Auftaktveranstaltung wird mit Hilfe der
Lokalpresse vereinbart. Dank des immensen Zulaufes
wird jetzt nach drei Monaten schon an den Aufbau
einer zweiten Gruppe gedacht.

•Ein neu gegründetes Gesundheitszentrum wird zur
Einrichtung einer Lungensportgruppe motiviert. 

•Die ambulante Rehabilitationseinrichtung bietet am
späten Nachmittag und am Abend ihre Räume einem
Lungensportverein an. 

Aufgrund solcher und ähnlicher Aktivitäten konnte
durch die Initiative der ambulanten Rehabilitations-
einrichtung und der kooperierenden Fachärzte das
Angebot an Lungensportgruppen in Hamburg deutlich
vermehrt werden. Zur Zeit sind in der Stadt und im nä-
heren Umfeld 45 Lungensportgruppen vom Behinder-
ten- und Rehabilitationssportverbänden anerkannt.
Während der Rehabilitationsmaßnahme bekommt der
Patient die Adressenliste und hat Gelegenheit, frühzeitig
mit einer Gruppe in der Nähe seiner Wohnung Kontakt
aufzunehmen. 
Wird die Rehabilitationsmaßnahme von der Renten-
versicherung getragen, so kann der Arzt der Rehabili-
tationseinrichtung den Rehabilitationsport verordnen
(Formular der DRV Bund Nummer G2735), der dann
für sechs Monate von der Rentenversicherung finanziert
wird. Ist die Krankenkasse der Kostenträger, so läuft
das übliche Verfahren mittels des Antrags Nummer 56,
auf dem vom behandelnden Arzt der Rehabilitations-
sport verordnet wird. Hilfreich für die Übungsleiter und
den betreuenden Arzt ist es, wenn der Rehabilitand
eine Trainingsempfehlung und die Befunde der Leis-
tungsdiagnostik vorlegen kann. Eine Umfrage bei 388
Patienten, die 2003 an der ambulanten Rehabilitation
teilgenommen hatten – 73 Prozent haben geantwor-
tet –, hat ergeben, dass 24 Prozent das Training in 
einer Lungensportgruppe fortgesetzt haben. 
Durch eine Untersuchung konnte bewiesen werden,
dass durch die Teilnahme am Lungensport die Leistungs-
fähigkeit aufrecht erhalten werden kann, während bei
denjenigen, die das körperliche Training nicht weiter
fortsetzen, sich sowohl die körperliche Leistungsfähig-
keit als auch die Lebensqualität wieder verschlechtern. 
Rehabilitationsnachsorge ist somit effektiv und notwen-
dig. Sie kann durch Zusammenarbeit von stationären
oder ambulanten Rehabilitationseinrichtungen mit den
wohnortnahen Lungensportgruppen gewährleistet
werden. 

Autoren: 
Dr. Karin Taube
Atem-Reha 
Hamburg
Jungestraße 10
20535 Hamburg

Dr. Rüdiger Bock
Pneumologische Praxis
Poppenbütteler Hauptstraße 13
22399 Hamburg
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Mach mit – werd fit! 
Ein Weg zu einem flächendeckenden
Angebot „Lungensport“ in Essen

M eist ist Patienten mit chronischen Atemwegs-
erkrankungen die Empfehlung zum Sport und zu

körperlichen Training hinreichend bekannt, aber in vie-
len Städten und Regionen fehlt es an Organisation und
Struktur ambulanter Sportgruppen, an räumlichen und
personellen Voraussetzungen sowie an Finanzierungs-
möglichkeiten. 
Ausgangspunkt war in Essen die folgende – nicht selte-
ne – Situation vor drei Jahren:
Für viele Patienten, die ein individuell dosiertes Training
unter qualifizierter Betreuung gemeinsam mit anderen
suchen, stellt sich die Frage: „Wo gibt es diese Mög-
lichkeit und wie baue ich vielleicht mit Hilfe eines Ver-
eins eine Lungensportgruppe in meiner Nähe auf?“ 
In Essen wurde ein – im Nachhinein betrachtet – sehr
erfolgreicher Weg gewählt: 
Engagierte Partner wie die Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V., die AG Lungensport in Deutschland
e.V. und die Lungenfachklinik Ruhrlandklinik suchten
über den Dachverband der Essener Sportvereine
(ESPO) einen im Bereich ambulanter Rehabilitations-
sport kompetenten Sportvereinspartner – den Verein 
für Gesundheitssport und Sporttherapie an der Univer-
sität Duisburg-Essen e.V. (VGSU). 
Nach konstruktiven Vorgesprächen wurden Interessierte
am 13. November 2002 zu einem Patientenforum zum
Thema „Atemwegerkrankungen und Bewegung –
was bringt mir das? Wir gründen eine Lungen-
sportgruppe – Machen Sie mit!“ in die Essener 
Ruhrlandklinik eingeladen. Ärzte gaben medizinische
Informationen zum Thema, Lungensportgruppenleiter er-
läuterten den Ablauf und die Inhalte einer Sportstunde,
eine Teilnehmerin am Lungensport aus Mainz erzählte
über ihre Erfahrungen bei der Teilnahme am Sport und
der VGSU informierte über die formalen Abläufe und
Finanzierung, also „den Weg für Patienten über den
behandelnden Arzt zur Lungensportgruppe“. Die Ver-
anstaltung mit dem Ziel, die erste Lungensportgruppe
ins Leben zu rufen, stieß auf großes Interesse und be-
kam durchweg positive Kritiken. Nur acht Wochen spä-
ter bot der VGSU in Kooperation mit der Ruhrlandklinik
einen „Sportschnupperkurs“ an, der von circa 120 Teil-
nehmern sehr positiv angenommen wurde. Dann han-
delten die Ruhrlandklinik und VGSU sehr schnell. Nach
dem erfolgreichem Abschluss des Schnupperkurses
konnten direkt zwei Lungensportgruppen (unter ande-
rem auch eine Gruppe für schwerkranke Patienten, die
sich in der Ruhrlandklinik treffen) angeboten werden.
Aber auch damit konnte die Nachfrage noch nicht
gedeckt werden.

Darauf bot der VGSU auch anderen Essener Kliniken
und Gesundheitszentren eine Zusammenarbeit im
Bereich Lungensport an und übernahm federführend
die Öffentlichkeitsarbeit, das heißt Informationen bei
allen niedergelassenen Internisten, an Kliniken, über die
Krankenkassen, in der Lokalpresse und im Behinderten-
sportverband NW e.V. – dem Dachverband für Be-
hindertensportvereine mit Aufgaben im ambulanten
Rehabilitationssport. Nun ging der Aufbau von Lungen-
sportgruppen in vielen Essener Stadtteilen voran. Dr.
Tilmann Genz, ein engagierter, ortsansässiger Internist
und Pneumologe, konnte als „medizinischer Obmann“
für die Betreuung und Begleitung der Patienten gewon-
nen werden. Mit seiner Hilfe und die seiner niederge-
lassenen Kollegen können wir auf Essener Stadtgebiet
nun zwölf (!) Lungensportgruppen anbieten.

Das aufgebaute Kooperationsnetzwerk zwischen VGSU,
Krankenhäusern und der Patientenliga Atemwegser-
krankungen bietet den Betroffenen und den Trägern der
Lungensportgruppen viele Vorteile. Bei Bedarf können
weitere Lungensportgruppen gegründet werden. In
Essen blicken wir so mit Freude auf unser qualitativ
hochwertiges Angebot.   
Wenn in Ihrer Nähe keine Lungensportgruppe zu fin-
den ist, ist es empfehlenswert, sich mit Hilfe von Pati-
entenselbsthilfegruppen, der AG Lungensport in
Deutschland und Ärzten an einen ortsansässigen Verein
zu wenden, um auch bei 
Ihnen ein Angebot zu 
etablieren.

Autorin:
Ulla Timmers-Trebing
VGSU
Henri-Dunant-Straße 65
45131 Essen
E-mail: vgsu@uni-essen.de
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Aufbau einer Lungensport-
gruppe – aus ärztlicher Sicht

D er tägliche Umgang mit den COPD-Patienten zeigt
die Notwendigkeit des körperlichen Trainings auf.

Was jedem Arzt – ob Hausarzt oder Facharzt – hin-
sichtlich des flächendeckend betriebenen Herzsports
einsichtig ist, trifft für die lungenkranken Patienten, ins-
besondere für die mit COPD, noch lange nicht zu. 
Täglich erfahren wir die Unzulänglichkeit der alleinigen
medikamentösen Therapie, sehen bei jedem Besuch die
weitere Verschlechterung der körperlichen Situation der
Patienten. Durch die Atemnot sind sie in ihrer körper-
lichen Aktivität limitiert und erfahren eine fortschreiten-
de Dekonditionierung. Aus Angst vor der Situation
„Luftnot“ kommt die Bewegung immer mehr zu kurz. 
Über viele Jahre wurde körperliche Schonung propa-
giert, dabei zeigen zahlreiche Untersuchungen seit
Jahren die Erfolge des Trainings. 
Schon vor Jahren berichteten insbesondere die Reha-
Kurkliniken über die Erfolge des Asthmasports. 
Die stationäre pulmonale Rehabilitation dokumentiert
zunehmend die Erfolge des Trainings hinsichtlich
Atemnot, Verbesserung der Belastbarkeit im Alltag und
Reduktion von Exazerbationen und damit eine Verbes-
serung der Lebensqualität. 
Um den motivierten Patienten (nach der Reha oder aus
der Praxis) eine Anlaufstelle für ein geeignetes Training
zu geben, habe ich vor vier Jahren eine Lungensport-
gruppe gegründet. Hier findet Sport, angepasst an die
individuellen Bedürfnisse, mit speziell ausgebildeten
Übungsleitern statt. 
Wir begannen mit vier Patienten ein wöchentliches
Training, nachdem wir die Hürde, eine adäquate Turn-
halle zu finden, genommen hatten. Eine qualifizierte
Trainerin (Physiotherapeutin), die Erfahrung mit obstruk-
tiven Lungenerkrankungen hatte, fanden wir auch.
Neben viel Spaß und manchem Muskelkater stellte sich
eine rasche Verbesserung des Gesundheitszustandes
fast aller Patienten ein. Die zahlreichen sozialen Aspek-
te, wie Sport unter Gleichgesinnten und das Wir-Gefühl
der Gruppe, unterstützten diesen Prozess. Nunmehr
zählen wir 24 Mitglieder, die regelmäßig am Training
teilnehmen und teilweise bis zu 35 Kilometer fahren
müssen, um zu ihrer Lungensportgruppe zu kommen. 
Organisatorisch waren wir zunächst dem lokalen Be-
hindertensport untergeordnet, haben dann der Gruppe
aber eine eigene Vereinsstruktur gegeben, die dem
Behindertensportverband auf Landesebene angehört,
ansonsten aber eigenständig ist. Hier erfolgen auch die
Abrechnungen der Lungensportverordnungen mit den
Krankenkassen. Die Finanzierung der Gruppe erfolgt
zum einen über die Lungensportverordnungen, was je-
doch keinesfalls kostendeckend ist. Wir erheben daher

von jedem Mitglied einen Beitrag von circa 15,00 Euro
pro Monat, der rechtlich durch das erweiterte Sport-
angebot neben Lungensport zu rechtfertigen ist, und
können damit die Kosten decken. 

Die Trainerinnen haben in den Sonderkursen der AG
Lungensport in Deutschland e.V. die Zusatzqualifikation
Fachübungsleiter Rehabilitationssport Innere Organe
(spezielle Ausrichtung: Atemwegs- und Lungenerkran-
kungen) erworben. 
Die Patienten rekrutieren wir aus den beiden pneumolo-
gischen Praxen im Stadtgebiet, aber auch zahlreiche
Hausärzte sind bereits sensibilisiert und weisen uns
Patienten zu. 
Eine Lungensportgruppe mit Patienten leichten Schwere-
grades bedarf gemäß den Richtlinien nicht eines anwe-

Lungensport in Gruppen aus 
psychologischer Sicht

Chronische Atemwegs- und Lungenerkrankungen
führen bei den Betroffenen häufig zu massiven
Einschränkungen der Leistungsfähigkeit und der
Lebensqualität. Diese im Alltag direkt erlebten
Einbussen und die vorhandene Atemnot hindern die
Betroffenen meist daran, sich adäquat körperlich
und sportlich zu betätigen – häufig aus der Angst,
dass die Atemnot zunimmt. Dies bedeutet jedoch
auch, dass mit der Zeit eine soziale Isolation ent-
steht, die bei einigen Betroffenen auch zu Depres-
sionen führt. Gemeinsam mit der zunehmenden
Dekonditionierung entsteht so eine Spirale, die für
den Krankheitsverlauf und das eigene Wohlbefin-
den sehr negativ ist.
Lungensport in entsprechenden Gruppen bietet eine
hervorragende Möglichkeit, diese negative Ent-
wicklung zu durchbrechen. Die Betroffenen lernen
Mitbetroffene kennen, Erfahrungen können ausge-
tauscht werden, man merkt mit der Zeit, dass es an-
deren auch so geht. Unter fachlicher Leitung besteht
die Möglichkeit, geeignete Sportarten kennen zu
lernen und diese – in Abhängigkeit vom aktuellen
Befinden – dosiert auch durchzuführen. Es entsteht
mehr Selbstvertrauen, die Leistungsfähigkeit, die po-
sitiven Stimmungen und soziale Kontakte nehmen
zu. In Absprache mit dem behandelnden Arzt ist
daher Lungensport aus psychologischer Sicht insge-
samt sehr zu empfehlen.  

Autor: 
Dr. Udo Kaiser
Hochgebirgsklinik Davos
Hermann-Burchard-Straße 1
7265 Davos, Schweiz
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senden Arztes, da bei uns aber Patienten mit COPD
GOLD III und IV trainieren, ist die Anwesenheit des
Arztes erforderlich. Dies wird von den Patienten dank-
bar angenommen und gibt dem betreuenden Arzt die
Möglichkeit, Schulungsinhalte aufzufrischen und die
Fortschritte zu dokumentieren, z.B. anhand der regel-
mäßig aufgezeichneten Sechs-Minuten-Gehstrecke. 
Die Struktur unserer Gruppe ist gemischt, COPD GOLD
II  bis IV und Asthma II und III. 
Zwei Patienten benötigen unter Belastung eine Sauer-
stofftherapie, die Anzahl der Frauen und der Männer
ist in etwa gleich groß, Alter: 40 bis 78 Jahre. 
Neben einem abwechslungsreichen Training der Koor-
dination, Kraft und Ausdauer bieten wir in der hellen
Jahreszeit Nordic Walking an. 

Zusammenfassend blicken wir auf vier Jahre erfolgrei-
chen Lungensport zurück und können von einem erfreu-
lichen Wachstum der Mitgliederzahlen mit sehr gerin-
ger Fluktuation berichten. Bei weiterem Wachstum wird
im Laufe des Jahres eine zweite Gruppe das Training
aufnehmen.
Die Lebensqualität  hat für alle erheblich zugenommen,
die Exazerbationen sind rückläufig. Die Patienten ha-
ben eine Gruppe gefunden, in der sie trotz ihrer Beein-
trächtigung Sport treiben können, wobei die Belastung
an ihre Bedürfnisse angepasst ist und somit psychische
Hemmnisse vor Sport in der Gruppe nicht vorliegen.
Nach vier Jahren ist die Gruppe ein wichtiger sozialer
Faktor für die Patienten, aber auch für mich als betreu-
ende Ärztin geworden. Die Erfahrung im Sport mit der
COPD sollte uns motivieren, weitere Lungensport-
gruppen zu gründen, zu be-
treuen und den Lungensport 
intensivzu propagieren. 

Autorin:
Dr. Antje Hammers-Reinhard
Pneumologie, Allergologie
Dürerstraße 132 
66424 Homburg/Saar 
E-Mail: praxis@dr-hammers.de

So baue ich eine
Lungensportgruppe auf

G rundsätzlich kann natürlich jeder eine Lungen-
sportgruppe aufbauen: ein Patient  ebenso wie

ein niedergelassener oder klinisch tätiger Arzt, eine
Physiotherapeutin ebenso wie der Fachübungsleiter
eines Sportvereins. Jeder, der sich engagiert einsetzt,
kommt bei der Gründung einer solchen Gruppe zum
Ziel.
Im Mittelpunkt stehen dabei allerdings immer wieder
engagierte Patienten, die ihre Situation ändern wollen,
und Ärzte, die ihren Patienten neben der medikamen-
tösen Therapie andere, zusätzliche Maßnahmen der
Behandlung bieten wollen.

Dabei ist die Rollenteilung in aller Regel wie folgt:
•Der Arzt, der sowieso schon sehr beschäftigt ist, gibt

Tipps und Ratschläge und stellt Kontakte her.
•Der Patient wird aktiv und führt die Gespräche mit

den einzelnen Partnern und bereitet so die Aktivitäten
vor.

Ist man erst einmal entschlossen, etwas zu tun, gibt es
bestimmte Vorgehensschritte, über die man nachdenken
und die man – je nach Bedarf und Situation – angehen
sollte.

Schritt 1: „Machen Sie sich schlau!“
•Prüfen Sie im Internet, ob es schon eine Gruppe in

Ihrer Nähe gibt: www.lungensport.org.
•Fragen Sie bei der AG Lungensport in Deutschland

e.V. nach, ob sich bei Ihnen eine Lungensportgruppe
im Aufbau befindet: Telefon: (06133) 2021.

•Rufen Sie bei Ihrem Landesbehinderten-Sportverband
oder beim Landessportbund an und fragen Sie:
– nach Lungensportgruppen vor Ort, die wir von der 

AG Lungensport vielleicht noch gar nicht kennen.
– nach (Reha-)Sportvereinen, die schon andere 

Rehabilitationsgruppen (z.B. Herzsportgruppen) 
betreuen.

– nach Fachübungsleitern, die bereits berechtigt sind,
eine Lungensportgruppe zu führen, oder die sich 
ausbilden lassen wollen.

Schritt 2: „Sprechen Sie mit den Vereinen vor Ort!“
•Kontaktieren Sie die (Reha-)Sportvereine vor Ort und

suchen Sie Kontakt zu Fachübungsleitern – auch zu
solchen, die Herzsportgruppen leiten.

•Überzeugen Sie die Verantwortlichen, dass der
Aufbau einer Lungensportgruppe in ihrem Verein ih-
nen nutzt und dass es nicht schwer ist, Patienten mit
Atemwegserkrankungen zu bewegen, Lungensport
mitzumachen.
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– Planen Sie eine Informationsveranstaltung, ein 
Patientenforum

– Informieren Sie die Öffentlichkeit über diese 
Veranstaltung: 
> mit Plakaten und Handzetteln in den ärztlichen 

Praxen und Apotheken,
> mit Hinweisen in den Tageszeitungen und den 

lokalen Rundfunksendern.
•Gewinnen Sie Sprecher für die Veranstaltung:

– einen Arzt,
– einen Fachübungsleiter,
– einen Patienten.

•Sorgen Sie dafür, dass
– die Vorträge kurz gehalten werden,
– genug Zeit für Diskussionen und die 

Beantwortung von Fragen bleibt.

(Die AG Lungensport stellt Ihnen Plakate und Hand-
zettel kostenlos zur Verfügung – Sie bestimmen die
Inhalte!)

Schritt 6: „Führen Sie einen Schnupperkurs durch!“
Da beim Patientenforum vor allem über Lungensport
geredet wurde, sollten Sie den Sportverein veranlassen,
mit einem Schnupperkurs den Interessierten zu zeigen,
wie Lungensport geht – und sie schon mitmachen las-
sen.

Schritt 7: „Schicken Sie Physiotherapeuten zur
Schulung!“
Um über Fachübungsleiter zu verfügen, die die
Lungensportgruppe qualifiziert führen, sollten z.B.
Physiotherapeuten entsprechend geschult werden.
(Dafür bietet die AG Lungensport Sonderlehrgänge –
informieren Sie sich darüber bei uns.)

Schritt 8: „Die Lungensportgruppe beginnt mit der
Arbeit!“
•Nachdem Sie:

– Ärzte gewonnen haben, die Lungensport „verord-
nen“,

– einen Reha-Sportverein überzeugt haben, die 
Lungensportgruppe aufzunehmen,

– einen lizenzierten Fachübungsleiter haben, der z.B. 
einen Sonderlehrgang besucht hat und die Gruppe 
betreut,

– Patienten gewonnen haben, die Lungensport mit-
machen wollen,

ist es Zeit, dass sich die Lungensportgruppe bildet und
zu arbeiten beginnt.

Bei allen Schritten können Sie oder der Arzt, der mit
Ihnen diesen Weg in den Lungensport geht, auf Hilfen
der AG Lungensport zurückgreifen. Nehmen Sie ein-
fach Kontakt mit deren Geschäftsstelle auf.

Schritt 3: „Gewinnen Sie Ihren Arzt als
Multiplikator!“
•Gehen wir davon aus, dass Ihr behandelnder Arzt

(Lungenfacharzt) dem Lungensport gegenüber positiv
eingestellt ist – und das sollte in aller Regel der Fall
sein! – ergeben sich folgende Möglichkeiten:
– Bitten Sie ihn, wenigstens einen anderen engagier-

ten, das heißt motivierten und aktiven Patienten 
dafür zu gewinnen, Ihnen bei der anstehenden 
Arbeit zu helfen. 

– Veranlassen Sie Ihren Arzt im Kreise der Ärzte – 
bei Fortbildungsveranstaltungen, im Qualitätszirkel,
im ärztlichen Kreisverband – über den Lungensport
zu berichten. (Die AG Lungensport stellt ihm dafür 
gerne Materialien zu Verfügung.)

– Bitten Sie Ihren Arzt, den Physiotherapeuten, mit 
dem er zusammenarbeitet, für den Lungensport zu 
gewinnen.

– Bewegen Sie später Ihren Arzt, seinen Patienten 
Lungensport zu „verordnen“.

Schritt 4: „Bringen Sie die richtigen/wichtigen
Leute zusammen!“
•Veranlassen Sie Vertreter des Sportvereins oder den

Referenten für Gesundheit in Ihrer Stadt- oder Kreis-
verwaltung, die richtigen/wichtigen Leute für den
Lungensport zu einen „Roundtable“ einzuladen und
besprechen Sie mit diesen die Gründung der Lungen-
sportgruppe.

Schritt 5: „Beginnen Sie mit der Öffentlichkeit-
sarbeit!“
•Jetzt sollten Sie das Vorhaben „Lungensportgruppe“

bekannt machen:

Aus Sicht einer Patientin
Im Sommer werden es acht Jahre, dass ich mit dem
Lungensport begonnen habe. Am Anfang ging es
vor allem darum, überhaupt wieder eine gewisse
Kondition aufzubauen und mit der Krankheit umge-
hen zu lernen,  was im Verein mit Gleichbetroffenen
auch gelang. Jetzt dienen die ausgeklügelten Übun-
gen in erster Linie dazu, diesen mit Mühe und
Schweiß erworbenen Status aufrecht zu erhalten.
Allein wäre das gar nicht möglich: außer ständiger
fachkundiger Anleitung gehört schon der milde
Druck durch die Gruppe dazu, der mich immer
wieder motiviert, einmal die Woche zum Training 
zu gehen – und auch noch Spaß daran zu haben!   

Autorin:
Ingeborg Düsing
Goethestraße 2
Zornheim 
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Lungensport für Asthmatiker
und Patienten mit COPD

M it dem Slogan „Machen Sie Ihrer Lunge Beine“
wollen wir von der AG Lungensport in Deutsch-

land e.V. deutlich machen, dass es sich für Patienten mit
Asthma oder COPD durchaus lohnt, aktiv zu werden.
Gezieltes und der Krankheit angepasstes Training ver-
bessert die Belastbarkeit und bringt Selbstvertrauen und
Lebensqualtität zurück. Wie aber ist die derzeitige
Situation für Asthmatiker und für COPD-Patienten?

Asthma und Schulsport
Viele Asthmatiker kennen die negativen Sprüche sicher
noch aus ihrer Kinder- und Schulzeit: „Nur keine kör-
perliche Anstrengung, bloß kein Sport – so provoziert
man doch nur einen Asthmaanfall!“

Mit Ängsten und Vorbehalten dieser Art, entweder von
Seiten der Eltern oder der Sportlehrer, wurde ein
Großteil der Asthmatiker ganzer Generationen vom
Schulsport ausgeschlossen. 
Diese Asthmatiker blieben nicht nur während ihrer
Schulzeit inaktiv, sondern in den allermeisten Fällen
auch später nach Verlassen der Schule. 
Sie mieden gezielte körperliche Belastungen, denn ih-
nen hatte sich ja eingeprägt: „Diese führen zwangsläu-
fig zu Atemnotanfällen!“ 

Die Konsequenz war, dass sie untrainiert waren, de-
konditioniert und so immer weniger belastbar wurden.
Darüber hinaus nahm natürlich ihr Selbstvertrauen in
ihre körperliche Belastbarkeit ab. Sie trauten sich immer
weniger zu. 

Dabei hätte sich alles auch anders entwickeln können:
Gut therapiert und eingestellt sowie mit einem sicheren
Gefühl für die Grenzen der Belastbarkeit, hätten sie
beim Schulsport gefahrlos mitmachen können. 

Ein wenig Bekennermut ist dabei freilich auch gefragt.
Der Mut nämlich, mit der Belastung aufzuhören, wenn
man spürt, dass man sich seiner Belastungsgrenze nä-
hert – und gegebenenfalls seinen atemwegserweitern-
den Spray zu nehmen (den man eigentlich schon vor-
her, das heißt vor der Dauerbelastung, hätte nehmen
sollen). 
Ohne Frage wäre das alles natürlich für einen jugend-
lichen Asthmatiker noch viel einfacher, wenn er wüsste,
dass sein Sportlehrer über Asthma im Allgemeinen und
das Asthma seines Schülers informiert ist. 
Mit seinem fundierten Wissen kann der Sportlehrer näm-
lich die Mitschüler aufklären und den Druck mindern,
der auf dem asthmakranken Schüler eventuell lastet. 

Diese kurze Darstellung zeigt, welche Notwenigkeit be-
steht, das Thema „Schulsport für Asthmatiker“ aktiv an-
zugehen. Immerhin muss man heute mit zwei bis drei
asthmakranken Schülern pro Klasse rechnen. 

Allerdings wäre es in der Tat zu kurz gegriffen, würde
man das Thema nur unter dem Aspekt „Schulsport“
behandeln wollen. 
Das ist der Grund dafür, dass die Deutsche Atemwegs-
liga e.V. in Kooperation mit einer Reihe von Partner-
organisationen das Projekt „Gleiche Chancen!? Asthma
in der Schule“ als Modell in Hessen gestartet hat. 
Dabei soll das gesamte Lehrerkollegium einer interes-
sierten Schule in einem nachmittäglichen Seminar über
Asthma bronchiale und darüber aufgeklärt werden,
welche Beschwerden auftreten können und wie diesen
im Einzelfall zu begegnen ist.

Asthma und Lungensportgruppen  
Doch kehren wir zurück zum Lungensport in ambulan-
ten Lungensportgruppen. Da viele Asthmatiker – wir
sagten es – vom Schulsport ausgeschlossen waren und
sich die Zurückhaltung gegenüber den sportlichen
Betätigungen erhalten haben, geht es darum, sie in 
speziellen Gruppen wieder langsam an körperliches
Training heranzuführen.

In vielen Fällen wird es aber keinen Sinn machen, dem
Asthmatiker zu empfehlen, sich einer Sport- oder Gym-
nastikgruppe in einem normalen Sportverein anzu-
schließen. 

Das wird nur möglich sein, wenn das Asthma leicht und
der Asthmakranke gut eingestellt ist. Sie merken es dar-
an, dass er keine oder nur ganz selten Atemnot ver-
spürt, z.B. wenn zusätzlich ein Atemwegsinfekt auftritt.
Ein solcher Patient könnte es – zumindest einmal zeit-
weise – mit Aktivitäten beim normalen Breitensport
versuchen.

Anderen Patienten ist es grundsätzlich zu empfehlen,
sich einer ambulanten Lungensportgruppe anzuschlie-
ßen. Dort werden sie durch speziell ausgebildete
Fachübungsleiter trainiert, die viel über die Erkrankung
wissen und die sich auf die einzelnen Mitglieder der
Gruppe und ihren jeweiligen Gesundheits-/Krank-
heitszustand einzustellen gelernt haben. Dadurch wer-
den die Gruppenmitglieder weder über- noch unterfor-
dert. 
In einer solchen Lungensportgruppe erleben die Mit-
glieder all das, was notwendig ist, um besser mit sich
und der Erkrankung zurechtzukommen. So werden nicht
nur die körperliche Belastbarkeit erhöht, sondern auch
das Selbstwertgefühl gesteigert und Lebensqualität
zurückgewonnen. 
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COPD und Lungensport 
Alles was ein Asthmatiker in einer Lungensportgruppe
erreicht, kann auch ein Patient mit COPD. Seine Aus-
gangslage ist allerdings eine ganz andere als die des
Asthmatikers.
Während der Asthmatiker seine Erkrankung oftmals seit
seiner Kindheit oder Jugend zu ertragen hat und dabei
Atemnot anfallsartig auftritt und dramatisch erlebt wird,
entwickelt sich die COPD eher schleichend, das heißt
der Gesundheitszustand dieser Patienten verschlechtert
sich von Jahr zu Jahr.
Ursache der COPD ist in den allermeisten Fällen das
Rauchen, und da die Beschwerden nicht schlagartig
auftreten, werden sie vom Patienten in aller Regel zu-
nächst nicht als Krankheit empfunden. 
Die Betroffenen führen die sich abzeichnenden Ein-
schränkungen auf alle möglichen Ursachen zurück –
nur nicht auf das Rauchen. 
Sie rauchen weiter und nehmen den „Raucherhusten“
nicht ernst. Die Zunahme des Bronchialschleims, der
Morgen für Morgen abgehustet werden muss, wird
einfach hingenommen. 
Die Atemnot unter Belastung, z.B. beim Treppensteigen,
wird auf das größere Körpergewicht oder das höhere
Alter zurückgeführt.
Belastungen weichen die COPD-Patienten aus: Sie neh-
men den Fahrstuhl statt die Treppe zu benutzen, sie fah-

ren auch kleinere Strecken mit dem Auto statt zu laufen. 
So gesehen bewegt sich gerade der Patient mit einer
COPD in einem Teufelskreis: Er belastet sich immer we-
niger, kommt dadurch immer schneller außer Atem und
weicht dann den alltäglichen Belastungen noch stärker
aus. 
Dabei weiß man, dass gerade die COPD-Patienten bei
einem angemessenen körperlichen Training, wie dies in
Lungensportgruppen geboten wird, belastbarer ge-
macht werden können. 
Gerade für diese Patientengruppe – das beschreiben
Studien und das wird auch von Patienten bestätigt – ist
die regelmäßige Teilnahme an ausgewogenen Übun-
gen in einer ambulanten Patientengruppe wichtig. 
Wichtig hierbei aber ist die Aufgabe des Rauchens,
denn das ist für den COPD-Patienten – neben der
Medikation und dem Besuch
der Lungensportgruppe – 
die wichtigste der therapeu-
tischen Maßnahmen. 

Autor:
Professor Dr. Heinrich Worth
Medizinische Klinik I
Klinikum Fürth
Jakob-Henle-Straße 1
90766 Fürth

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt

Aus ärztlicher Sicht kann jedem Patienten nur geraten werden, mit seinem behandelnden Arzt zu sprechen 
und durch ihn klären zu lassen, ob für ihn Lungensport in Frage kommt. 
Der Arzt sollte sich dabei an den Einschluss- und Ausschlusskriterien orientieren, die von der Deutschen
Atemwegsliga e.V. zum Lungensport erarbeitet und publiziert wurden. Sie sind auf der Homepage der 
AG Lungensport in Deutschland e.V. unter www.lungensport.org zu finden. 
Da Lungensport bisher leider noch nicht flächendeckend in ganz Deutschland angeboten werden kann – 
die Adressen der etwa 600 ambulanten Lungensportgruppen finden Sie ebenfalls auf der oben erwähnten
Homepage – hoffen wir auf Ihre Aktivität beim Aufbau einer neuen Gruppe in Ihrer Region. 
Arzt und Patient sind dafür das ideale Team. 
Während der Arzt seine Kontakte und Verbindungen – zu seinen Kollegen, zu der Physiotherapeutin, mit 
der er zusammenarbeitet und zu interessierten Patienten – zur Verfügung stellen kann, wird der engagierte
Patient die Gespräche führen: mit den (Reha-)Sportvereinen vor Ort, mit dem Sport- und Gesundheits-
Dezernenten der Stadt oder des Kreises, mit dem Landes-Behindertensportverband oder dem Landessport-
bund. Natürlich auch mit der AG Lungensport in Deutschland e.V., um Tipps und Ratschläge, Unterstützung 
und Material zu bekommen. 
Ein so geknüpftes Netz aus Ärzten, die den Lungensport verordnen, dem (Reha-)Sportverein, der die
Lungensportgruppe aufnimmt, der Physiotherapeutin, die sich zur Fachübungsleiterin ausbilden lässt, und 
einigen engagierten Patienten führt mit Sicherheit zu einer ambulanten Lungensportgruppe und zum
Lungensport vor Ort. 

Autor:
Professor Dr. Heinrich Worth
Medizinische Klinik I · Klinikum Fürth · Jakob-Henle-Straße 1 · 90766 Fürth
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Worauf man achten sollte

E in Patient mit Asthma bronchiale, erst recht aber mit
einer COPD, sollte auf eine Reihe von wichtigen

Aspekten achten.

Einmal allein schon deshalb, um seine Verhaltenswei-
sen, die mit großer Wahrscheinlichkeit Ursachen seiner
Beschwerden sein könnten, zu ändern.
Gemeint ist das Rauchen und ein COPD-Patient sollte 
so schnell wie möglich mit dem Rauchen aufhören:
Rauchstopp ist hier die wichtigste der therapeuti-
schen Maßnahmen.
Um die schädigende Wirkung des Rauchens zu ver-
deutlichen, können der Sauerstoffgehalt des Blutes
und die CO-Werte in der Ausatemluft getestet wer-
den (siehe Seiten 18 und 23):

Peak-Flow-Meter tun. Er erkennt dann, ob seine Bron-
chien weitgestellt oder verengt, also obstruktiv sind. 

Mit dem Spirometer – gewissermaßen dem EKG für die
Lunge – kann der Arzt feststellen, wie viele Liter Luft
man bei maximaler Ausatmung in einer Sekunde aus-
atmen kann.

Das nennt er dann „forciertes Einsekunden-Volumen
oder FEV1“ (Sie wissen, dieser Test wird nahezu bei
allen Lungentagsveranstaltungen durchgeführt).
Schließlich gibt es natürlich auch noch die „gehobe-
nen“ Lungenfunktionsuntersuchungen im Ganzkörper-
plethysmographen. 

Dazu sitzt der Patient in einem Gerät, das wie eine
Telefonzelle aussieht. Seine Nase wird zugeklemmt,
und er atmet durch ein Rohr, das er in den Mund nimmt
und über das die Werte einem Computer zugeführt
werden. Diese spezielle Untersuchung kann in aller
Regel nur beim Facharzt für Lungen- und Bronchial-
heilkunde durchgeführt werden.

Neben diesen Untersuchungen, die sicher viele von
Ihnen kennen, sind auch andere Tests für Patienten mit
einer chronischen Atemwegserkrankung, vor allem für
solche mit einer COPD, wichtig: so z.B. die Ermittlung
des „Body-Mass-Index“ oder der Handmuskelkraft.

Publikumsmagnet beim Deutschen
Lungentag

Die im Folgenden dargestellten Messverfahren kön-
nen und sollten bei den Lungentagsveranstaltungen
den Besuchern kostenlos angeboten werden. Die
Erfahrung zeigt, dass sich gerade diese Angebote
großer Beliebtheit erfreuen: In langen Schlangen
lassen die Interessenten die Wartezeit über sich
ergehen.

Peak-Flow-Meter

Spirometer

Aber natürlich ist es wichtig, sich um seine Lungen-
funktion zu kümmern. das heißt um die Funktions-
fähigkeit der Lunge. Das kann jeder zu Hause mit dem
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Diese Tests spielen eine Rolle, weil eine zu starke Ge-
wichtsreduzierung für den COPD-Patienten kritisch ist,
aber auch, weil die Gefahr bei dieser Patientengruppe
darin besteht, dass sich die Muskulatur Schritt um
Schritt abbaut (Lesen Sie dazu mehr auf den Seiten 
20 und 22).

Nicht vernachlässigt werden sollten auch andere
Untersuchungen, weil gerade der COPD-Patient oftmals
durch eine Reihe weiterer Erkrankungen belastet ist: 
So sollte auf
•die Knochendichte (Osteoporose)
•den Blutdruck (Hypertonie)
•den Blutzucker (Diabetes)
•die Cholesterinwerte (erhöhte Cholesterinwerte)
•die periphere Durchblutung

(Durchblutungsstörungen)
besonders geachtet werden.

Diese Erkrankungen können durch den von COPD-
Patienten bewusst in Kauf genommenen Bewegungs-
mangel mit entstanden sein.

Regelmäßiges Training könnte helfen, auch diese
Störungen zu reduzieren oder zu beseitigen.

Hinter dem Slogan: „Machen Sie Ihrer Lunge Beine“
steckt also mehr als das Ziel, den Patienten aus dem
Sessel herauszubringen. Um ihn sensibel für sich und
seine Gesundheit zu machen, werden bei den Ver-
anstaltungen des Lungentags viele der vorgenannten
Tests durchgeführt und die Testergebnisse von Ärzten
mit den Veranstaltungsbesuchern besprochen.

Pulsoxymetrie

E infache im Breitensport eingesetzte Pulsmesser mes-
sen nicht nur die Herzfrequenz , sondern erfassen

am Arm des Ambitionierten die Geschwindigkeit und 
zurückgelegte Kilometer, zeigen Temperatur und Höhe 
an und  errechnen Leistung und Kalorienverbrauch. Es
wundert nicht, dass sich die Hersteller dieser High-Tech-
Pulsuhren bereits mit der zusätzlichen Erfassung der
Sauerstoffsättigung durch diese Systeme beschäftigen. 
Die Sauerstoffsättigung gibt uns den prozentualen Anteil
des mit Sauerstoff beladenen roten Blutfarbstoffs
(Hämoglobin) an. Als gebräuchliche Abkürzungen
kennen wir zum einen die SaO2 als die in der blutig
gewonnenen Probe gemessene arterielle Sauerstoff-
sättigung und zum anderen die SaO2 als die nichtinva-
siv (unblutig) mit einem Pulsoxymeter ermittelte Sauer-
stoffsättigung. Unter Kenntnis des Hämoglobinwertes
kann man den Sauerstoffgehalt des Blutes errechnen.
Der in der Blutgasanalyse gemessene Sauerstoffpartial-
druck ist umso höher, je höher die Sauerstoffsättigung
ist. Die Beziehung ist aber nicht linear und von verschie-
denen Faktoren wie Temperatur und Kohlendioxidgehalt
des Blutes abhängig. Eine leichte Änderung des Sauer-
stoffpartialdrucks im Normbereich wird mit der Pulsoxi-
metrie kaum erfasst. Die Normwerte für die Sauerstoff-
sättigung bei Lungengesunden liegen zwischen 96
Prozent und 100 Prozent. Ein Sauerstoffmangel (Hypo-
xie) liegt eindeutig bei einer Sauerstoffsättigung unter
90 Prozent vor. Bei kritisch niedrigen Werten unter 
70 Prozent wird die Messung zunehmend ungenau.
Bei Erwachsenen wird die Sauerstoffsättigung über
Fingerclips oder auch Ohrsensoren abgeleitet. Letztere
erinnern an die einfachen Pulsmesser der Fahrradheim-
trainer. Mit dem Pulsoxymeter wird aber nicht nur die
Pulsfrequenz, sondern mit einem sehr komplexen Mess-
verfahren die Sauerstoffsättigung im arteriellen Blut ge-
messen. Man nutzt hier die Beobachtung, dass mit
Sauerstoff beladenes Hämoglobin rotes Licht anders ab-
sorbiert („schluckt“) als nicht mit Sauerstoff beladenes
Hämoglobin. Dies erklärt die helle rote Farbe des sauer-
stoffreichen Blutes. Diese Absorption ist aber von der
Wellenlänge des Lichtes abhängig. Die Leuchtdioden
der modernen Pulsoxymeter geben Licht im roten und
infraroten Frequenzbereich ab. Das Optimum liegt bei
einer Wellenlänge von 640 Nanometer für sauerstoff-
gebundenes Hämoglobin und bei 805 bis 830 Nano-
meter im infraroten Bereich für das Gesamthämoglobin.
Das nicht absorbierte Licht wird gemessen. Die Leucht-
dioden schalten sich mehrere hundert Male pro Se-
kunde ein und aus und sind so in der Lage, das pulsie-
rende Blut zu erfassen. Aus diesen Messwerten und der
Differenz zwischen den verschiedenen Wellenlängen
lässt sich mit einer komplizierten Rechenoperation die

Bodyplethysmograph 
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Sauerstoffsättigung im arteriellen (pulsierenden) Blut er-
rechnen. Die Geräte waren anfangs noch ungenau und
sehr störungsanfällig. Hier hat der technische Fortschritt
zu deutlich stabileren Systemen geführt, die weniger
bewegungsempfindlich sind und besser bei schlechter
Durchblutung, z.B. bei Herzschwäche oder im Schock,
messen.    
Die ersten serienmäßig hergestellten Pulsoxymeter wur-
den ab 1983 in der Narkoseüberwachung und auf
Intensivstationen eingesetzt. Die Möglichkeit einer kon-
tinuierlichen Messung kam einer Revolution gleich und
bereits 1987 war die Pulsoxymetrie in den USA für die
Allgemeinanästhesie vorgeschrieben. Man hatte er-
kannt, dass es infolge nicht erkannter Sauerstoffmangel-
zustände zu mehreren Tausend tödlichen Narkose-
zwischenfällen allein in den USA im Jahr gekommen
war (Die Schätzungen beliefen sich zwischen 2.000
und 10.000).  
Seitdem haben sich nicht nur die Geräte technisch ver-
bessert, sie sind auch deutlich kleiner geworden. Heute
werden Patienten nicht nur bei endoskopischen Unter-
suchungen pulsoxymetrisch überwacht, sondern auch
die schlafmedizinische Diagnostik ist ohne Pulsoxymetrie
nicht mehr denkbar. Mit einer Langzeitmessung klären
wir bei unseren Patienten den Sauerstoffbedarf und
setzen Pulsoxymeter in der Lungenfunktion bei Belas-
tungsuntersuchungen (Gehstreckenuntersuchung, Spiro-

ergometrie) ein. In der Pädiatrie werden hiermit Früh-
geborene überwacht und Geräte als Monitor mit nach
Hause gegeben. Von unseren Rettungswagen sind die
kleinen Pulsoxymeter nicht mehr wegzudenken. 
Warum dann nicht auch beim Sport? Bei sehr hoch flie-
genden Piloten und auch bei Extrembergsteigern setzt
man die Pulsoxymetrie bereits ein. Bei lungengesunden
Freizeitsportlern macht die Pulsoxymetrie als neues
Feature ihrer Multifunktionsuhr aber überhaupt keinen
Sinn – hiervor schützt uns noch der augenblicklich hohe
Preis. Patienten in einer Lungensportgruppe können aber
hiermit unter Umständen besser geführt und vor zu gro-
ßen Belastungen geschützt werden. Sport ist eine nicht
zu unterschätzende Säule der Therapie und sollte nach
Möglichkeit auch von Patienten mit fortgeschrittenen
Erkrankungen ausgeübt werden. Jeder Teilnehmer einer
Lungensportgruppe muss zuvor einer Belastungs-
untersuchung unterzogen werden. Die Messung der
Sauerstoffsättigung unter Belastung kann Hinweise auf
einen gestörten Gasaustausch geben. Mit der Blutgas-
analyse messen wir zusätzlich den Kohlendioxid-
partialdruck, der bei fortgeschrittenen Lungenerkran-
kungen als Zeichen der zunehmenden Erschöpfung
ansteigen kann. Dieses Alarmzeichen wird mit der 
Pulsoxymetrie leider nicht erfasst.
Die Interpretation der Pulsoxymetrie erfordert eine ge-
wisse Kenntnis, aber der Nutzen ist sehr hoch und die
Methode wird sich in Zukunft noch weiter verbreiten.

Autor: 
Dr. Ralph Stark
Medizininsche Klinik III
Schwerpunkt Pneumologie, Allergologie, 
Zentrum für Schlafmedizin und Heimbeatmung
Krankenhaus Bethanien
Bethanienstraße 21
47441 Moers

Anzeige

Pulsoxymeter

Klinik Schillerhöhe GmbH
Zentrum für Pneumologie
und Thoraxchirurgie

Solitudestr. 18 ● 70839 Gerlingen
Tel.: (07156) -203 -0
Fax: (07156) -203 -2001
info@klinik-schillerhoehe.de
http://www.klinik-schillerhoehe.de

Als Akutkrankenhaus bietet die Klinik Schillerhöhe neben den etablierten Verfah-
ren alle Behandlungsmöglichkeiten unter anderem bei folgenden Indikationen:
➤ Chronisch obstruktive Bronchitis
➤ Schlafbezogene Atemstörungen
➤ Emphysem
➤ Mukoviszidose
➤ Bronchialkarzinom
➤ Tuberkulose
➤ Pneumonien
Klinik Schillerhöhe GmbH, ein Unternehmen der Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH
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Body Mass Index (BMI)

D a sowohl Unter- als auch Übergewicht die Symp-
tomatik und das Fortschreiten von COPD negativ

beeinflussen, ist ein angemessenes Körpergewicht für
den an COPD erkrankten Menschen sehr wichtig.
Obwohl das Zielgewicht immer individuell festgelegt
werden muss, gibt einem der hier erklärte Body Mass
Index auch BMI oder Körper Mass Index genannt,
einen wichtigen Anhaltspunkt. 

Wie berechnet man den Body Mass Index (BMI)?
Die Formel des Body Mass Indexes (BMI) ist ganz ein-
fach und kann auch zu Hause ohne Vorkenntnisse oder
besondere Geräte berechnet werden. 

Formel
BMI = Gewicht in Kilogramm : (Körpergröße in Meter)2

Hierzu ein Beispiel
Das Gewicht der Person beträgt 80 kg.
Die Größe der Person beträgt 1,80 m.

Die Berechnung des Body Mass Indexes lautet wie folgt
1,80 m x 1,80 m ergibt 3,24 m2.
80 kg geteilt durch 3,24 m2 ergibt 24,6 kg/m2. 
Der BMI dieser Person beträgt also 24,6 kg/m2.

Was zeigt mir dieser BMI?
Der BMI gilt für Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr. Er
ist ein Richtwert zur Beurteilung ihres Körpergewichtes.
Wichtig zu wissen ist, dass der BMI nicht einen absolu-
ten Wert, sondern nur einen Richtwert darstellt, da er
die Zusammensetzung des Körpergewichts aus Fett-
und Muskelgewebe nicht unterscheidet. Ebenso ist
der BMI für besonders große und besonders kleine
Menschen nur eingeschränkt aussagefähig. Bei gesun-
den Erwachsenen sollte der BMI laut WHO zwischen

18,5 kg/m2 und 24,9 kg/m2 liegen. Im Gegensatz
dazu gilt bei COPD-Betroffenen ein Zielwert 25
kg/m2. Der Grund für diesen erhöhten Zielwert ist der
häufig beobachtete, oft unvermeidbare Gewichtsver-
lust, welcher die katabole (abbauende) Stoffwechsel-
lage bei COPD mit sich bringt. 

BMI und dann?
Je nach Ausgangslage bzw. BMI gilt als Konsequenz,
sein Körpergewicht unter Erhalt der Muskelmasse lang-
fristig zu reduzieren oder bei Bedarf aufzubauen. Der
Erhalt der Muskelmasse ist deshalb so wichtig, weil da-
durch die Atemarbeit des COPD-erkrankten Patienten
entscheidend verbessert und dadurch wiederum an
Lebensqualität gewonnen wird. Bei einem BMI unter 
21 kg/m2 ist es wichtig, das Gewicht regelmässig zu
kontrollieren, um einen weiteren Gewichtsverlust früh-
zeitig zu erkennen und die nötigen Maßnahmen er-
greifen zu können. Bei Bedarf gibt es verschiedene
Möglichkeiten, die Kalorienzufuhr zu erhöhen. Unter
Umständen kann auch eine Anreicherung der Nah-
rungsmittel nötig sein. Bei einem BMI über 25 kg/m2

wird zu einer Gewichtsreduktion von einem bis zwei
Kilogramm pro Monat geraten. Oft genügt bereits eine
Gewichtsreduktion von insgesamt fünf bis 15 Prozent,
um die Symptomatik und das Fortschreiten der COPD
positiv zu beeinflussen und somit die Lebensqualität 
zu verbessern. 

Autorin: 
Karin von Burg
Diplom-Ernährungs-
beraterin HF
Hochgebirgsklinik Davos
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7265 Davos-Wolfgang
Schweiz
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COPD: Rascher Gewichtsverlust 
vermindert die Lebenserwartung
Patienten mit COPD sollten darauf achten,
nicht zu sehr an Gewicht zu verlieren

Während ganz allgemein Übergewicht als nach-
teilig gilt, ist dies für Patienten mit einer chronisch
obstruktiven Atemwegserkrankung (COPD) nicht
eindeutig gesichert.

Aktuelle epidemiologische Studiendaten zeigen,
dass sich die Lebenserwartung für diese Patienten-
gruppe dann verschlechtert, wenn das Körperge-
wicht niedrig ist oder in den letzten vier Wochen
eine deutliche Gewichtsabnahme erfolgte. Bereits
bei einem Body Mass Index (BMI) von unter 21
kg/m2 geht man für COPD-Patienten von einem
Untergewicht aus und rechnet mit negativen Aus-
wirkungen auf die Lebenserwartung. Angestrebt
wird eine BMI von 25 kg/m2 oder etwas darüber. 

Bei Patienten mit Neigung zur Gewichtsabnahme
bei schwerer COPD sollte versucht werden, die
Kalorien eher auf fünf als auf die üblichen drei
Hauptmahlzeiten zu verteilen. 

Ein zu voller Magen kann die ohnehin erschwerte
Atmung der COPD-Patienten zusätzlich behindern. 
Sollte mit einer normalen ausgewogenen Ernäh-
rung das Zielgewicht nicht erreicht werden, können
hochkalorische Trinklösungen zur Steigerung des
Körpergewichtes und des Muskelaufbaues einge-
setzt werden. Es ist in diesem Falle jedoch darauf
zu achten, dass die Trinklösungen zusätzlich und
nicht statt der normalen Nahrung konsumiert 
werden. Hilfreich ist auch die Kombination einer
hochkalorischen Ernährung mit Bewegungs-
therapie.

Autor:
Professor Dr. Heinrich
Worth
Medizinische Klinik I
Klinikum Fürth
Jakob-Henle-Straße 1
90766 Fürth



Zentraler Beitrag: Gesundheits-Check
22

COPD: Muskulatur erhalten

D ie Auswirkungen der COPD beschränken sich
nicht auf Atemwege und Lunge. Im Verlauf der

Erkrankung entstehen durch chronische Entzündungs-
prozesse und körperliche Inaktivität Folgeschäden unter
anderem in der Muskulatur: Insbesondere bei fortge-
schrittenen Krankheitsbildern geht die Gesamtmuskel-
masse zurück – sowohl bei den untergewichtigen
„pink puffern“ als auch bei den übergewichtigen „blue
bloatern“, denen man diesen Verlust an Muskelmasse
nicht ansieht. Es entwickeln sich aber auch qualitative
Veränderungen der Muskulatur mit einer verminderten
Querschnittsfläche der einzelnen Muskelfasern, einer
Änderung der Muskelfaserzusammensetzung und
reduzierter Durchblutung des Muskels.
Darüber hinaus nimmt die Ausdauerleistungsfähigkeit
des Stoffwechsels in den Muskelzellen ab. Diese Ver-
änderungen führen zu verminderter Muskelkraft und
Muskelausdauer sowie zu frühzeitiger und vermehrter
Lactatbildung. Damit tragen die Ab- und Umbauprozes-
se der Muskulatur bei fortgeschrittener COPD wesent-
lich zur eingeschränkten körperlichen Leistungsfähigkeit
und zur vermehrten Atemnot bei körperlicher Belastung
bei. Therapeutisches Ziel muss daher sein, diesen Pro-
zessen durch ein gezieltes Trainingsprogramm der Mus-
kulatur entgegenzuwirken. 

Handkraftmessung
Gesamtmuskelmasse und Leistungsfähigkeit der Mus-
kulatur lassen sich durch verschiedene – zum Teil sehr
aufwändige – Verfahren (z.B. NMR, BIA, sportartspe-
zifische Feldtests, Labormessungen an Isokineten etc.)
darstellen. Eine sehr einfache, schnell durchzuführende
und nicht belastende Messmethode stellt die Handkraft-
messung dar. Hierbei wird die Maximalkraft der Hand-

muskulatur am
Unterarm stell-
vertretend für die
Muskulatur der
Extremitäten ge-
messen: Nach
entsprechendem
Aufwärmen wird
das Gerät auf
die individuelle
Handgröße ein-
gestellt. Dann

wird der Proband angewiesen, bei abgewinkelten Ar-
men innerhalb von drei bis fünf Sekunden mit zuneh-
mender Kraftentwicklung die Finger gegen den Wider-
stand des Federmechanismus zu schließen. Dabei
sollten Atemanhalten oder Pressatmung vermieden
werden. Der geleistete Kraftaufwand kann an einer
Skala abgelesen werden und wird mit alters- und ge-
schlechtsabhängigen Normwerten verglichen. 
Die Bedeutung der Handkraftmessung liegt insbesonde-
re darin, die Patienten für das Problem der muskulären
Schwäche zu sensibilisieren. Trainingsempfehlungen
lassen sich allein hierdurch noch nicht ableiten. Zur
Erstellung eines Trainingsplanes im Kraftbereich sind
klinische Beurteilung und 
spezifische Tests unter
Verwendung der jeweiligen
Trainingsmittel, z.B. zur
Abschätzung der Trainings-
intensität, notwendig.

Autor: 
Dr. Christian Müller
Fachklinik Allgäu
Peter-Heel-Straße 29
87459 Pfronten
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Messungen der
Diffusionseigenschaften der Lunge

W enn allgemein im Alltag von einer Lungenfunktionsprüfung ge-
sprochen wird, so denken wir in erster Linie an eine sogenannte

Spirometrie oder Ganzkörperbodyplethysmographie. Mit diesen
Methoden wird im wesentlichen die Mechanik des bronchopulmonalen
Systems bzw. vor allem die sogenannte Ventilation untersucht. Es wer-
den Volumina und Atemflüsse gemessen, wie es nahezu jeder Patient
mit einer Atemwegserkrankung kennt. Um aber die ganze und doch
recht komplexe und komplizierte Funktion von Lunge und Bronchien zu
untersuchen, muss man auch die sogenannte Diffusionsfähigkeit der
Lunge bestimmen. Hauptziel der Atmung ist es schließlich, Sauerstoff in
das Blut und damit zum Gewebe zu bringen und Kohlendioxyd mit der
Ausatmung  aus dem Körper zu entfernen. Eigentlich versteht man unter
Atmung nämlich den gesamten Vorgang  der Sauerstoffaufnahme aus
der Einatmungsluft und den Transport in die Körperzellen. Wie gut dies
gelingt, lässt sich am einfachsten durch eine sogenannte Blutgas-
analyse aus dem hyperämisierten (stark durchbluteten) Ohrläppchen
erfassen. Bei einer solchen Blutgasanalyse wird der Gaspartialdruck
für Sauerstoff und Kohlendioxyd gemessen und der sogenannte
pH-Wert des Blutes (sauer oder alkalisch) bestimmt. Bei einer Blutgas-
analyse (BGA) wird auch ein Wert für die Sauerstoffsättigung angege-
ben. Dieser wird aber bei einer Blutgasanalyse nur rechnerisch be-
stimmt und nicht direkt gemessen. Daher ist es gelegentlich sinnvoll,
ergänzend zu einer Blutgasanalyse auch die Sauerstoffsättigung des
Blutes mittels einer Pulsoxymetrie zu bestimmen (siehe Artikel „Puls-
oxymetrie“). Letztlich ist es für eine eingehende Beurteilung wichtig zu
wissen, wie viel Sauerstoff sich tatsächlich im Blut befindet. In einer et-
was vereinfachten Form kann man sagen, dass der Sauerstoffgehalt
des Blutes sich errechnet aus der pulsoxymetrisch gemessenen Sauer-
stoffsättigung und dem Hämoglobinwert des Blutes (da der aufgenom-
mene Sauerstoff ja zunächst an den roten Blutfarbstoff, den wir Hämo-
globin nennen, gebunden wird).
Natürlich ist es in vielen Fällen auch wichtig, eine Blutgasanalyse bzw.
eine Messung der Sauerstoffsättigung nicht nur unter Ruhebedingun-
gen, sondern auch unter Belastung durchzuführen. 
Werden unter körperlicher Belastung niedrige Werte für den Sauer-
stoffpartialdruck (paO2) und die Sauerstoffsättigung gemessen, so liegt
eine Diffusionsstörung vor. Für eine korrekte Beurteilung ist es aller-
dings erforderlich, dass der Patient über mindestens fünf, besser sechs
Minuten bei gleicher Belastungsstufe (z.B. auf dem Fahrradergometer)
und bei sogenannter submaximaler Wattzahl belastet wird. Kommt es
dann zu einem Abfall des paO2 um mehr als 5 mmHg (Millimeter
Quecksilbersäule) und zu einem absoluten Wert, der kleiner ist als 
70 mmHg für den paO2, so liegt eine für Sauerstoff relevante Diffu-
sionsstörung und damit ein krankhafter Befund vor.
Eine andere, seit langer Zeit etablierte Methode ist die sogenannte
CO-Diffusionsmessung. Für diese Messung wird Kohlenmonoxyd
(CO) verwendet, da Kohlenmonoxyd normalerweise im Körper in nicht
nennenswerter Größe vorkommt und sich als Gas (im Gegensatz z.B.
zum Sauerstoff) zu 100 Prozent an den roten Blutfarbstoff Hämoglobin
bindet, wenn es erst einmal durch die sogenannte alveolo-kapilläre
Membran defundiert  ist. Diese Membran ist nämlich die einzige

Ruhrlandklinik
Das Lungenzentrum
Essen-Heidhausen

Die Ruhrlandklinik ist ein überregionales
Lungenzentrum mit den Abteilungen:
● Pneumologie-Universitätsklinik

(Prof. H. Teschler)
● Pneumologie-Allergologie 

(Prof. U. Costabel)
● Thoraxchirurgie und thorakale 

Endoskopie (Prof. G. Stamatis)
● Anästhesie und Intensivmedizin

(Dr. V. Weißkopf).

Die langjährige Kooperation mit dem 
Westdeutschen Tumorzentrum und dem
Universitätsklinikum Essen garantieren die di-
agnostische Abklärung, Erforschung der
Krankheitsursache und Therapieplanung im
interdisziplinären Verbund mit erfahrenen
Spezialisten anderer Disziplinen nach 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
und Empfehlungen nationaler und internatio-
naler 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

Ausführliche Infos und Tipps finden Sie in unser-
er Klinikbroschüre oder auf unserer Homepage.
Für die fachkompetente Beratung stehen Ihnen
unsere Spezialambulanzen zur Verfügung. 

Ruhrlandklinik 
Tüschener Weg 40
45239 Essen
Fon.: 0201-43301
Fax: 0201-433-2009
Email: Ruhrlandklinik@t-online.de
www.Ruhrlandklinik.de
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Trennung zwischen den luftgefüllten Alveolen und den
blutführenden Gefäßen (sogenannten Kapillaren).
Diese Trennungsschicht ist nur zweitausendstel Millime-
ter dick (2 µ-Meter entspricht 0,002 Millimeter), was
etwa dem fünfzigstel eines menschlichen Haares ent-
spricht.
Die Konzentration des Kohlenmonoxyds in der Einat-
mung im Vergleich zu der CO-Konzentration in der Aus-
atmungsluft erlaubt die Berechnung, wie viel von dem
Gas über die alveolo-kapilläre Membran defundiert ist.
Die CO-Diffusionsmessung ist relativ einfach durchzu-
führen und natürlich gänzlich ungefährlich, da die ver-
wendeten CO-Konzentrationen extrem niedrig sind.
Ansonsten ist Kohlenmonoxyd ein giftiges Gas.

Ein im Alltag gelegentlich bedeutsames Problem ergibt
sich aus der Tatsache, dass für eine gute Messung der
Atem nach der Einatmung für acht bis zehn Sekunden
angehalten werden muss. Dies gelingt bei starker Luft-
not natürlich nicht immer.
Ist die Diffusionskapazität erniedrigt, so lässt dies auf
einen gestörten Gasaustausch schließen. Dies wiede-
rum kommt bei verschiedenen Erkrankungen vor, so z.B.
bei einem Lungenemphysem oder bei einer Lungenfi-
brose. Bei einem Lungenemphysem liegt das ursäch-

liche Problem darin, dass ein Emphysem ja letztlich ein
Verlust an Alveolen und damit an sogenannter Gasaus-
tauschfläche ist. Normalerweise beträgt die gesamte
Gasaustauschfläche bei einem Menschen zwischen
80 und 120 Quadratmeter. Bei einem Emphysem wie
gesagt, ist diese Fläche durch die Gewebezerstörung
vermindert.
Bei einer Lungenfibrose liegt das Problem darin, dass
die Lunge durch einen Schrumpfungsprozess und die
Einlagerung von Bindegewebe immer kleiner und steifer
wird und gleichzeitig die sogenannte alveolo-kapilläre
Membran verdickt ist. In diesem Fall hat es der Sauer-
stoff schwerer, über diese „Barriere“ hinweg in den
Umlauf zu gelangen. 
Zusammenfassend gehören zu einer kompletten
Lungenfunktionsuntersuchung nicht nur die bekannte
Spirometrie und Bodyplethysmographie, sondern auch
eine Messung der Diffusionskapazität. Hierfür kann ent-
weder die sogenannte CO-Diffusionsmessung verwen-
det werden oder eine Messung der Sauerstoffsättigung
bzw. des Sauerstoffgaspartialdruckes im Blut in Ruhe
und unter Belastung. 
Die CO-Diffusionsmessung ist leicht durchzuführen und
weist eine hohe Empfindlichkeit für die Aufdeckung von
krankhaften Prozessen an der alveolo-kapillären Mem-
bran auf. Das heißt, man kann mit dieser Methode be-
reits in sehr frühen Stadien eine Gasaustauschstörung
erfassen und auch im Verlauf kontrollieren. Dies ist im
Alltag von einer hohen Bedeutung sowohl für Patienten
mit einem Lungenemphysem als auch für Patienten mit
sogenannten interstitiellen Lungenerkrankungen, z.B. mit
einer Lungenfibrose.

Autor: 
Dr. med. Thomas Voshaar
Medizinische Klinik III
Schwerpunkt Pneumologie,
Allergologie, 
Zentrum für Schlafmedizin
und Heimbeatmung
Krankenhaus Bethanien
Bethanienstraße 21
47441 Moers

Je nachdem wie viel Hämoglobin durch das Kohlen-
monoxid (CO) blockiert ist, treten Beschwerden auf.
Bei zehn bis 30 Prozent der Patienten z.B. Kopf-
schmerzen und Luftnot. Bei Werten über 60 Prozent
kann der Betroffene ins Koma fallen oder sterben.
Nach einer akuten Vergiftung mit Kohlenmonoxid
bleiben häufig neurologische Probleme bestehen.
Typisch sind Bewegungsstörungen oder Gedächtnis-
schwund.
Auch beim Zigarettenrauchen entsteht Kohlenmon-
oxid, das der Körper erst nach und nach wieder
abgeben kann. Mit einer einfachen Messung kann
man feststellen, wie stark der Körper durch Kohlen-
monoxid belastet ist. Erst einige Stunden nach der
letzten Zigarette hat der Körper das Kohlenmonoxid
vollständig abgegeben.
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Wo und wann treffen sich
Atemtherapiegruppen?

D ie Angaben zu den Atemtherapiegruppen geben einen
Überblick darüber, wo die Gruppentreffen stattfinden

und nennen die Ansprechpartner der jeweiligen Gruppe, an
die Sie sich wenden können. In den Gruppentreffen finden
Vorträge, Diskussionen, Erfahrungsaustausch, häufig vorher
auch Atemübungen statt. Einzelheiten finden Sie auf unserer
Internetseite unter „Programme der OV“.

Fragen zu den Atemtherapiegruppen und generell zur Patien-
tenliga Atemwegserkrankungen e.V. beantwortet gerne unse-
re Geschäftsstelle: 

Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Berliner Straße 84
55276 Dienheim 
Telefon: (0 61 33) 35 43
Fax: (0 61 33) 92 45 57
E-Mail: pla@patientenliga-atemwegserkrankungen.de

Alzey
Gruppentreffen: Einmal im Monat jeweils um 19.00 Uhr 
im DRK Krankenhaus Alzey. Kooperation: Oberarzt Dr.
Laakmann (Pneumologe), niedergelassene Fachärzte,
Physiotherapeutin. Ansprechpartner: Sekretariat Dr.
Laakmann, Frau Müller, (06731) 407105; Geschäftsstelle
der Patientenliga Atemwegserkrankungen, (06133) 3543. 

Bad Lippspringe 
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Montag im Monat in 
der Karl-Hansen-Klinik. Kooperation: Mit dem Ärzteteam der
Karl-Hansen-Klinik, der Sozialpädagogin Frau Silbermann-
Schulz, dem Physiotherapeuten Herrn Fiedler, dem Diplom-
sportlehrer Herrn Thuilot. Ansprechpartner: Frau Aumüller,
(05231) 88592; Frau Silbermann-Schulz, (05252) 954058.

Bernkastel-Wittlich
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Donnerstag im Monat im
Haus der AOK, Wittlich. Kooperation: Mit Lungenfachärzten
aus Klinik und Praxis sowie mit Physiotherapeuten. Ansprech-
partner: Inge Follmann, Telefon: 574, Helga Schinhofen,
(06571) 6788.

Coswig 
Gruppentreffen: Immer um 18.00 Uhr im Fachkrankenhaus
Coswig. Kooperation: Mit Ärzten, Physiotherapeuten und
Sporttherapeuten der Klinik. Ansprechpartner: Cornelia
Prager, (03523) 65-181, Frau Eichler, (0351) 4955454.

Dortmund 
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Mittwoch im Monat im
großen Seminarraum (3. Stock, Aufzug vorhanden) der

Praxisklinik, Leopoldstraße 10. Kooperation: Mit nieder-
gelassenen Lungenfachärzten und der Lungensportgruppe
Dortmund. Ansprechpartner: Herr Nockemann, (0231)
9818057. 

Duisburg
Gruppentreffen: Einmal pro Monat im Bethesda-Krankenhaus
um 18.00 Uhr. Kooperation: Mit Lungenfachärzten aus Klinik
und Praxis sowie mit Physiotherapeuten. Ansprechpartner:
Cordula Bannasch, (0203) 335567.

Essen 
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Donnerstag des Monats
(außer Dezember/Januar) in der Ruhrlandklinik.
Kooperation: Mit dem Chefarzt und den Ärzten der Ruhr-
landklinik sowie dem Verein für Gesundheitssport und Sport-
therapie an der Universität Essen e.V. Ansprechpartner: Herr
Baumgardt, (0201) 533338; Herr Stratmann, (0201)
537425; Frau Stermljan, (0201) 405453.

Fellbach 
Gruppentreffen: Finden bei Wanderungen, Ausflügen und
Großveranstaltungen bzw. beim Lungensport statt.
Kooperation: Mit den Lungenfachärzten der Region.
Ansprechpartner: Herr Kruse, (07 11) 58 94 58; Herr
Grätsch, (0711) 582859; für Wanderungen: Herr Schreiner,
(0711) 587593; Frau Sandbühler, (0711) 574270. 

Frankfurt am Main 
Gruppentreffen: Alle 14 Tage im Universitätsklinikum
Frankfurt am Main, Haus 23 b, Gymnastiksaal, Theodor-
Stern-Kai 7 (Haupteingang). Kooperation: Mit Lungenfach-
ärzten und Physiotherapeuten der Region. Ansprechpartner:
Frau Herchen, (069) 523507; Frau Schösser, (06102)
53416. 

Fürth 
Gruppentreffen: Jeweils am vierten Mittwoch um 19.00 Uhr
im Gebäude der Arbeiterwohlfahrt, Fritz-Seuß-Begegnungs-
stätte, Flößaustr. 21, Fürth. Kooperation: Mit der AWO-
Selbsthilfegruppe, mit niedergelassenen und klinisch tätigen
Ärzten der Region. Ansprechpartner: Frau Stengel im
Sekretariat Professor Worth, (0911) 75801102; AWO Fürth
Herr Rebhan, (0911) 7492012. 

Haag
Gruppentreffen: Einmal pro Monat, jeweils montags um
18.30 Uhr in der Klinik Haag. Kooperation: Mit Herrn
Chefarzt Dr. Dötterl und Frau Münch (Physiotherapie).
Ansprechpartner: Frau Kainz im Sekretariat Dr. Dötterl,
(08072) 378-3201. 

Hagen 
Gruppentreffen: Jeweils am letzten Dienstag im Monat in der
Klinik Ambrock, Ambrocker Weg 60, Hagen. Kooperation:

Luftpost
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Mit niedergelassenen und klinisch tätigen Ärzten (Klinik
Ambrock). Ansprechpartner:Hella Beermann, (0 23 31) 98
39 38, Werner Brand, (02330) 12792. Wandergruppe: Iris
Graetz, (02331) 66747. Sport, Bewegungs-, Atemübungen
und Wassergymnastik finden in der Asthma-Sportgruppe der
Behinderten-Sportgemeinschaft statt. Ansprechpartner: Frau
Kipp im Sekretariat Professor Rühle, (02331) 974201. 

Homburg/Saar 
Gruppentreffen: Einmal im Monat um 18.00 Uhr, Universitäts-
klinikum Homburg/Saar. Kooperation: Mit Ärzten der Klinik
und niedergelassenen Pneumologen. Ansprechpartner:
Geschäftsstelle der Patientenliga Atemwegserkrankungen,
(06133) 3543.

Lüdenscheid 
Gruppentreffen: Vorträge und Diskussion jeweils am letzten
Donnerstag im Monat um 19.00 Uhr im Klinikum Lüden-
scheid, Seminargebäude, Haus 7. Funktionstraining jeden
Montag im moveo-Institut für Gesundheitssport, Brüning-
hauser Straße 4 mit Sporttherapeut Herrn Niedermeyer.
Basisschulung im kleinen Kreis – nach Bedarf. Kooperation:
Mit Ärzten und Therapeuten des Klinikums Lüdenscheid.
Ansprechpartner: Frau Dudanski, (02351) 27567; Herr
Knitter, (02351) 4393; Sekretariat Chefarzt Prof. Lorenz,
(02351) 463361. 

Mainz 
Gruppentreffen: Atemtherapie: Jeweils am letzten Mittwoch
eines Monats von 17.30 bis 18.15 Uhr beim DRK, Mitter-
nachtsgasse 6 (Erdgeschoss/Lehrsaal) Mainz. Vorträge und
Diskussionen: Um 19.30 Uhr in der Landeszentrale für Ge-
sundheitsförderung in Rheinland-Pfalz, Karmeliterplatz 3,
Mainz. Lungensport in der Lungensportgruppe des Vereins
„Gesundheit für Alle Universität Mainz e.V.“. Kooperation:
Mit den Lungenfachärzten aus Klinik und Praxis in Mainz,
Frau Höhle (Atemtherapie). Ansprechpartner: Herr Dr. Berck,
(06131) 921592. 

Marburg
Gruppentreffen: Einmal im Monat jeweils um 19.00 Uhr
(nach dem Treffen der Lungensportgruppe!) im Klinikum
Lahnberge. Kooperation: Mit Lungenfachärzten aus Klinik
und Praxis sowie mit internistischen und allergologischen
Fachärzten. Ansprechpartner: Herr Friedhelm Stadtmüller,
(06422) 4451; Frau Ute Koller, (06420) 7420.

Moers-Niederrhein
Gruppentreffen: Bei den verschiedenen Aktivitäten (Termine
bitte erfragen). „Basisschulung“: In drei Abendseminaren er-
fährt der Patient alles, was er über seine Krankheit wissen
sollte. „Atemtherapie“: In acht Übungseinheiten erlernt der
Patient alle Techniken, die er zur Beherrschung seiner Krank-
heit können sollte, Ansprechpartner: Frau Beate Wargalla,
(0203) 484751. „Vorträge“: In neun Veranstaltungen pro

Jahr informieren Ärzte und diskutieren mit den Patienten,
Sekretariat Chefarzt Dr. Thomas Voshaar, (02841)
2002410. In Moers gibt es zwei Lungensportgruppen,
Ansprechpartner: Frau Elke Alraun, (02843)907591 und
Frau Tanja Leekes, (02841) 999444 nach 17.00 Uhr. Eine
Lungensportgruppe ist in Kamp-Lintfort, Ansprechpartner:
Frau Kathrin Homeier, (02841) 9391293 und Frau Sylvia
Schlicht-Gieseler, (02842) 330360. Ansprechpartner
Ortsgruppe Moers-Niederrhein: Frau Anni Witgens, (02833)
2561; Herr Wolfgang Raab, (02842) 41015.

Rheda-Wiedenbrück 
Gruppentreffen:Jeweils am zweiten Mittwoch im Monat um
19.00 Uhr in den Seminarräumen der Löwen-Apotheke,
Heinrich-Pütz-Straße 6. Lungensport: Jeden Donnerstag
19.45 bis 21.15 Uhr, Berufsschule „Am Sandberg“, Rheda-
Wiedenbrück. Kooperation: Mit Lungenfachärzten, Physio-
therapeuten, einem Heilpraktiker, Psychologen, Kranken-
gymnastin. Ansprechpartner: Herr Belger, (05242) 56786;
Frau Doppmeiner, (05248) 1574.

St. Peter-Ording 
Gruppentreffen: Einmal pro Monat mit Atemtherapie.
Lungensport: Jeden Montag und Mittwoch um 18.30 Uhr.
Kooperation: Mit dem Chefarzt der DRK-Nordsee-Reha-
Klinik, seinen Ärzten und Therapeuten. Ansprechpartner:
Frau Repp, (04841) 8712 53; Frau Petzny, (04863)
476829. 

Trier
Gruppentreffen: Einmal pro Monat um 19.00 Uhr in der
Physiotherapie Eicher, Ostallee 3/Alleencenter in Trier.
Lungensport jeweils montags und mittwochs von 20.00 bis
21.00 Uhr im Ev. Elisabeth-Krankenhaus in Trier. Anmeldung:
(0651) 4629-864. Kooperation: Mit niedergelassenen sowie
klinisch tätigen Ärzten und Physiotherapeuten. Ansprech-
partner: Frau Eicher, (0651) 44611.

Wiesbaden 
Gruppentreffen: In unregelmäßiger Folge. Atemtherapie und
Atemgymnastik je acht Übungseinheiten im Frühjahr und
Herbst in der Asklepios Paulinen Klinik, Wiesbaden und
ganzjährig wöchentlich immer mittwochs ab 20.00 Uhr
Lungensportaktivitäten in der Turnhalle der Hebbelschule,
Raabestraße 2, 65187 Wiesbaden. Kooperation: Mit nieder-
gelassenen Lungenfachärzten und Atemtherapeuten aus
Wiesbaden. Ansprechpartner: Herr Wern, (06122) 15254
oder (0176) 24349739. 

philipp51@freenet.de
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Koordinationsstelle
Jens Lingemann
Lindstockstraße 30
45527 Hattingen
(0 23 24) 999 000
www.lungenemphysem-
copd.com
SHG@lungenemphysem-
copd.com

Baden-Württemberg
Region Bodensee-
Oberschwaben-Allgäu 
in Konstanz
Gertrud Voigt
(0 75 31) 3 63 38 38
gertrud-voigt@web.de

Region Bodensee-
Oberschwaben-Allgäu 
in Ravensburg
Stephan Hochstrate
(0 75 29) 40 14 78
copd-stephan@freenet.de

Region Nordbaden 
in Mannheim
Gisbert Horsch
(0621) 4 62 99 09
oxi_baer@yahoo.de

Region Nordschwarzwald 
in Bad Steinach
Ulrich Brandstätter
(0 70 53) 92 03 74
UliBrandstaetter@gmx.de

Bayern
Region Bayern – München
Monika Leidig
(0 89) 46 90 48
Monika.Leidig@t-online.de

Berlin
Region Berlin-Buch 
in Berlin
Gunther Schlegel
(0 30) 41 70 97 04
info@schlegel-bln.de

Region Berlin-Neukölln 
in Berlin
Gunther Schlegel
(0 30) 41 70 97 04
info@schlegel-bln.de

Region Berlin-Reinickendorf 
in Berlin
Gunther Schlegel
(0 30) 41 70 97 04
info@schlegel-bln.de

Region Berlin-Zehlendorf 
in Berlin
Gisela Schwartz
(0 30) 8 11 29 82
schwartz-gisela@t-online.de

Brandenburg
Region Brandenburg – Potsdam
Bärbel Lück
(03 31) 2 80 21 87
blueck-copd@web.de

Bremen
Region Bremen – Bremerhaven
Gisbert Härtel
(04 21) 47 73 22
HaertelHEXE@aol.com

Hessen
Region Rhein-Main in Langen
Barbara Eyrich
(0 61 05) 40 68 39
barbara.eyrich@t-online.de

Nordrhein-Westfalen
Region Aachen 
in Stolberg/Würselen
Heidi Witt
(0 24 05) 47 52 55
heidi.witt@tiscali.de

Region Bergisches Land
in Engelskirchen Ründeroth
Klaus Brühmann
(0 22 02) 8 21 20
klaus.bruehmann@t-online.de

Region Eifel – Simmerath
Heidi Witt
(0 24 05) 47 52 55
heidi.witt@tiscali.de

Region Münsterland – Steinfurt
Ferdinand Hagemann
(02 51) 39 99 77 68
ferdinandhageman@web.de

Region Niederrhein –Düsseldorf
Klaus Wüster
(02 11) 1 52 01 87
klauswuester@web.de

Region Niederrhein in Krefeld
Marianne Zindler
(0 21 51) 3 25 89 69
copd-krefeld@gmx.de

Region Niederrhein in Viersen
Wolfgang Gillissen
(0 21 62) 1 65 22
gillissen@t-online.de

Region Ostwestfalen-Lippe
in Herford
Gisela Hillebrand
(0 52 21) 69 06 79
gisella51@online.de

Region Rhein-Sieg in Bonn
Gerhild Harbauer
(02 28) 66 45 31
g.harbauer@web.de

Region Rhein-Sieg in Bonn
Hans Stangl
(0 22 41) 9 23 08 55
Ha-Tr-Stangl@t-online.de

Region Ruhrgebiet in Hattingen
Anja Färber
(0 23 24) 2 87 79
anja-faerber@lungenemphysem-
copd.de

Region Südwestfalen – Menden
Burkhard Schauerte
(0 23 73) 1 03 46
schaumenden@hotmail.de

Region Westfalen in Hamm
Wilhelm Rohe
(0 23 89) 40 25 06
wilhelm-rohe@online.de

Rheinland-Pfalz
Region Westpfalz 
in Kaiserslautern
Konrad Müller
(06 31) 6 84 55
cuc1021@web.de

Schleswig-Holstein
Region Nord in Großhansdorf
Horst Schumacher
(0 40) 7 24 51 37
horst.schumacher@hamburg.de

Region Schleswig-Holstein 
in Schleswig
Irma Philipp
(0 46 09) 9 52 60 80
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Voraussetzungen:
Der Lehrgang ist geplant für
•Diplomsportlehrer/in
•Diplomsportwissenschaftler/in
•Diplomtrainer/in
•Sportlehrer/in
•Arzt/Ärztin
•Sonderpädagoge/in Schwerpunkt „Sport“
•Fachübungsleiter/in Behindertensport (Bayern)
•Physiotherapeut/in

Inhalte:
Ausbildungsblock A
Medizinische Grundlagen
•Aufbau und Funktion der Atemwege
•Aufbau und Funktion der Atempumpe
•Störungen bei obstruktiven Atemwegserkrankungen
•Diagnostik der obstruktiven Atemwegserkrankungen
•Krankheitsmanagement
•Indikationen/Kontraindikationen für Lungensport
•Monitoring
•Notfallsituation

Ausbildungsblock B
Sportwissenschaftliche Grundlagen: 
Theorie und Praxis des Lungensports
•Grundlagen des Trainings bei obstruktiven

Atemwegserkrankungen
• Prinzipien des sportlichen Trainings bei

Atemwegserkrankungen

Patientenliga 
Atemwegserkrankungen e.V.
Berliner Str. 84
55276 Dienheim

Abobestellung
Passend für DIN-Lang-Fensterumschlag

•Sporttherapeutische Leistungsdiagnostik und
Trainingssteuerung

•Atemtherapeutische Elemente (Theorie und Praxis)
•Selbstwahrnehmung
•Elemente aus der Patientenschulung
•Sportinduzierte psychosoziale Prozesse
•Aufbau einer Übungseinheit

Ausbildungsblock C
Organisatorische Grundlagen
•Gründung und Aufrechterhaltung einer

Lungensportgruppe
•Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
•Beiträge und Versicherungsschutz
•Verordnung von

Rehabilitationssport/Funktionstraining
• Zuschuss und Kostenerstattung

Wenn Sie detailliert informiert sein wollen, fordern Sie
bitte Unterlagen im Kontaktbüro der AG Lungensport in
Deutschland e.V. an: 
Tel.: (0 61 33) 20 21
E-Mail: lungensport@onlinehome.de

Die nächsten Termine, an denen Sonderlehrgänge
zum Fachübungsleiter Rehabilitationssport Innere
Organe (spezielle Ausrichtung: Atemwegs- und
Lungenerkrankungen) bzw. Refresher-Kurse zur
Lizenzverlängerung (alle zwei Jahre) durchgeführt
werden, finden Sie auf Seite 51.

Sonderlehrgänge Fachübungsleiter Rehabilitationssport 
Innere Organe
Spezielle Ausrichtung: Atemwegs- und Lungenerkrankungen
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Die „Luftpost“ sprach mit Professor Dr. Tobias Welte
über die ersten Ergebnisse seiner Untersuchungen

bezüglich der  Verbreitung der COPD in der Bevölke-
rung in Deutschland.

Luftpost:
Herr Professor Welte, was ist eine COPD?

Professor Welte:
Die COPD (= Chronic Obstructive Pulmonary Disease),
die chronisch obstruktive Bronchitis mit oder ohne
Lungenemphysem, ist eine Lungenerkrankung, die – ins-
besondere bei unzureichender Behandlung – zuneh-
mend zu Symptomen wie Luftnot, Husten und Auswurf
führt und die nicht geheilt werden kann.

Luftpost:
Was sind die Ursachen für die Entstehung einer COPD?

Professor Welte:
Hauptrisikofaktoren für die Entstehung einer COPD sind:
•in erster Linie das aktive Rauchen jeglicher Art,
•wahrscheinlich auch das passive Rauchen,
•das Einatmen von Staub und Chemikalien,
•die Luftverschmutzung in Innenräumen:

– Brennstoffe aus Biomasse (Kochen, Heizen),
– offener Kamin, Kerzen, Feinstaub. 

Luftpost:
Die COPD gilt ja in der ganzen Welt als eine
„Volkskrankheit“; bei wie vielen Menschen führt denn
die COPD zum Tode?

Professor Welte:
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) sterben jährlich weltweit etwa drei Millionen
Menschen an einer COPD. Betroffen sind sowohl
Männer als auch die Frauen, und zwar die Frauen mit

Anzeige

Die BOLD-Initiative 
Ein Projekt zur Untersuchung der Häufigkeit und der gesundheitsökonomischen 
Folgen der COPD in der Bevölkerung
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steigender Tendenz. In den Entwicklungsländern ist die
Anzahl der Frauen, die an einer COPD sterben, sehr
hoch. Dies wird auf die Belastung der Lunge durch das
Kochen an offenen Feuerstellen zurückgeführt. 
Die meisten Menschen, die die Anzeichen für eine
COPD aufweisen – Auswurf, Husten, Atemnot –, su-
chen deswegen keinen Arzt auf. Zum Zeitpunkt der
Diagnose ist deshalb die COPD schon so weit fortge-
schritten, dass die Lunge schon nachhaltig geschädigt
ist; eine Heilung ist nicht möglich. Der Verlust an Le-
bensqualität kann schon sehr erheblich sein; die norma-
le Lebenserwartung wird dramatisch verkürzt.

Luftpost:
Herr Professor Welte, worum geht es eigentlich bei der
BOLD-Initiative?

Professor Welte:
Die BOLD-Initiative (BOLD = Burden of Obstructive
Lung Disease) ist ein weltweit angelegtes Projekt zur
Untersuchung der Häufigkeit der chronisch obstruktiven
Bronchitis in der Bevölkerung.
Für Deutschland wird die Erhebung unter meiner Lei-
tung von der Abteilung Pneumologie der Medizinischen
Hochschule Hannover in der Region Hannover durch-
geführt. Mehr als 1.000 Personen – je zur Hälfte Män-
ner und Frauen – werden im Raum Hannover zufalls-
abhängig ausgewählt, angeschrieben und um ihre
Mitwirkung bei der Studie gebeten. Am Ende erhielten
wir von knapp 700 Personen verwertbare Ergebnisse.
Unterstützt wird die Studie von den Unternehmen
Boehringer Ingelheim und Pfizer.

Luftpost:
Welche Untersuchungen wurden bei den Teilnehmern
der Studie vorgenommen?

Professor Welte:
Bei den an der Studie teilnehmenden Personen wurde
durch eine Spirometrie die Lungenfunktion (vor und
nach Gabe eines bronchienerweiternden Medika-
ments) gemessen und mit dem Schwerpunkt „Gesund-
heitszustand der Lunge“ eine ausführliche Befragung
(bestehende Einschränkungen, Raucherverhalten,
Lebensqualität) vorgenommen. 

Luftpost:
Welche Ziele sollen denn mit der BOLD-Initiative
erreicht werden?

Professor Welte:
Hauptziele der BOLD-Initiative sind:
•Messung der Häufigkeit der COPD und ihrer

Risikofaktoren.
•Messung der Auswirkungen der COPD auf

Lebensqualität, körperliche Belastbarkeit,
Atemwegssymptome und die Inanspruchnahme der
medizinischen Versorgung.

•Entwicklung eines zuverlässigen Modells zur
Vorhersage der zukünftigen gesundheitsökonomi-
schen Konsequenzen der COPD.

Die Studie begann im Juni 2005 und sie soll Anfang
2007 abgeschlossen sein.

Luftpost:
Herr Professor Welte, können Sie uns schon etwas
darüber sagen, was Ihre Untersuchungen bisher
ergeben haben?

Professor Welte:
Die bisherigen Erfahrungen der BOLD-Initiative für
Deutschland lassen sich wie folgt zusammenfassen:
•Die Häufigkeit der COPD ist wesentlich höher als bis-

her angenommen. Von den über 40 Jahre alten
Teilnehmern an der Studie haben knapp 14 Prozent
eine COPD. Bei den über 70-Jährigen waren knapp
30 Prozent an einer COPD erkrankt.

•Der Großteil der innerhalb der Studie diagnostizier-
ten COPD-Patienten hatte eine leichte bis mittelschwe-
re COPD. Bei fast der Hälfte der Betroffenen war die
COPD bisher nicht von einem Arzt festgestellt und
deshalb nicht behandelt worden.

•Es wurde bei einer nennenswerten Anzahl von
Personen eine Atemwegsobstruktion festgestellt,

Stichwort:
Epidemiologie

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes
gibt es in Deutschland 19 Millionen Raucher.
Etwa acht Millionen wollen das Laster aufge-
ben. Nur 500.000 Menschen gelingt es, diesen
Vorsatz dauerhaft in die Tat umzusetzen. Dabei
verkürzen langjährige Raucher ihre Lebenser-
wartung um etwa zehn Jahre, erinnerte Pro-
fessor Stefan Andreas von der Fachklinik für
Lungenkranke in Immenhausen. „Jugendliche,
die schon als 15-Jährige mit dem Rauchen be-
gonnen haben, sterben sogar 23 Jahre früher.“
Eine weitere traurige Nachricht sei, dass mehr
COPD- ler als Nicht-COPD-ler rauchen würden.
„Da haben wir Ärzte bisher versagt“, so der
Lungenspezialist. Dabei könne ein Rauchstopp
in jedem Alter und bei fast jeder Erkrankung 
die Lebensqualität und die Lebenserwartung 
erhöhen.

Quelle: Ärzte Zeitung, Mittwoch, 24.01.2007
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Anzeige

obwohl diese Menschen nie geraucht hatten und
keine asthmatypische Vorgeschichte aufwiesen. Die
Ursachen dafür müssen noch erforscht werden.

Luftpost:
Das aktive Rauchen gilt als Hauptursache für die
Entstehung einer COPD. Was wissen wir denn über das
Raucherverhalten?

Professor Welte:
Eine an Alter und Geschlecht anknüpfende Analyse des
Raucherverhaltens der Studienteilnehmer ergab folgen-
des Bild:
•Von den über 40-Jährigen sind etwa 21 Prozent 

aktive Raucher.
•Von den 40- bis 49-jährigen Frauen sind etwa 

41 Prozent aktive Raucher; bei den gleichaltrigen
Männern sind es etwa 33 Prozent.

•Von den über 70-jährigen Männern rauchen noch 
12 Prozent; der Anteil der rauchenden Frauen geht
gegen Null.

•Von den 40- bis 49-jährigen Frauen haben 68
Prozent geraucht oder rauchen noch; bei den gleich-
altrigen Männern sind es 65 Prozent.

•Der Anteil der Frauen über 70 Jahre, die rauchen

oder geraucht haben, beträgt 22 Prozent; bei den
gleichaltrigen Männern sind es 76 Prozent.

Zusammenfassend bedeutet das, dass jüngere Frauen
inzwischen häufiger Rauchen als gleichaltrige Männer.
Raucherentwöhnungsprogrammen in Schulen und
Aufklärung bereits in den Grundschulen kommt dem-
nach eine zentrale Bedeutung zu.

Luftpost:
Herr Professor Welte, gibt es darüber hinaus eine be-
sondere Erkenntnis, die Sie unseren Lesern schon mittei-
len können?

Professor Welte:
In der Tat gibt es eine Botschaft, die die rauchenden
Frauen betrifft.
Frauen scheinen empfindlicher auf Rauchen zu reagie-
ren und früher – vielleicht auch häufiger – an COPD
zu erkranken. Gerade was die Früherkennung von
Lungen- und Atemwegserkrankungen bei Frauen an-
geht, müssen wir in Zukunft aktiver werden.

Luftpost:
Herr Professor Welte, wir danken Ihnen für dieses
Gespräch.
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Langzeit-Sauerstofftherapie
Was ist das? Wie geht das?

D as Motto des diesjährigen Deutschen Lungentages
– „Machen Sie Ihrer Lunge Beine “ – könnte auch

das Motto der Selbsthilfegruppe Sauerstoff-Langzeit-
Therapie sein. Wie komme ich wieder auf die Beine,
wenn ich an einer  schweren Lungenerkrankung leide
und auf eine Sauerstoffversorgung rund um die Uhr an-
gewiesen bin? Wie kann ich wieder am öffentlichen
Leben teilnehmen mit einer Nasenbrille, die jedem auf-
fallen muss und die für andere Krankheit signalisiert?
Wie gehe ich unbefangen einkaufen oder ins Theater?
Wie kann ich mit meiner Sauerstoffkanne in Urlaub
fahren ? 
Der Weg dahin ist lang. Für Patienten, die von ihrem
Arzt zum ersten Mal hören, dass sie  Sauerstoff zum
Überleben brauchen, fast unvorstellbar. Das Leben
ändert sich schlagartig.

Wer aber braucht eine Sauerstoff-
Langzeittherapie?
Nach den Leitlinien zur Langzeit-Sauerstofftherapie 
der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und
Beatmungsmedizin e.V. ist die Verordnung von Sauer-
stoff notwendig, wenn trotz Ausschöpfung aller medika-
mentösen  Therapien eine chronische Unterversorgung
mit Sauerstoff (Hypoxämie) nachweisbar ist. Der Sauer-
stoffgehalt muss im arteriellen Blut bestimmt werden.
Geeignet sind Messungen aus dem Ohrläppchen, das
zehn Minuten vorher mit einer durchblutungsfördernden
Salbe eingerieben wurde.

Eine behandlungsbedürftige, chronische Hypoxämie
liegt vor, wenn der arterielle Sauerstoffpartialdruck
(paO2) unter Ruhebedingungen während einer stabilen
Krankheitsphase von circa vier Wochen mehrfach (min-
destens dreimal) unter 55 mmHg liegt. Die Ursache der
Hypoxäme ist für die Entscheidung zur Langzeit-
Sauerstofftherapie unerheblich.

Gibt es bereits Anhaltspunkte für eine Schädigung des
rechtes Herzens (Cor pulmonale) oder liegt eine Ver-
mehrung der roten Blutkörperchen (sekundäre Polyglo-
bulie) vor, kann eine Sauerstoff-Langzeittherapie auch
schon eingeleitet werden, wenn die Grenzwerte noch
nicht unterschritten sind und die paO2-Werte zwischen
56 bis 60 mmHg liegen.

Welche Untersuchungen sind für die Langzeit-
Sauerstofftherapie (LOT) entscheidend?
Sauerstoff ist kostbar und auch teuer, deshalb sind um-
fangreiche Tests vorgeschrieben  und in  Leitlinien ge-
nau festgelegt.

Zunächst können die Untersuchungen nur bei einem
Lungenfacharzt,  einem spezialisierten Internisten oder
in der Krankenhausambulanz durchgeführt werden.
Grundlage für die Verordnung von Sauerstoff ist die
Bestimmung der arteriellen Blutgase  unter Raumluft
nach einer Ruhezeit von mindestens 15 Minuten. 
Ist der paO2 kleiner als 55 mmHg sollte durch Gabe
von zwei Litern Sauerstoff pro Minute über eine Nasen-
sonde der paO2-Wert nach mehr als 15 Minuten erneut
bestimmt werden. Steigt er auf über 60 mmHg oder um
mindestens 10 mmHg an, benötigt der Patient eine
Langzeit-Sauerstofftherapie.

Liegen die arteriellen Blutgaswerte in Ruhe über 60
mmHg, müssen Belastungstests durchgeführt werden.
Durchgesetzt hat sich der der Sechs-Minuten-Gehtest
(shuttle-walk-test) mit und ohne Sauerstoff. Der Patient
sollte mit normaler Ganggeschwindigkeit gehen. Die
Distanz, die er in sechs Minuten zurücklegt, wird ge-
messen und die subjektive Angabe seiner Atemnot auf
einer Befindlichkeitsskala (Bjorg-Skala) dokumentiert. 
Im Rahmen einer solchen Gehstreckentestung ist in Ab-
hängigkeit von der konkreten Belastungssituation der
notwendige Sauerstoffbedarf zu ermitteln, um eine
belastungsinduzierte Hypoxämie auszugleichen.
Nachsorgeuntersuchungen sollen im ersten Jahr alle
drei Monate, später mindestens zweimal im Jahr oder
bei Verschlechterung der Erkrankung sofort veranlasst
werden.
Wichtig ist, dass die  Therapie nicht nur frühzeitig, son-
dern auch richtig eingeleitet und regelmäßig  über-
wacht wird, denn nur so kann die krankheitsbedingte
Immobilität  und deren Sekundärfolgen wie Osteopo-
rose, Infektanfälligkeit oder soziale Isolation und
Pflegebedürftigkeit vermieden bzw. verzögert werden. 

Da die Behandlung für den Patienten oft als Einschnitt
in seine persönliche Freiheit angesehen wird, ist eine
ausführliche Beratung – auch zusammen mit der
Familie – dringend notwendig. Die Betreuung sollte
durch einen in der Sauerstofftherapie erfahrenen Arzt
durchgeführt werden, der auch die geforderten regel-
mäßigen Blutgasanalysen durchführen kann.
Der Patient muss wissen, dass Sauerstoff ein Medika-
ment ist und ab sofort zur  Therapie gehört wie sein
Turbohaler. Für Medikamente gibt es Beipackzettel, auf
denen sich der Patient über die Wirkungen und Neben-
wirkungen informieren kann. Auch für Sauerstoff gibt 
es seit kurzem einen Beipackzettel. Die Firma Linde
Gas Therapeutics verkauft medizinischen Sauerstoff 
unter den Namen „Conoxia“, abgefüllt in stationäre
Tanks als Conoxia LOX und in Druckgasbehältern als
Conoxia GOX. Sauerstoff wird wie jedes andere
Medikament individuell rezeptiert. Die Krankenkassen
verlangen eine genaue Angabe der Sauerstoffmenge
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in Ruhe, unter Belastung und auch nachts, bevor sie die
Kosten übernehmen. Die Mengenangabe ist für den
Patienten wichtig und bindend, denn zu wenig Sauer-
stoff kann genauso gefährlich werden wie zu viel
Sauerstoff. Eine Selbstbehandlung bei akuter Atemnot
durch Aufdrehen des Reglers kann zur gefürchteten
CO2-Narkose führen Die Ursachen der akuten Atemnot
können vielfältig sein. Nur der Arzt kann feststellen, wa-
rum es dem Patienten schlechter geht und entsprechend
reagieren.

Wie nimmt man Sauerstoff zu sich?
Der einfachste Weg wäre eine Sauerstoffkapsel, die
man morgens schluckt, um dann den ganzen Tag mobil
zu sein. Aber das Medikament  Sauerstoff muss einge-
atmet werden, um die Lunge ausreichend damit zu ver-
sorgen. Sobald der Patient seine Sauerstoffbrille wieder
absetzt, verflüchtigt sich der Erfolg, denn  Luft kann
man nur für Sekunden anhalten. 

Jeder von uns verbindet Sauerstoff mit den Begriffen
wie Leben, Frische, Vitalität. Unsere  Wellness-Wirt-
schaft hat sich den Bedürfnissen einer gestressten 
Gesellschaft angenommen und macht damit ein Riesen-
geschäft. Den Konsumenten wird Sauerstoff als Lebens-
elixier, als Gesund- und Jungbrunnen verkauft. Es gibt
mit Sauerstoff angereichertes und deshalb teueres
Trinkwasser. Es gibt Sauerstoffdrinks an der Bar, es gibt
Oxygen-Corners, in denen man vor Besuch der Disko
kostenlos 100 Prozent Sauerstoff schnüffelt, es gibt
Sauerstoffduschen während des Saunagangs, Sauer-
stofftabletten und angeblich sogar Sauerstoffcremes.
Die Extradosis Sauerstoff soll das Immunsystem nach-
haltig verstärken. Egal, ob man den Sauerstoff inhaliert,
gurgelt, isst oder trinkt, Sauerstoff ist gesund, Sauerstoff
ist Leben, ein Garant für „more life“ und sogar „more
love“.

Nur der Patient mit einer schweren Lungenerkrankung
braucht seinen Sauerstoff zum Leben – oder besser
zum Überleben Er ist auf eine Rundumversorgung mit
Sauerstoff angewiesen.
Er muss seinen Sauerstoff überall mit sich herumtragen
und dafür sorgen, dass er immer genug „Stoff“ dabei
hat.
Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie fordert in
ihren Leitlinien eine Mindestzeit von 16 Stunden, wobei
sämtliche Studien nachgewiesen haben, dass der Er-
folg von der Anwendungszeit abhängt. Je länger desto
besser.

Wo speichert man den Sauerstoff?
Vor 30 Jahren gab es nur den Sauerstoffkonzentrator,
einen schweren, großen und lauten Kasten, der mit
Kompressoren die Raumluft zu Sauerstoff komprimieren

konnte. Der Patient war im wahrsten Sinne der Worte
an eine Leine angebunden, nämlich an seine Steck-
dose. An ein Verlassen der Wohnung war nicht zu den-
ken. Heute haben diese Konzentratoren, die in der
Zwischenzeit maximal 20 Kilogramm wiegen und ein
Geräusch unter 40 Dezibel abgeben, nur noch ihre
Berechtigung, bei Patienten, die weitgehend immobil
sind. 
Ist der Patient mobil, sollte er die Langzeittherapie mit
einem stationären und mobilen Flüssigsauerstoffgerät
durchführen. Mobilität gehört zu den elementaren
Grundbedürfnissen jedes Menschen und wird im
Sozialgesetzbuch sogar jedem Bürger zugestanden.
Der Wunsch, das Haus zu verlassen, bedeutet Mobi-
lität. Aber auch in der Wohnung Distanzen über 15
Meter zurückzulegen, bedeutet vielfach schon ein
Fortschritt für diese Patienten. 

Die zehn Gebote der 
Langzeit-Sauerstofftherapie
Mit der Langzeitt-Sauerstoffherapie kann man der
kranken Lunge wieder Beine machen, wenn man
folgende zehn Gebote beachtet::
1. Es muss ärztlich festgestellt werden, ob man 

24 Stunden am Tag Sauerstoff benötigt. Die 
Untersuchungen können nur bei einem  
Lungenfacharzt oder einem spezialisierten 
Internisten durchgeführt werden.

2. Vor Einleitung der Therapie müssen die 
Blutgaswerte in Ruhe, nachts und unter 
Belastung getestet werden.

3. Der Sauerstoffpartialdruck muss unter der 
Sauerstofftherapie in Ruhe und unter Belastung 
über 60 mmHg liegen.

4. Die aktuellen Blutgaswerte und die eingestellte 
Literzahl müssen im Sauerstoffpass dokumen-
tiert werden.

5. Demandsysteme müssen ebenfalls in Ruhe, 
nachts und unter Belastung getestet werden 
und die Demandfähigkeit im Sauerstoffpass 
eingetragen werden.

6. Man muss vom Sauerstofflieferanten auf sei-
nem genehmigten Gerät zu Hause eingewie
sen werden.

7. Die festgelegte Therapiezeit von mindestens 
16 Stunden muss dringend eingehalten wer-
den, besser sind 20 bis 24 Stunden täglich.

8. Keine körperliche Belastung ohne Sauerstoff.
9. Keine eigenmächtige Veränderung der ärztlich 

verordneten Sauerstoffmenge (kein Aufdrehen 
des Flows!).

10. Regelmäßige Kontrolle der Blutgaswerte alle 
drei Monate und sofort bei Verschlechterung.
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Für die Versorgung mit Flüssigsauerstoff stehen verschie-
dene große tragbare  Behälter mit einem maximalen
Füllgewicht von 44 Litern oder kleinere Kannen mit 20
oder zehn Litern zur Verfügung. Der Patient kann sich,
je nach Bedarf, seinen kleinen mobilen Tank dort abfül-
len. Bei einem Fluss von zwei Litern pro Minute und ei-
ner normalen Atemfrequenz reicht ein Tank zwischen
drei bis acht Stunden .
Um die Mobilität zu erhöhen, werden immer mehr
Sparautomaten eingesetzt, die nur am Anfang der
Einatmung einen bestimmte Sauerstoffmenge abgeben.
Die Abgabe ist durch ein pneumatisches oder elektroni-
sches Ventil gesteuert. Während der Ausatmung erhält
der Patient keinen Sauerstoff. Dadurch können immer-
hin bis zu 60 Prozent Sauerstoff gespart werden.

Während vor sechs Jahren  Sparautomaten kleine
elektronische oder pneumatisch gesteuerte Zusatzge-
räte waren, die sowohl mit dem stationären als auch
dem mobilen Tank genutzt werden konnten, geht jetzt
der Trend zu integrierten Sparautomaten, die den Pa-
tienten eine Reichweite bis zur 36 Stunden mit einer
einzigen Füllung ermöglichen. Diese Zunahme der
Mobilität ist natürlich für jeden Patienten verführerisch
und auch faszinierend. Aber nicht jeder ist für diese
Sauerstoffversorgung geeignet. Patienten, die durch
den Mund, sehr flach oder zu schnell atmen, können
das Gerät nicht triggern. Auch Patienten, die unter Ruhe
oder unter Belastung für einen Sauerstoff-Flow mehr als
vier Liter pro Minute benötigen, sind nicht mehr geeig-
net. Demandsysteme müssen wie jedes andere Sauer-
stoffgerät bei einem Facharzt, einer Fachklinik oder ei-
nem entsprechend ausgebildeten Internisten getestet
werden, um nicht eine Unterversorgung zu riskieren.
Eine Eigenbeschaffung oder aber auch die Bereit-

stellung von Sparautomaten durch den Händler können
eine hohe Gefährdung für den Patienten darstellen.
Aber die Medizintechnik macht weitere Fortschritte.
Gerade in letzter Zeit konzentrieren sich die Entwick-
lungen auf kleine Sauerstoffkonzentratoren, um so dem
Patienten die lästige Nachfülllogistik zu ersparen. Der
Kofferkonzentrator ist schon lange auf dem Markt, in-
zwischen handelt es sich um Minikonzentatoren mit
eine Gewicht von vier Kilogramm, die im Auto vom
Zigarettenanzünder ihren Strom bekommen und dann
mit Akkus benutzt werden. Alle diese Konzentratoren
arbeiten mit einem Sparsystem und müssen deshalb
ebenfalls getestet werden.

Ganz zum Schluss müssen noch die Gasdruckflaschen
erwähnt werden, die ein sehr hohes Eigengewicht ha-
ben, so dass die gewonnene Mobilität durch ihr Ge-
wicht wieder aufgehoben wird. Ihr Einsatz ist nur zur
kurzfristigen Überbrückung bei Mobilitätswunsch, z.B.
bei einem Arztbesuch, 
gerechtfertigt. 

Autorin: 
Dr. Birgit Krause-Michel
Vorsitzende Deutsche 
Selbsthilfegruppe 
Sauerstoff-Langzeit-
Therapie (LOT) e.V.
Oberärztin des Zentrums 
für Innere Medizin 
und Pneumologoe
Kreiskrankenhaus Bad Reichenhall
Riedelstraße 5
83435 Bad Reichenhall
E-Mail: vorstand@selbsthilfe-lot.de
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Was sind die Unterschiede
zwischen Asthma bronchiale
und COPD?
I. Asthma bronchiale

1. Was ist das und was sind die Ursachen?
Asthma bronchiale ist charakterisiert durch anfallsweise
Luftnot, verbunden mit einem überempfindlichen Bron-
chialsystem auf der Grundlage einer Entzündung der
Bronchialschleimhaut. 
Die Luftnot, die häufig nachts und in den frühen Mor-
genstunden auftritt, kann verbunden sein mit trockenem
Reizhusten und der Produktion von zähem Schleim.
Man unterscheidet drei wesentliche Auslöser bzw.
Ursachen des Asthma bronchiale. Dies ist einmal die
Bereitschaft, auf äußere Reize allergisch zu reagieren,
also Allergene als Ursache. Die wesentlichen Allergene
sind hierbei die Pollen, Hausstaubmilbe, Tierhaare und
Schimmelpilze. Eine weitere Ursache sind physikalische
und/oder chemische Einwirkungen, wie z.B. kalte Luft,
Ozon, Feinstäube. Als dritte wesentliche Ursache

Anzeige

schließlich sind die sich wiederholenden Virusinfekte
oder bakteriellen Infekte zu nennen, diese nehmen
häufiger im Erwachsenenalter zu.

2. Wie verbreitet ist die Erkrankung?
Asthma zählt zu den sogenannten Volkskrankheiten. Bei
Kindern unter zehn Jahren ist es bereits die häufigste
Erkrankung. Etwa fünf Prozent der Bevölkerung leiden
unter einem Asthma, wobei die Erkrankung an Häufig-
keit zunimmt. Überhäufig ist die Asthmaform des Kin-
des- und Jugendalters geprägt durch eine allergische
Komponente, häufig in Verbindung mit einer Belastungs-
auslösung oder Belastungsverstärkung. Im Erwachse-
nenalter, insbesondere im späteren Erwachsenenalter,
wird Asthma eher verursacht durch sich wiederholende
Infekte. 

3. Wie macht sich Asthma bemerkbar?
Kindliches Asthma und Asthma bei Jugendlichen ist
häufig verknüpft mit einer generellen Neigung „aller-
gisch“ zu reagieren (sogenannter Atopiestatus). In der
Vorgeschichte sind hier häufig der allergische Fließ-
schnupfen und die Neurodermitis (atopische Dermatitis)



Ihr Arzt informiert
38

zu benennen. Hier kann es zu einem Etagenwechsel,
das heißt zu einem Asthma bronchiale, kommen. Erste
Zeichen sind häufig nur trockener, vorwiegend nächt-
licher Reizhusten, Reizhusten bei Einatmen von kalter
Luft, starken Gerüchen, Rauch oder Autoabgasen. Dies
sind sämtlichst Zeichen, die auf eine überempfindliche
Bronchialschleimhaut hindeuten. Hin und wieder wird
vom Patienten ein Engegefühl beobachtet oder bereits
pfeifende Atemgeräusche. Werden diese Vor- und
Frühzeichen nicht beachtet, kann es zu regelrechter
Luftnot mit Anfallscharakter kommen.

4. Wie kann der Betroffene Asthma frühzeitig
erkennen?
Asthma hat eine erbliche Komponente. Daher sollten
Menschen, deren Eltern oder Großeltern über Aller-
gien, Heuschnupfen oder Asthma berichten, besonders
aufmerksam sein gegenüber eigenen Frühzeichen. Ein
Frühzeichen ist die bronchiale Überempfindlichkeit, die
sich zeigt durch trockenen Reizhusten, Überempfindlich-
keit und Abneigung gegenüber kalter Luft und starken
Gerüchen oder Abgasen. 

5. Wie kann der Arzt Asthma frühzeitig erkennen 
und deutlich 
diagnostizieren?
Wichtige Kriterien
für den Arzt sind
die charakteristi-
sche Anamnese,
der mögliche
Nachweis eines
Erbganges, früh-
kindliche Hinweise
auf einen Atopie-
status und das
Erfragen der deut-
lichen Zeichen der
bronchialen Über-
empfindlichkeit. Die
körperliche Unter-
suchung des Pa-
tienten liefert keine
Frühzeichen, inso-
fern ist die Kran-
kengeschichte des
Patienten von gro-
ßer Bedeutung in
der Früherkennung.  
Die Früherkennung
kann unterstützt
werden durch 
Lungenfunktions-
untersuchungen,
hier zunächst die

Bestimmung der statischen und dynamischen Funktions-
parameter. Diese müssen im Frühstadium jedoch nicht
eingeschränkt sein. Daher ist es von großer Bedeutung,
bei Hinweisen für eine Allergie einen Allergietest vorzu-
nehmen. Dieser ist zunächst als Hauttest durchzuführen,
auch Untersuchungen des Blutes können hilfreich sein,
besonders aber die Austestung der in Frage kommen-
den Substanzen an der Nasenschleimhaut im Sinne
eines Nasenschleimhaut-Provokationstestes. Dies aller-
dings kann nur der allergologisch versierte Arzt, insbe-
sondere der Lungenarzt, durchführen. Der Lungenarzt
kann auch die Empfindlichkeit der Bronchien messen,
die regelhaft deutlich erhöht ist. Für den Hausarzt und
den Patienten kann das anhaltende Messen der Aus-
atmungsströmungswerte (Peak-Flow) hilfreich sein. Der
Asthmatiker zeigt eine deutliche Tagesschwankung mit
morgendlich schlechteren Werten als z.B. nachmittags
oder abends.

6. Wie wird Asthma therapiert?
Die Behandlung des Asthma wird bestimmt durch das
Zusammenführen von therapeutischen Management-
komponenten. Hierzu zählen die medikamentöse
Therapie, das Vermeiden von auslösenden Stoffen, ge-
gebenenfalls die Raucherentwöhnung, Komponenten
der physikalischen Therapie mit Selbsthilfetechniken,
der Lungensport und die alles zusammenführende
Patientenschulung.
Eine wichtige therapeutische Maßnahme ist die Reha-
bilitation, die den Vorteil besitzt, diese Therapiekompo-
nenten sinnreich zusammenzuführen. 
Die medikamentöse Therapie besteht aus zwei wesent-
lichen Säulen: Der überaus wichtigen entzündungshem-
menden Therapie mit Inhalationscortison, gegebenen-
falls unter zusätzlicher Gabe von Leukotrienblockern,
und der atemwegserweiternden Behandlung. Ziel der
Behandlung ist, das Asthma in einen kontrollierten
Status zu bringen, das heißt in einen krankheitszeichen-
losen oder krankheitszeichenarmen Zustand, die
Basistherapie hierfür sind die Entzündungshemmer. Die
bronchialerweiternden Medikamente werden dann ein-
gesetzt, wenn trotz guter Entzündungshemmung eine
Atemwegsverengung nachweisbar ist. Für den Fall akut
auftretender Luftnot werden ein Teil der Atemwegs-
erweiterer als Bedarfstherapie eingesetzt, das heißt als
schnelle Helfer, die sozusagen immer vom Patienten mit-
geführt werden sollten, wogegen die übrigen Präparate
zu Hause bleiben können.

7. Wie kann sich das Asthma weiter entwickeln,
wenn die Therapiemaßnahmen nicht oder inkonse-
quent angewendet werden?
Asthma ist eine Erkrankung, die nicht ohne weiteres
heilbar ist. Dies bedeutet, dass der Asthmatiker lernen
muss, mit der Krankheit umzugehen und zu leben. Tut er
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dies konsequent, kann ein Asthma symptomfrei oder
symptomarm sein. Nimmt der Patient Krankheitszeichen
in Kauf, um die Therapie möglichst gering oder gar
nicht anzuwenden, chronifiziert er die Entzündung und
verschlechtert somit die Prognose. Je häufiger ein Asth-
ma symptomatisch ist, je weniger es kontrolliert ist, um-
so schlechter sind die Zukunftsaussichten. Vor die Wahl
gestellt, Symptome des Asthmas zu ertragen oder eine
gute entzündungshemmende Dauertherapie anzuwen-
den, sollte sich der Patient stets für das Letztere ent-
scheiden. Nur dann hat er eine Chance, mit seinem
Asthma bei guter Lebensqualität und Leistungsfähigkeit
alt zu werden. 

II. COPD

1. Was ist das und was sind die Ursachen?
COPD ist die englische Abkürzung für chronisch atem-
wegsverengende Lungenerkrankung und vereint zwei
wichtige, weit verbreitete Atemwegs- und Lungenerkran-
kungen, nämlich die chronische Bronchitis und das
Lungenemphysem.
Die COPD ist definiert als eine sich allmählich ver-
schlechternde Erkrankung mit Behinderung der 
Ausatmungsströmung und Lungenüberblähung. Die 
Berechtigung, diese beiden unterschiedlichen Erkran-
kungen, die ja einmal die Bronchien, zum anderen das
Lungengewebe betreffen, unter dem Begriff COPD zu
vereinen, ergibt sich aus der gemeinsamen Ursache.
Diese ist zu über 80 Prozent der Fälle das inhalative
Zigarettenrauchen. Erst weit abgeschlagen rangieren
die berufliche Luftverschmutzung, die kommunale
Luftverschmutzung und erbliche Komponenten. Darüber
hinaus ist die Endauswirkung der Erkrankung nach jahr-
zehntelangem Verlauf immer die gleiche: Beide Er-
krankungen zeigen eine Obstruktion, das heißt eine
Verengung der Atemwege bei der Ausatmung. 

2. Wie verbreitet ist die Erkrankung?
Die COPD ist ebenfalls eine Volkskrankheit. Ihre
Häufigkeit beträgt in Deutschland zwischen fünf und 
30 Prozent. Fünf Prozent der Gesunden leiden an einer
COPD, über 60-jährige Raucher sind zu 30 Prozent
Häufigkeit von der Erkrankung betroffen. Die Häufigkeit
der Erkrankung zeigt eine Zunahme. Dies hat zu tun mit
dem Jahrzehnte währenden Nachwirkungen des Ziga-
rettenrauchens, was statistisch gesehen ganz allmählich
zurückgeht. Die Häufigkeit der Erkrankung ist stark an
die Rauchgewohnheiten gebunden, insofern haben
Länder mit einem erhöhten Zigarettekonsum (Asien) ei-
ne höhere Häufigkeit im Vergleich zu Amerika, wo der
Raucheranteil mittlerweile geringer als 25 Prozent ist.

3. Wie macht sich die COPD bemerkbar?
Für die Frühdiagnostik der COPD gibt es drei klassische
Symptome und ein Hinweiszeichen. Die klassischen
Symptome sind lang bestehender Husten mit oder ohne
Auswurf und Atemnot bei Belastung. Ursache dafür ist
in der Regel das inhalative Zigarettenrauchen. Das
Problem der Krankheitszeichen ist ihre jahrzehntelange
allmähliche, das heißt schleichende Zunahme. Daraus
entwickelt sich eine Bagatellisierungstendenz, wobei
der einzelne Betroffene sich damit arrangieren kann.
Die Luftnot, die zunächst unter Belastung auftritt, kann
in späteren Stadien auch bereits bei leichtester Belas-
tung oder in Ruhe bestehen. Häufig ist die Erkrankung
von einer erhöhten Infektanfälligkeit mit vermehrtem
und insbesondere eitrigem Auswurf gekennzeichnet.

4. Wie kann der Betroffene die COPD frühzeitig
erkennen?
Relativ einfach: Durch Ehrlichkeit gegenüber sich selbst
und offene Deklaration der Symptome Husten und
Auswurf und beginnende Luftnot bei Belastung. Das
Problem liegt in der Bagatellisierungstendenz, häufig
unterstützt durch ein Gefühl des Selbstverschuldens
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(Zigarettenkonsum), was dazu führt, dass die Krank-
heitszeichen heruntergespielt werden.
Bedauerlicherweise wird Husten, mit oder ohne Aus-
wurf, unverändert als „normal“ deklariert und nicht als
Krankheitszeichen bewertet. 

5. Wie kann der Arzt COPD frühzeitig erkennen und
deutlich diagnostizieren?
Der Arzt muss die Krankheitszeichen abfragen, dane-
ben die Rauchgewohnheiten dokumentieren und eine
Lungenfunktionsprüfung machen. Krankheitszeichen und
Einschränkung der Lungenfunktion, hier insbesondere
eine Verminderung der Ausatmungsströmung, machen
die Diagnose sicher. Weitere Verfahren wie die körper-
liche Untersuchung, Röntgen, Sputum- und Laborunter-
suchungen können die Diagnose fester gestalten und
differenzieren. Für den Arzt ist es wichtig, eine Unter-
scheidung zum Asthma zu treffen. Asthma ist nicht ver-
bunden mit Rauchgewohnheiten, zeigt ein sehr gutes
Ansprechen auf atemwegserweiternde Medikamente
und Inhalationscortisone, ist eine Erkrankung des
Kindes- und Jugendalters und hat einen charakteristi-

schen Anfallscharakter. All dies trifft für die COPD nicht
zu. Diese ist eindeutig an die Rauchgewohnheit gebun-
den, die Atemnot ist nicht anfallsweise, die Lungenfunk-
tion ist in ihrer Einschränkung auf Medikamente wenig
rückbildungsfähig. 

6. Wie wird die COPD therapiert? 
Ähnlich wie beim Asthma so ist auch die Behandlung
der COPD auf mehreren Säulen aufgebaut. Dies sind
neben der medikamentösen Therapie insbesondere die
Entwöhnungstherapie (Raucherentwöhnung), die Sport-
und Trainingstherapie (Lungensport), die physikalische
Therapie, Ernährungstherapie und Patientenschulung.
Diese Facetten eines therapeutischen Managements fin-
det jeder Patient optimal in Einrichtungen der Rehabili-
tation. Hier bestehen die personellen und apparativen
Voraussetzungen, um die Vielzahl wissenschaftsbasier-
ter Therapiemethoden im Rahmen einer klinischen Reha-
bilitation oder Anschlussrehabilitation zum Patienten zu
bringen.
Die medikamentöse Therapie beinhaltet als wesent-
lichen Baustein die Bronchialerweiterung und Ent-
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blähung mit sogenannten Anticholinergika, Beta-2-
Adrenergika (Adrenalinabkömmlingen) und Theo-
phyllinpräparaten. Inhalatives Cortison ist nur dann
anzuwenden, wenn mehr als drei Infekte im Sinne 
von Exazerbationen pro Jahr bestehen. Systemisches
Cortison in Form von Tabletten oder Spritzen wird nur
während der Exazerbationsphase empfohlen, hierfür
dann auch eine antibiotische Therapie. Ist die Krankheit
soweit fortgeschritten, dass eine Unterversorgung mit
Sauerstoff besteht, so muss eine Sauerstoff-Langzeit-
therapie erfolgen. In besonderen Fällen ist der Einsatz
von nächtlicher Beatmung sinnvoll, auch an spezielle
Formen chirurgischer Maßnahmen oder gar die
Lungentransplantation ist zu denken.

7. Wie kann sich die COPD entwickeln, wenn diese
Behandlung nicht oder inkonsequent erfolgt?
Entscheidende Maßnahme ist die Aufgabe des inhala-
tiven Zigarettenrauchens. Diese ist erwiesenermaßen
wirksamer als jegliche Form der Therapie. Gelingt dies
nicht, ist der Verlust an Lungenvolumen fortschreitend,
die Überblähung nimmt fortschreitend zu, der Gas-
wechsel wird nachhaltig gestört. Weiterhin prognosebe-
stimmend ist die Häufigkeit an Infekten (Exazerbation),
gelingt es, diese zu vermindern oder gar zu stoppen,
wird die Prognose nachhaltig verbessert. 
Zusammenfassende Untersuchungen von wissenschaft-
lichen Publikationen belegen, dass der Erfolg einer
Rehabilitationsmaßnahme größer ist als der vergleich-
bare Erfolg der Gabe verschiedener Medikamenten-
gruppen. Im Umkehrschluss ist zu folgern, dass die
Prognose dann optimal gestaltet werden kann, wenn
alle genannten Therapiefacetten nebeneinander einge-
setzt werden und dies insbesondere im Rahmen eines
Langzeitkonzeptes. Dieses Langzeitkonzept umfasst re-
gelmäßige klinische Rehabilitationsmaßnahmen (alle
ein oder zwei Jahre) und zwischenzeitlich ambulante
Maßnahmen der Rehabilitation (wie z.B. Lungensport in
qualifiziert geführten Lungensportgruppen) unter opti-
maler lungenfachärztlicher und hausärztlicher Führung
mit regelmäßigen Kontrollen der Lungenfunktion und
entsprechender Optimierung der medikamentösen
Therapie.

Autor: 
Prof. Dr. Wolfgang Petro
Klinik Bad Reichenhall
Zentrum für Rehabilitation
Pneumologie und
Orthopädie
Salzburger Straße 8-11
83435 Bad Reichenhall

Wie kommt der Patient in die
Reha?

D iese schmerzhafte Erfahrung kennen viele chro-
nisch Kranke: Auf den Rat des Arztes hin hat man

sich überzeugen lassen, einen Antrag auf eine drin-
gend notwendige medizinische Rehabilitation zu
stellen. Wenige Wochen später kommt ein Computer-
schreiben: „Der Antrag ist abgelehnt!“ Eine verständ-
liche bzw. nachvollziehbare Begründung fehlt oft. Das
ist frustrierend – für Patient und Arzt. Und es ist kein
Einzelfall. Die Folge ist, dass weniger Anträge gestellt
werden. Wohl auch deshalb sinkt die Zahl sinnvoller
medizinischer Rehabilitationsbehandlungen seit Jahren
– gerade auch bei COPD und Asthma. Ein Schelm, wer
System dahinter vermutet! 
Der folgende Beitrag soll Ihnen Mut machen, sich nicht
entmutigen zu lassen, wenn bei Ihnen die medizinische
Notwendigkeit für eine Reha besteht (wohlgemerkt:
kein „Kur-Urlaub“). Zwar gibt es keine Garantie für ei-
nen erfolgreichen Reha-Antrag – aber es gibt typische
Fehler (siehe unten), die fast schon den Misserfolg ga-
rantieren. Diese gilt es zu vermeiden.

Rechtliche Grundlagen
Kostenträger und Aufgaben der Rehabilitation sind
gesetzlich genau geregelt. 
Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist vor
allem für die Reha von Nicht-Erwerbstätigen zuständig,
z.B. Hausfrauen und Rentner, die Gesetzliche Renten-
versicherung (GRV) für Erwerbstätige. Im Falle von
Berufskrankheiten sowie bei Arbeits- und Wegeunfällen
ist die Gesetzliche Unfallversicherung zuständig. 

Durch die medizinische Rehabilitation sollen „krank-
heitsbedingte Fähigkeitsstörungen“ oder „Beeinträchti-
gungen der Teilhabe am beruflichen und gesellschaft-
lichen Leben“ positiv beeinflusst werden. Deshalb zielt
die Rehabilitationsmedizin nicht nur auf die Beseiti-
gung/Kompensation der körperlichen Krankheitsaspek-
te, sondern zusätzlich immer auch auf die resultieren-
den psychischen und sozialen Krankheitsfolgen und
ihre Bewältigung. 

Dies klingt abstrakt, hat aber für den Reha-Antrag ganz
praktische Folgen. Wenn der Reha-Antrag keine klaren
Angaben zu den Krankheitsfolgen macht, wird er vom
sozialmedizinischen Dienst der Kostenträger nahezu im-
mer abgelehnt. 

Ein typischer Fehler ist: „Ich habe eine schwere
COPD, daher muss ich zur Kur“. Richtig wäre (Beispiel
für die Krankenkasse): „Bei mir liegt eine schwere
COPD vor (Anlage: Facharztbericht, Untersuchungs-
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befunde). Als Krankheitsfolge kann ich viele alltagsrele-
vanten Tätigkeiten (Einkaufen, Kochen, Körperhygiene,
Anziehen und anderes) kaum mehr schaffen (= alltags-
relevante Fähigkeitsstörungen), zudem macht mich die
Krankheit mutlos und depressiv (= psychische Krankheits-
folgen) und ich habe Angst, dass ich mich nicht mehr
alleine versorgen kann (= soziale Teilhabestörung)“.
Wichtig ist es also, die körperlichen, sozialen und psy-
chischen Krankheitsfolgen im Reha-Antrag ausführlich zu
schildern. Wenn diese Krankheitsfolgen „alltagsrelevant“
und durch Reha voraussichtlich zu bessern sind (= positi-
ve Reha-Prognose, siehe unten) und der Patient bereit
und in der Lage ist, aktiv an der Reha mitzumachen (=
Reha-Fähigkeit), dann sind wesentliche Punkte erfüllt, so-
dass der sozialmedizinische Dienst den Antrag bewilligt.

Wichtig ist auch, dass man weiß, dass die Reha über
die Rentenversicherung eine andere (gesetzlich fest-
gelegte) Aufgabe hat als die Reha über die Kranken-
kasse. 
Die Rentenversicherung darf (in der Regel) nur Reha-
Maßnahmen durchführen, wenn die Erwerbsfähigkeit
ernsthaft gefährdet ist und durch Reha voraussichtlich
zu sichern oder wieder herzustellen ist. Wenn der Reha-
Antrag bei einem Berufstätigen hierauf nicht ausführlich
eingeht, wird er aller Voraussicht nach abgelehnt. 
Aufgabe der Reha über die Krankenkasse ist hinge-
gen die Vermeidung von drohender Behinderung und
Pflegebedürftigkeit. In diesem Fall muss also im Antrag
die drohende Behinderung (= alltagsrelevante Fähig-
keitsstörungen) und die Teilhabestörung ausführlich dar-
gestellt werden (kann mich nicht mehr selber versorgen,
weil…). 

Wer muss den Reha-Antrag stellen? 
Wo muss der Antrag hin?
Rehabilitationsleistungen zu Lasten der Krankenkasse

werden vom Arzt über ein spezielles Formular „verord-
net“. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation zu
Lasten der Rentenversicherung müssen vom Versi-
cherten „beantragt“ werden, das Antragsformular ist
über die Geschäftsstellen der Rentenversicherung oder
über das Internet erhältlich (www.deutsche-rentenversi-
cherung.de). 

Idealerweise wird der Reha-Antrag beim zuständigen
Kostenträger gestellt. Es ist aber gesetzlich geregelt,
dass der Antrag bei jedem der genannten Kostenträger
gestellt werden kann. Diese sind verpflichtet, den
Antrag an die richtige Stelle weiterzuleiten. Wie ge-
schildert werden viele „Reha-Anträge“ seitens der
Kostenträger abgelehnt, zum Teil infolge falscher
Formulierungen. Daher einige Tipps für die richtige
Antragsbegründung bei den beiden zahlenmäßig wich-
tigsten Reha-Kostenträgern: Gesetzliche Krankenkasse
(GKV) und gesetzliche Rentenversicherung (GRV). 

Tipps für den Reha-Antrag über die gesetzliche
Krankenkasse (GKV)
Das allgemeine Ziel der medizinische Rehabilitation im
Sinne der GKV ist es, einer drohenden Behinderung
oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen bzw. sie nach
Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimme-
rung zu verhüten. Durch die Rehabilitation sollen dauer-
hafte alltagsrelevante Einschränkungen der Aktivitäten
(„Fähigkeitsstörungen“) oder drohende bzw. schon vor-
handene „Beeinträchtigungen in der sozialen Teilhabe“
am schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen
Leben infolge der Krankheit vermieden, beseitigt bzw.
vermindert oder eine Verschlimmerung verhütet werden.
Sind Fähigkeitsstörungen oder Beeinträchtigungen nicht
mehr ausreichend beeinflussbar, so gilt es, den Versi-
cherten zu befähigen, mit diesen im Alltag zu leben,
das heißt ihm zumindest eine möglichst selbstständige

Gesetzliche Rentenversicherung
(GRV), 
z.B. Deutsche Rentenversicherung

Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation können gewährt werden,
wenn
• eine erhebliche Gefährdung der

Erwerbsfähigkeit abgewendet,
• eine bereits geminderte

Erwerbsfähigkeit wesentlich gebes-
sert oder wiederhergestellt oder 
deren wesentliche Verschlechterung
abgewendet werden kann

Gesetzliche Krankenversicherung
(GKV), 
z.B. AOK, Ersatzkrankenkassen

Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation werden gewährt, um
• drohender Behinderung
• Pflegebedürftigkeit vorzubeugen

oder sie nach Eintritt zu beseitigen,
zu bessern, eine Verschlimmerung 
zu verhüten.

Gesetzliche Unfallversicherung
(GUV), 
z.B. Berufsgenossenschaften

Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation werden erbracht  
• aufgrund eines Arbeitsunfalls oder 
• nach Eintritt einer anerkannten

Berufskrankheit. 
• Die Leistungen sollen den

Gesundheitsschaden beseitigen, 
bessern, eine Verschlimmerung 
verhüten oder die Folgen mildern.

Tabelle: Übersicht über die wichtigsten Kostenträger der medizinischen Rehabilitation und deren gesetzlich
festgelegten Aufgaben (Erwachsene)
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und unabhängige Lebensführung zu ermöglichen.
Insofern besteht auch bei drohender bzw. bereits einge-
tretener Pflegebedürftigkeit die Indikation zur Rehabi-
litation, sofern Rehabilitationsfähigkeit und eine positive
Rehabilitationsprognose gegeben sind. Die oben ge-
nannten Prüfkriterien sollten aus dem Antrag schlüssig
hervorgehen, damit dieser nicht aus formalen Gründen
abgelehnt wird.
Rehabilitationsbedürftigkeit besteht, wenn als Folge
der Erkrankung der Atmungsorgane eine „anhaltende
alltagsrelevante Fähigkeitsstörung“ vorliegt oder eine
„Beeinträchtigung der sozialen Teilhabe“ droht bzw.
vorliegt. 

Anzeige

Bewilligungskriterien der medizinischen
Rehabilitation der GKV: Die ärztliche Verordnung
einer Rehabilitation wird vom Medizinischen Dienst
der Krankenkasse (MDK) begutachtet. Für die positi-
ve Begutachtung sind folgende vier Schlüsselkriterien
entscheidend:
1. Rehabilitationsbedürftigkeit: alltagsrelevante

Fähigkeitsstörung bzw. Beeinträchtigung in der
sozialen Teilhabe infolge einer krankheitsbeding-
ten Schädigung.

2. Rehabilitationsfähigkeit: Der Versicherte muss
gewillt und in der Lage sein, die Reha erfolgreich
durchzuführen.

3. Positive Rehabilitationsprognose: Reha muss 
voraussichtlich das Reha-Ziel erreichen.

4. Es muss ein realistisches Rehabilitationsziel 
formuliert werden können.

Eine „Fähigkeitsstörung (Störung der Aktivitäten)“
ist jede Einschränkung bzw. der Verlust der Fähigkeit,
Aktivitäten in der Art und Weise bzw. dem Umfang aus-
zuführen, die für einen Menschen als normal (für seinen
persönlichen Lebenskontext als typisch) angesehen wer-
den. Zu den typischen Fähigkeitsstörungen bei chroni-
schen Atemwegserkrankungen zählen z.B. Störungen
folgender Aktivitäten:

in der Belastbarkeit: z.B. Einschränkungen 
beim Heben und Tragen, 
z.B. beim Einkaufen, im 
Haushalt 

in der Fortbewegung: z.B. eingeschränkte 
Gehstrecke, Einschränkun-
gen beim Treppensteigen

in der allgemeinen Sturzgefährdung,
körperlichen Beweg- Gangunsicherheit, 
lichkeit und Schwierigkeiten beim  
Geschicklichkeit: Aufstehen bzw. Bücken

in der Kognition z.B. Depression,
und Emotion: Antriebslosigkeit, Angst 

im sozialen Verhalten: z.B. sozialer Rückzug

in der Selbst- z.B. Einschränkungen von
versorgung: Tätigkeiten des täglichen  

Lebens (Einkaufen, Trep-
pensteigen, Hausarbeiten, 
Schuhanziehen, Körper- 
hygiene)
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Eine Beeinträchtigung in der (sozialen) Teilhabe ist
eine sich aus einer Schädigung oder Fähigkeitsstörung
ergebende Benachteiligung einer betroffenen Person,
die die Erfüllung seiner Rolle einschränkt oder verhin-
dert, die (abhängig von Geschlecht, Lebensalter sowie
sozialen und kulturellen Faktoren) für diese Person nor-
mal ist.

Entscheidend ist insbesondere, ob die Fähigkeitsstö-
rungen und die Einschränkungen der Teilhabe alltags-
relevant sind. Nur dann geht der Antrag auf Reha
„durch“.  Weitere Informationen und Ausfüllhilfen zu
Reha-Antrag über die Krankenkasse – auch für Ihren
Arzt – finden Sie unter www.pneumologie-reha.de.

Zudem müssen bestimmte „versicherungsrechtliche
Voraussetzungen“ erfüllt sein (z.B. Wartezeit, das heißt
Beitrags- und Ersatzzeiten von 15 Jahren oder in den

letzten zwei Jahren vor der Antragstellung mindestens
sechs Kalendermonate Pflichtbeiträge für eine versicher-
te Beschäftigung). Eine gut verständliche Darstellung
des Antragsverfahrens findet sich unter www.deutsche-
rentenversicherung.de („Informationen zum Antrag aus
Leistungen zur Rehabilitation“).

Die Bewilligungsbegutachtung erfolgt bei der Renten-
versicherung anhand des ärztlichen Befundberichtes
über eigene Prüfärzte. Daher ist es erforderlich, dieses
Formulargutachten sorgfältig auszufüllen, denn immer
wieder führen unvollständig ausgefüllte oder nicht kor-
rekt formulierte Befundberichte zu einer Ablehnung des
Antrags. 

Die Reha-Leistungen der GRV sind vorrangig gegen-
über denen der Krankenversicherung zu erbringen 
(§ 40 Abs. 4 SGB V, § 14 SGB IX), das heißt bei

Zu den Beeinträchtigungen der Teilhabe bei chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen zählen 
z.B. Einschränkungen der:

Unabhängigkeit (in Bezug auf Selbstversorgung): z.B. Angewiesensein auf Hilfe bei Dingen des täglichen 
Lebens (Aufstehen, Anziehen, Körperhygiene, Einkaufen, 
Heben, Tragen)

Mobilität (Fortbewegung in der Umgebung): z.B. reduzierte Gehstrecke, Einschränkungen beim Treppen- 
steigen, Unfähigkeit zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel

Beschäftigung (Ausbildung, Erwerbstätigkeit,
Haushaltsführung): Probleme/Einschränkungen z.B. drohende oder manifeste  

in Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Haushaltsführung

sozialen Integration: z.B. soziale Isolation 

ökonomischen Eigenständigkeit (in Bezug auf 
die Sicherung des Lebensunterhalts): Erwerbsunfähigkeit 

Zielsetzung und Bewilligungskriterien der
medizinischen Rehabilitation der GRV: Eine
Rehabilitationsleistung durch den Rentenversiche-
rungsträger darf nur bewilligt werden, wenn folgen-
de, miteinander verknüpfte „persönliche Voraus-
setzungen“ erfüllt sind:
1. Die Erwerbsfähigkeit eines Versicherten muss 

erheblich gefährdet oder gemindert sein.
2. Die erheblich gefährdete oder geminderte

Erwerbsfähigkeit muss voraussichtlich durch die
Rehabilitation wesentlich gebessert oder wieder-
hergestellt werden oder eine wesentliche
Verschlechterung abgewendet werden.

So reagiert der Gesetzgeber

„Im Hinblick auf den seit dem Jahr 2000 beste-
henden kontinuierlichen Ausgabenrückgang“ bei
Vorsorgeleistungen der Kassen sollen Versicherte
durch die Gesundheitsreform einen besseren
Leistungsanspruch bekommen. So werden die
Leistungen bei Mutter-Vater-Kind-Kuren von einer
Ermessens- zu einer Pflichtleistung. Die Ausgaben
dafür werden dann anders als die bisherigen
Ermessensleistungen im Risikostrukturausgleich be-
rücksichtigt. Um zu kontrollieren, ob die Kassen die
Leistung gewähren, wird die Statistik ergänzt.

Quelle: Ärzte Zeitung, 20.09.2006

Tipps für den pneumologischen Reha-Antrag 
über die Rentenversicherung
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Erwerbstätigen wird auch bei einem Antrag, der bei
der Krankenkasse gestellt wurde, zunächst geprüft, ob
die Rentenversicherung leistungspflichtig ist. Umgekehrt
kann ein Reha-Antrag eines Erwerbsfähigen, der von
der Rentenversicherung abgelehnt wird, wenn die oben
genannte Bedingungen nicht erfüllt sind, durchaus sei-
tens der Krankenkasse bewilligt werden.

Die folgende Checkliste hilft Ihrem Arzt bei der erfor-
derlichen Antragsbegründung. Wichtig ist, dass der
Reha-Antrag nicht nur mit der Krankheit, sondern mit
den daraus resultierenden „alltagsrelevanten Krank-

heitsfolgen“ begründet wird. Beschreibt der Reha-
Antrag nur die Krankheit („der Patient hat ein sehr
schweres Asthma“), aber nicht die daraus resultieren-
den Krankheitsfolgen („deswegen ist er nicht mehr in
der Lage, seinen Haushalt selber zu versorgen“ bzw.
„deshalb ist seine Erwerbstätigkeit erheblich gefähr-
det“), wird der Antrag abgelehnt („Reha behandelt
Krankheitsfolgen“). Die anschließende Checkliste prüft
solche Krankheitsfolgen systematisch ab und liefert so
Ihrem Arzt die korrekten Angaben für die Antragsbe-
gründung. Das ist für den Erfolg des Antrags oft ent-
scheidend. Kreuzen Sie also die 
zutreffenden Krankheits-
folgen an und bringen 
Sie den Bogen Ihrem 
Arzt mit.

Autor: 
Dr. Konrad Schultz
Fachklinik Allgäu
Peter-Heel-Straße 29
87459 Pfronten

Erhöhte Ablehnungsquote bei Reha-Leistungen

Dr. Thomas Metz, Justitiar der Stiftung Gesundheit,
wies beim 7. Deutschen Medizinrechtstag in Berlin 
auf diesen Sachverhalt hin und forderte die Patienten
auf, sich zu wehren.

Aus seiner Sicht verweigern Krankenkassen ihren
Versicherten immer häufiger genehmigungspflichtige
Leistungen, um so ihr eigenes knappes Budget zu
schonen.

In dieser Situation hätten Patienten mit starken Ellen-
bogen die besten Chancen, während sich sozial
schwache Kranke oft nicht durchsetzen können und
auch kein Geld dafür haben, einen Anwalt einzu-
schalten.

Metz nannte einig wichtige Hinweise, die auch für
Ärzte relevant sein können:
• Hilfreich und wirksam ist häufig schon die Abklä-

rung von Missverständnissen und Sachverhalten 
bei einem Kassensachbearbeiter.

• In jedem Fall sollte von einer Kasse ein rechtsmit-
telfähiger Bescheid gefordert werden; wird eine
Leistung darin abgelehnt, kann dagegen Wider-
spruch erhoben werden.

• Mit einem solchen Bescheid – ebenso wie mit 
der Genehmigung einer Leistung – kann sich die
Kasse allerdings Zeit lassen. Fünf Wochen halten
die Gerichte für zumutbar, auch wenn der Ver-
sicherte in dieser Zeit Schmerzen hat und Ver-
dienstausfälle hinnehmen muss.

• Auf keinen Fall sollten sich Versicherte eine Leis-
tung vorschnell selbst beschaffen und auf spätere
Kostenerstattung setzen. Liegt allerdings ein Be-
scheid über die Nichtgenehmigung der Leistung 
vor und ist dagegen Widerspruch eingelegt, so
kann sich der Versicherte die Leistung selbst be-
schaffen, die er zunächst selbst bezahlen muss.

Quelle: Ärzte Zeitung, 20.09.2006

Prüfkriterien seitens des medizinischen
Dienstes der RV sind vor allem die folgenden
drei Punkte (in Klammern hierzu kurze
Hinweise)

1. Ist die Erwerbstätigkeit gefährdet oder
gemindert?
Hier muss unbedingt ausführlich Stellung ge-
nommen werden! Wichtig sind Angaben über 
gehäufte Arbeitsunfähigkeitszeiten sowie insbe-
sondere über gesundheitliche Probleme und „Fä-
higkeitsstörungen“ am Arbeitsplatz, z.B. bei kör-
perlicher Belastung oder infolge Staubexposition.
Beifügen von vorhandenen ärztlichen Befunden!
Hilfreich sind z.B. pathologische Lungenfunktions-
befunde bzw. Allergietestergebnisse sowie Kran-
kenhaus- oder Facharztberichte.

2. Ist der Versicherte rehabilitationsfähig? 
Positive Stellungnahme des Arztes zur Mitwir-
kungsfähigkeit und Mitwirkungsbereitschaft des
Versicherten.

3. Ist durch die Rehabilitation voraussichtlich 
eine wesentliche Besserung/Wiederherstellung
der Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben zu 
erwarten? 
Eine positive Einschätzung des Arztes ist wichtig.
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❒ Ich habe Atembeschwerden bei normalen 
Anstrengungen des täglichen Lebens z.B. 
beim  
❒ Einkaufen 
❒ Treppensteigen 
❒ Heben/Tragen 
❒ Körperhygiene
❒ Anziehen 
❒ Haushalt erledigen 
❒ Kochen
❒ Putzen 
❒ Briefkasten leeren 
❒ Gehen auf ebenen Wegen zusammen 

mit gleichaltrigen Menschen 
❒ Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
❒ bei Kontakt mit Farben oder 

Geruchsstoffen 
❒ andere alltagsrelevante Tätigkeiten, bei 

denen ich Atemnot habe:

_______________________________

_______________________________

❒ Ich habe Husten bei normalen Tätigkeiten 
des täglichen Lebens, der mich in meinen 
Aktivitäten einschränkt z.B. beim 
❒ Haushalt erledigen/Putzen
❒ Kochen, 
❒ Kontakt mit alltagsrelevanten Reizstoffen 

(z.B. in öffentlichen Räumen) 
❒ Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
❒ bei Kontakt mit Farben oder 

Geruchsstoffen
❒ Treppensteigen
❒ Heben/Tragen 
❒ Körperhygiene

❒ Ich leide unter Husten oder Auswurf, der 
mich quält bzw. der mich beim Umgang mit 
anderen Menschen einschränkt 
(❒ Ich getraue mich daher fast nicht mehr in
die Öffentlichkeit)

❒ Ich bin immer weniger in der Lage
❒ meinen Haushalt zu versorgen
❒ meine Einkäufe zu erledigen
❒ meine Wohnung zu erreichen
❒ mich selber zur versorgen
❒ die Gehstrecke zu meinen Verwandten/ 

Freunden/Nachbarn zu bewältigen
❒ alleine zum Arzt/zur Apotheke zu gehen
❒ alleine Behördengänge zu erledigen
❒ alleine aus einem Sessel oder dem Bett 

aufzustehen
❒ mich zu bücken
❒ meine notwendige Gymnastik durch-

zuführen
❒ mir alleine die Schuhe anzuziehen
❒ meinen kranken Partner zu versorgen
❒ meine Kinder zu versorgen
❒ öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen
❒ meine Schule/mein Studium/meine 

Ausbildung weiterzuführen
❒ wie bisher am öffentlichen Leben 

teilzunehmen

❒ Aufgrund meiner Atemwegserkrankung leide 
ich zunehmend unter 
❒ dem ständigen Angewiesensein auf Hilfe 

durch Dritte
❒ Unsicherheit und Angst  
❒ Depressionen und Mutlosigkeit
❒ Vereinsamung 
❒ dem eingeschränkten Kontakt mit anderen 

Menschen
❒ Schlafstörungen
❒ anderen soziale und seelischen 

Krankheitsfolgen:

_______________________________

_______________________________

❒ Andere Beschwerden:

___________________________________

___________________________________

Anhang: 
Patientenfragebogen zur Einleitung einer Rehabilitation 
über die GKV
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
zur Einleitung der bei Ihnen erforderlichen Rehabilitation wird eine möglichst umfassende Auflistung Ihrer
alltagsrelevanten Krankheitsfolgen benötigt. Bitte kreuzen Sie daher die auf Sie zutreffenden Beschwerden
an. Bei Unklarheiten sprechen Sie mit Ihrem Arzt.  
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M it Unterstützung leitender Ärzte des Fachkranken-
hauses Coswig und der Patientenliga Atemwegs-

erkrankungen e.V. entstand 1992 die Atemtherapie-
gruppe Coswig. Sie entwickelte sich aus einer Gruppe,
in der Yogaübungen zur Stabilisierung des allgemeinen
gesundheitlichen  Zustandes von Asthmatikern, insbe-
sondere aber zur Verbesserung der Atmung erlernt und
regelmäßig praktiziert wurden. Die Lungensportgruppe
arbeitet seit 2000.

Im Fachkrankenhaus Coswig GmbH, Zentrum für
Pneumologie und Thoraxchirurgie, treffen sich an den
Seminarabenden 20 bis 25 ehemalige Patienten des
Krankenhauses, teilweise mit den Ehepartnern. Davon
sind neun Mitglieder der Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V. und zwei Mitglieder im Deutschen
Allergie- und Asthmabund e.V. 
An fünf bis sechs Seminarabenden pro Jahr werden
Themen gemäß einem Arbeitsplan, welcher zusammen
mit den Ärzten und Therapeuten des Krankenhauses
erstellt wurde, behandelt. So z.B. solche Themen wie: 
•Medikamentenkunde, Wirkungen und

Nebenwirkungen

So sieht es ein Asthmapatient ...
Bedeutung von Yoga nach 15 Jahren Anwendung und Erfahrung

Was bringen mir meine regelmäßigen Yogaübungen?
1. Die Beweglichkeit des Körpers wird zunehmend erhöht.
2. Yoga wirkt gegen die einseitigen Belastungen des täglichen Lebens, auch bei der Wirbelsäule.
3. Es kommt zur besseren Durchblutung aller Muskelpartien.
4. Die Beatmung der Lungenspitzen wird zunehmend verbessert.
5. Als Langezeiteffekt kommt es zur Verschiebung der Schmerzgrenze mit der Senkung der Überempfind-

lichkeit gegen Allergien.
6. Yoga fördert die positive Lebenseinstellung und die Freude am Körper.

Sehr persönliche Anmerkungen aus der Sicht eines Asthmapatienten
Die Yogaübungen im Krankenhaus haben mir die Angst vor dieser Einrichtung genommen. 
Das Krankenhaus wurde vielmehr zu einer  Begegnungsstätte.
Die Erfolge, die ich in mehr als einem Jahrzehnt erlebt habe, sind zum größten Teil auf die engagierte Arbeit
unserer Yogalehrerin zurückzuführen. Nur durch die großen Erfahrungen mit Asthmapatienten sowie durch
die hervorragenden Medizinkenntnisse von Frau Franz konnten die genannten positiven Wirkungen nach-
haltig erreicht werden.
Eine gehörige Portion eigene Energie und Ausdauer sind aber auch für den Erfolg notwendig.

Autor: 
Bernd Eißrich
Ein Patient, der seit dem sechsten Lebensjahr Asthma hat

•Sport bei obstruktiven Atemwegserkrankungen
•Sinnvolle Ernährung
•Allergien, Heuschnupfen, Etagenwechsel

Darüber hinaus können die Lungensportgruppe 40 bis
50 und die zwei Yogagruppen circa 80 Übungsstun-
den jährlich vorweisen.
Das Durchschnittsalter der Teilnehmer beträgt etwa 
60 Jahre. 

Der Schwerpunkt der Arbeit besteht darin, als aktive
und geschulte Patienten unsere Krankheit – hauptsäch-
lich Asthma bronchiale – besser zu verstehen und mit
ihr umzugehen; eine hohe Therapiedisziplin zu prakti-
zieren und ein vertrauensvolles Verhältnis zu den be-
handelnden Ärzten und Therapeuten zu pflegen.
Im Kreis von ebenfalls Betroffenen tauschen wir
Erfahrungen aus, lernen Neues und wollen vor allem
die Freude am Leben gewinnen und behalten.

Autorin:
Inge Eichler

Die Atemtherapiegruppe der Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V. im Fachkrankenhaus Coswig/Dresden
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Gemeinsam sind wir stark
Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD

A uch heute noch ist die chronisch obstruktive
Lungenerkrankung „COPD“ (englisch: Chronic

Obstructive Pulmonary Disease) viel zu wenig bekannt
– bei Betroffenen und Hausärzten gleichermaßen. Das
Problem ist, dass die Einschränkung der Lungenfunktion
bei COPD nur langsam fortschreitet und oft erst nach
vielen Jahren wahrgenommen wird. Das macht die
Krankheit so tückisch. Man erlebt das nicht so bedrän-
gend wie bei einer akuten Erkrankung. 
So wie vielen erging es auch Jens Lingemann aus Hat-
tingen. Fragen über Fragen, aber nur wenige ausführ-
liche, aufklärende Antworten. Eine war: 
Je eher die Krankheit erkannt wird, desto besser sind
die Möglichkeiten, den Verlauf zu beeinflussen. So 
können rechtzeitig vorbeugende Maßnahmen ergriffen
werden, da in der Regel Patienten mit COPD erst dann
zum Arzt kommen, wenn sie noch weniger als die Hälf-
te der Lungenleistung besitzen. Wen frage ich also? Am
besten Betroffene.
Im November 2001 gründete Jens Lingemann die
Selbsthilfegruppe und Mailingliste Lungenemphysem-
COPD unter anderem zu den Themen:
„Lungenemphysem, COPD, Asthma, Alpha-1-Antitryp-
sinmangel, Bronchiektasen, Lungentransplantation,
Lungenvolumenreduktion, Lungenhochdruck, Sauerstoff-
Langzeittherapie“.
Mittlerweile ist die aktive Selbsthilfegruppe mit
Mailingliste und Homepage auch international tätig.

Abgelehnt – was nun?
„Das Luftholen ist zeitweise sehr schwierig und nach ei-
nigen Treppenstufen bin ich k.o. Aber das genügt wohl
nicht. Der Bescheid über die Ablehnung einer Reha lau-
tete so: 
„... Dringende gesundheitliche Gründe, die eine statio-
näre Rehabilitationsmaßnehme erfordern, liegen nicht
vor...“
Alleine auf sich gestellt, verzagen dann viele. Nach
dem Motto „Nur du allein kannst es, aber du kannst es
nicht allein“ hilft die Gruppe, Wege zur Lösung oder
Bewältigung der Probleme jedes Einzelnen zu finden.
Es wird über die persönlichen Notlagen und Leiden ge-
sprochen. In der Gemeinschaft einer Selbsthilfegruppe
gibt es Rat, Hilfe und Unterstützung, auch beim Um-
gang mit Ämtern, Behörden, Krankenkassen und ande-
ren Institutionen. 

Was machen wir aktuell?
Wir informieren und diskutieren über die Mailingliste im
Internet und auf den Treffen der 27 regionalen Selbst-
hilfegruppen.

Wir erreichen und informieren zum jetzigen Zeitpunkt
mehr als 3.000 betroffene Erkrankte, Angehörige
sowie Ärzte. (Stand Februar 2007)
Auf der Mailingliste können sich die Betroffenen stets
zu allen fachbezogenen Themen austauschen.
Wir erstellen einen wöchentlich ein- bis zweimal mal
kostenlos erscheinenden Newsletter, den fast 700
Abonnenten erhalten.   
Wir pflegen die bereits bestehenden Kontakte zu vielen
Fachärzten, Lungenfach- und Rehakliniken, zu Trans-
plantationszentren, Vereinen, Verbänden und Organi-
sationen, die sich mit unseren Erkrankungen befassen.
Hervorzuheben ist besonders unsere Zusammenarbeit
mit der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. und
dem Verein COPD – Deutschland e.V.
Wir sind, soweit möglich, den Betroffenen beim Um-
gang mit den für uns relevanten Institutionen behilflich.
Unsere 110 telefonischen Ansprechpartner sind in ganz
Deutschland und im benachbarten Ausland für Sie da.
Wir initiieren große überregionale Treffen, auch auf
Bundesebene.
Im September 2007 werden wir zusammen mit dem
COPD – Deutschland e.V. und der Patientenliga Atem-
wegserkrankungen e.V. das Symposium Lunge 2007 ver-
anstalten. Informationen hierzu können Sie auf unserer
Homepage www.lungenemphysem-copd.de nachlesen.
Die 27 regional aktiven Selbsthilfegruppen treffen sich
regelmäßig einmal im Monat. Diese Gruppen- und
Informationsgespräche finden reges Interesse und wer-
den stets gut besucht.
„Das Interesse bei den Gründungsveranstaltungen war
stets enorm. Es zeigt, wie sehr solche Gruppen von

Internetseiten
www.versorgungsleitlinien.de 

Hier können Sie Leitlinien zur nationalen
VersorgungsLeitlinie COPD downloaden.

idw-online.de, www.medworld.de 
Patienten erhalten wissenswerte Informationen

über Asthma bronchiale und COPD.

Büchertipps
Patientenhandbücher

über Asthma bronchiale und COPD 
(mit Unterstützung des Deutschen

Hausärzteverbandes, der AOK und des ZDF):
Hilfe! Asthma

Patientenhandbuch für unbeschwertes Atmen 
(ISBN 3-9808164-5-1)

Hilfe! Atemnot
Patientenhandbuch COPD 

(ISBN 3-9808164-6-X)
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Betroffenen gewünscht und gesucht werden“, sagt Jens
Lingemann. „Der Kontakt über das Internet ist wichtig
und für viele eine der ersten und oft einzigen Möglich-
keiten, sich über die Krankheit auszutauschen. Weil es
an Mobilität fehlt. Nichts kann aber den persönlichen
Kontakt in der Selbsthilfegruppe, das Gespräch mit
dem Nachbarn über den Tisch ersetzen. Die Betroffe-
nen sollen „mündige Patienten“ werden, die über ihre
Krankheit informiert sind und in „eigener“ Verantwor-
tung in der Beratung mit ihren Ärzten über die für sie
angemessene Therapie entscheiden.“

Der wichtigste Faktor bei der Therapie der COPD ist:
Unverzüglich und auf Dauer dem Nikotin zu ent-
sagen!

„Wir haben uns Jahre lang zu sehr auf Medikamente
konzentriert“, so oft die Ärztemeinung. Ein weiteres
wichtiges Standbein der Therapie ist daher inzwischen
das körperliche Training: Verlorene Muskelkraft wird so
wieder aufgebaut und damit sind Patienten stärker be-
lastbar. Deshalb stehen im Mittelpunkt vieler Treffen der
neu gegründeten Selbsthilfegruppen Lungenemphysem-
COPD Atemübungen mit Physiotherapeuten. Ein weite-
rer Aspekt der Gruppen: Es haben sich einige neue
Lungensportgruppen gegründet, die auf die Bedürfnisse
der Betroffenen zugeschnitten sind.
Sämtliche Aktivitäten und Bemühungen unseres Projekts
können selbstverständlich keinesfalls die – absolut –
notwendige und regelmäßige lungenfachärztliche
Behandlung ersetzen.

Autor:
Jens Lingemann
Koordinationsstelle der SHG Lungenemphysem-COPD
Internet: www.lungenemphysem-copd.de
E-Mail: shg@lungenemphysem-copd.de

Gesundheitszentrum
Schlossberghof Marzoll
Der Geheimtipp

D er Schlossberghof Marzoll liegt mitten in der Bilder-
buchlandschaft des Feriendreiecks Bad Reichenhall

– Salzburg – Berchtesgaden. Genießen Sie das ange-
nehme Klima des bayerischen Alpenvorlandes und nüt-
zen Sie das breite Freizeitangebot für alle Altersklassen
und zu jeder Jahreszeit. Weit ab von Alltagstrubel, Stress
und Verkehrsbelästigung – aber doch leicht und ange-
nehm erreichbar – liegt unser Haus idyllisch neben dem
romantischen, mittelalterlichen Schloss Marzoll in einer
Oase der Stille und Geborgenheit. Bei uns finden Sie
eine bunte Palette an Therapiemöglichkeiten ergänzt mit
vielen Annehmlichkeiten, womit Sie sich und Ihrem Kör-
per einfach etwas Gutes tun können – und dieses Gefühl
auch mit nach Hause nehmen. Ihren Aufenthalt begleiten
zwei erfahrene Fachärzte für Innere Medizin, Lungen-
und Bronchialheilkunde, Sportmedizin, Allergologie,
Naturheilverfahren und Arbeitsmedizin.

Unser Kompaktangebot „Bad Reichenhall –
spezial“: Kominationsbehandlung Wirbelsäule –
Atemwege
Wirbelsäulenerkrankungen und Erkrankungen der
Atmungsorgane werden gezielt behandelt. Mineralhal-
tige Sole, tiefschwarzes Moor und ätherische Öle aus
Extrakten der Latschenkiefern als natürliche Heilmittel,
kombiniert mit aktiven Gesundheitsmaßnahmen werden
auch Ihnen Linderung bringen.

14 Tage mit vitaler Vollverpflegung, Tee- und
Vitaminbar
•ärztliche Betreuung
•Erstellung Ihres persönlichen Behandlungsplans
•zehn Inhalationen mit Bad Reichenhaller Natursole
•zwei Bäder in Bad Reichenhaller Natursole mit

Latschenextrakt 
•viermal Atemgymnastik mit Bindegewebsmassage
•viermal Atemtherapie in der Gruppe
•vier Packungen mit Bad Reichenhaller Moor
•viermal Bewegungstherapie
•„Bad Reichenhaller Erlebnispaß“ – erleben der

schönsten Ausflugsziele der Region Bad Reichenhall –
Salzburg – Berchtesgaden mit einem Freiticket.

Kompaktpreis inklusive aller Leistungen je Person
1.499,00 Euro.

Kontakt: 
Gesundheitszentrum Schlossberghof Marzoll
Schlossberg 5, 83435 Bad Reichenhall
Telefon: (0 86 51) 70 05-0 · Fax: (0 86 51) 70 05-48
Internet: www.schlossberghof.de
E-Mail: info@schlossberghof.de

Unterschätzte kardiovaskuläre Gefahr 
durch Passivrauchen

Die meist unfreiwillige Inhalation von Tabakrauch
gilt mittlerweile als drittwichtigste vermeidbare
Todesursache – allein in der Europäischen Union
lassen sich jährlich circa 50.000 bis 100.000
Todesfälle auf das Passivrauchen zurückzuführen.
Der Göttinger Mediziner Dr. Raupach und der
Pneumologe Professor Dr. Andreas erläutern in
ihrem Beitrag welchen – bisher stark unterschät-
zen – Anteil das  Passivrauchen an der Entste-
hung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat.

Quelle: nicorette SCIENCE, Ausgabe 1/06
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Die neue PARI BOY® S Familie
Inhalationstherapie individuell angepasst!

S eit Jahren bietet PARI mit effizienten und zuverläs-
sigen Inhalationsgeräten für Menschen, die unter

Atemwegserkrankungen leiden, passende Lösungen.
Durch die Umsetzung innovativer Ideen und den Ein-
satz neuartiger Fertigungstechnologien wurde die be-
währte PARI BOY® Familie weiter optimiert. Mehr denn
je gehen die Geräte der PARI BOY® S Familie auf die
individuellen Anforderungen der Patienten ein und stel-
len je nach Therapieziel und Altersgruppe die passen-
de Aerosolqualität bereit: z.B. erfordern die engen
Atemwege von Kleinkindern ein kleineres Tröpfchen-
spektrum als die Atemwege von Erwachsenen. Manche
Medikamente sollten idealerweise in den peripheren,
andere in den zentralen Bereichen der Lunge deponiert
werden.
Die Geräte der PARI BOY® S Familie sind mit den PARI
LC SPRINT Verneblern ausgestattet. Damit steht dem
Anwender eine neue Verneblergeneration zur Verfü-
gung, die die bewährten Eigenschaften des PARI LC
PLUS Verneblers weiterhin aufweist, aber darüber hin-
aus dessen Leistungsfähigkeit noch übertrifft. Dies wird
durch eine Verkürzung der Inhalationstherapie um bis
zu 20 Prozent deutlich und ist auf eine verbesserte
Verneblertechnologie zurückzuführen. Wie der LC PLUS
Vernebler besteht auch der PARI LC SPRINT Vernebler
aus wenigen Einzelteilen und ist damit schnell einsatz-
bereit. Durch seinen Aufbau ist der PARI LC SPRINT
Vernebler noch sicherer in der Handhabung, beim Zu-
sammenbau und bei der Reinigung.
Somit bieten die Geräte der PARI BOY® S Familie 
optimale Aussichten für die Inhalationstherapie bei
Erkrankungen der unteren Atemwege, wie z.B. Asthma, 
Bronchitis, obstruktiven Lungenerkrankungen oder 
Mukoviszidose.

• PARI JuniorBOY® S
Kleine Tröpfchen für 
kleine Atemwege

• PARI TurboBOY® S
Einer für (fast) alle ab 
vier Jahren

• PARI BOY® SX
Der Klassiker – schnell 
und variabel

• PARI BOY® mobile S
Die Freiheit nehm’ ich mir

PARI GmbH
Moosstraße 3 · 82319 Starnberg
Telefon: (0 81 51) 279 279
E-Mail: info@pari.de

PARI TurboBOY® S

GTI medicare GmbH
Kompetenz in Sachen Sauerstoff

D ie GTI medicare GmbH – als Pharmazeutisches
Unternehmen zur Herstellung von Arzneimitteln

(Sauerstoff) zugelassen – ist eines der letzten unabhän-
gigen, mittelständischen Unternehmen im Bereich der
medizinischen Sauerstoffversorgung im häuslichen Um-
feld. Dabei betreut die GTI medicare sauerstoffpflichti-
ge Patienten mit Atemwegserkrankungen (z.B. COPD)
im Rahmen einer Sauerstoff-Langzeittherapie und liefert
in West- und Norddeutschland mit Ihren eigenen Ser-
vicefahrzeugen den medizinischen Sauerstoff. Durch
die moderne Abfüllanlage ist eine Sauerstoffversorgung
sowohl mit Flüssig-Sauerstoff als auch mit Sauerstoff-
Druckgasflaschen möglich. 
Die GTI medicare ist maßgeblich an innovativen Wei-
terentwicklungen beteiligt, die in ständiger Zusammen-
arbeit mit Patienten, Fachärzten, Kostenträgern und
dem Medizinischen Dienst verwirklicht werden. Bei den
Produkten richtet die GTI Ihren Fokus neben Qualität
und Funktionalität vor allem auf die Bedürfnisse und Er-
wartungen Ihrer Patienten, aber auch auf die Anforde-
rungen des Gesundheitssystems. Das Ergebnis: der
Mini-Mobil-Konzentrator FreeStyle, das Mini-Flüssig-
Sauerstoffsystem Escort und der Kompakt-Konzentrator
Eclipse (Weitere Informationen in dieser Ausgabe). 
Das Spektrum der GTI medicare reicht dabei von statio-
nären Konzentratoren und mobilen Reisekonzentratoren
über Flüssig-Sauerstoff-Systeme bis hin zu nützlichem
Equipment und Zubehör, wie beispielsweise dem Atem-
und Herzfrequenz-Monitoring oder der Pulsoxymetrie. 
Und auch im Bereich Dienstleistungen und im persön-
lichen, individuellen Service setzt die GTI medicare
Maßstäbe! Beispielgebend ist das Patienten-Entlas-
sungs-Management – von der frühen und umfassenden
Vorbereitung des Patienten in der Klinik bis in die am-
bulante Versorgung des häuslichen Umfeldes.

Sie haben Fragen oder Wünsche? Rufen Sie uns an:

GTI medicare GmbH
Beuler Höhe 36
45525 Hattingen
Telefon: (0 23 24) 91 99-0
Fax: (0 23 24) 91 99-50

GTI Nord medicare GmbH
Hermann-Buck-Weg 1
22309 Hamburg
Telefon: (0 40) 61 13 69-0
Fax: (0 40) 61 13 69-14

Internet: www.gti-medicare.de
E-Mail: info@gti-medicare.de
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Wichtige Termine

Wann Was Wo durch Wen

14. bis 17. März 2007

16. März 2007, 
10.00 bis 15.00 Uhr

16. März 2007, 
15.30 bis 17.10 Uhr

6. September 2007,
19.00 Uhr

8. September 2007,
10.00 bis 18.00 Uhr

19. September 2007,
19.00 Uhr

29. September 2007

27. Oktober 2007

27. November 2007,
19.00 Uhr

24. und 25. April 2007

12. und 13. Mai 2007

25. bis 29. Juni 2007

5. und 6. Juli 2007

29. Oktober bis 
2. November 2007

19. bis 23. November
2007

DGP-Kongress

Physiotherapie-Seminar, Thema:
„Obere Atemwege:
Tracheobronchiale Instabilität,
Vocal Cord  Dysfunction, nasale
Obstruktion“

Symposium, Thema: „Standards 
für ambulante
Lungensportgruppen“

Cortison-Patienten-Forum, Thema:
„Cortison – Fluch oder Segen?“

Symposium Lunge 2007

Cortison-Patienten-Forum, Thema:
"Keine Angst vor Cortison"

10. Deutscher Lungentag

2. Patientenkongress der
Deutschen Lungenstiftung 2007

Cortison-Patienten-Forum, Thema:
„Cortison - Lebensretter oder
Teufelszeug?"

Refresher-Seminar

Refresher-Seminar

Sonderlehrgang Fachübungsleiter
Rehabilitationssport Innere Organe
(spezielle Ausrichtung: Atemwegs-
und Lungenerkrankungen)

Refresher-Seminar

Sonderlehrgang Fachübungsleiter
Rehabilitationssport Innere Organe
(spezielle Ausrichtung: Atemwegs-
und Lungenerkrankungen)

Sonderlehrgang Fachübungsleiter
Rehabilitationssport Innere Organe
(spezielle Ausrichtung: Atemwegs-
und Lungenerkrankungen)

Mannheim, Rosengarten

Mannheim, Rosengarten
Konferenzraum EG (CCR)

Mannheim, Rosengarten
Konferenzraum EG (CCR)

Kinosaal der Ruhrlandklinik
Essen, Tüschener Weg 40,
Essen

Westfälisches Industriemuseum
– Gebläsehalle, Hattingen/
Ruhr

Personalcaféteria des
Bethesda-Krankenhauses,
Heerstraße 2, Duisburg

bundesweit circa 200 Orte

Hörsaalzentrum des Klinikums
der J. W. Goethe-Universität,
Theodor-Stern-Kai 7,
Frankfurt/Main

Klinikum Ambrock, Ribbertsaal,
Ambrocker Weg 60, Hagen

Sportschule und Bildungsstätte
des Landessportbundes
Hessen, Otto-Fleck-Schneise 4,
Frankfurt/Main

Leistungszentrum München für
Rudern und Kanu, Dachauer
Straße 35, Oberschleißheim
(bei München)

Landessportschule Bad
Blankenburg, Wirbacher
Straße 10, Bad Blankenburg

Landessportschule Bad
Blankenburg, Wirbacher
Straße 10, Bad Blankenburg

Sportschule und Bildungsstätte
des Landessportbundes
Hessen, Otto-Fleck-Schneise 4,
Frankfurt/Main

Leistungszentrum München für
Rudern und Kanu, Dachauer
Straße 35, Oberschleißheim
(bei München)

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie
und Beatmungsmedizin e.V.

Sektion Prävention und Rehabilitation,
AG Atemtherapie im ZVK e.V.

Sektion Prävention und Rehabilitation,
AG Lungensport in Deutschland e.V.

Patientenliga Atemwegserkrankungen
e.V., www.patientenliga-atemwegser-
krankungen.de 

COPD-Deutschland e.V., Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V. und SHG-
Lungenemphysem – COPD

Patientenliga Atemwegserkrankungen
e.V., www.patientenliga-atemwegser-
krankungen.de

Deutscher Lungentag e.V.

Deutsche Lungenstiftung e.V.

Patientenliga Atemwegserkrankungen
e.V., www.patientenliga-atemwegser-
krankungen.de

AG Lungensport in Deutschland e.V.,
www.lungensport.org

AG Lungensport in Deutschland e.V.,
www.lungensport.org

AG Lungensport in Deutschland e.V.,
www.lungensport.org

AG Lungensport in Deutschland e.V.,
www.lungensport.org

AG Lungensport in Deutschland e.V.,
www.lungensport.org

AG Lungensport in Deutschland e.V.,
www.lungensport.org 
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