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Liebe Leserinnen,
lieber Leser,

wieder liegt eine „Luftpost“ vor Ihnen, auch diesmal mit einer Vielzahl
lesenswerter Informationen.

Ich hoffe, dass Sie mit der Lektüre der einzelnen Artikel Ihr 
Wissen um Ihre Erkrankung und über verschiedene Therapieansätze im

medikamentösen und nichtmedikamentösen Bereich mehren können. 

Viele Ärzte – nicht nur die Autoren – haben inzwischen erkannt,
dass die „Luftpost“ ein wichtiges und gewichtiges

Informationsinstrument der Schulmedizin geworden ist, wenn 
es darum geht, Patienten aufzuklären. 

Das ist auch der Grund dafür, dass nicht wenige dieser Ärzte
selbst das eine oder andere in der „Luftpost“ lesen – Sie wollen
einfach wissen, was ihre Patienten aus dieser Zeitschrift erfahren. 

So ist es für die ärztlichen Autoren oftmals nicht ganz einfach: 
Sie müssen die Sprache finden, die der Patient versteht und spricht,
dennoch aber die Inhalte so wiedergeben, dass sie nicht verfälscht

sind – eine nicht immer leichte Aufgabe. 

Wir denken aber, dass die Beiträge beidem gerecht werden und
oftmals komplizierte Sachverhalten in verständlicher Art und Weise

beschreiben.

Ihr 

Prof. Dr. Heinrich Worth
1. Vorsitzender der AG Lungensport in Deutschland e.V.
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● Rehabilitation auf universitärem Stand

● Kinderbetreuung im Haus und in unserer Kindertagesstätte 
„Sausewind“ direkt an der Brandungszone

● Schulbegleitender Unterricht

Nordseeklinik Norderney
Haus Hanseatic
Kinder-Rehabilitationsfachklinik nach § 111 SGB V 
Kind und Mutter/Vater, Kind und Begleitperson

Nordseeklinik Norderney
Rehabilitationsfachklinik für Hauterkrankungen & Allergien, 
chronische Atemwegserkrankungen, 
orthopädische und psychosomatische Begleiterkrankungen

Rehabilitation auf universitärem Stand:
Über einen Kooperationsvertrag ist die Nordseeklinik Norderney an 
die Hautklinik Linden im Klinikum Hannover und die Med. Hochschule
Hannover angebunden.

Ganzheitliche Medizinische Versorgung unter bio-psycho-sozialen Aspekten durch: 
Dermatologen, Allergologen, Internisten, Pädiater, Psychologen, Sozialpädagogen, Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten, Ernährungsfachkräfte, Sporttherapeuten, Masseure und med. Bademeister.
Med. Ausstattung: 
Allergietestungen (Labor, Hauttestungen, Provokationstests), med. Phototherapie (z.B. UVA1 
und UVA, Schmalspektrum-UVB, PUVA), dermatologische Kosmetik, Hautfunktionsanalyse,
Auflichtdermatoskopie, Lungenfunktionsdiagnostik, Ultraschalluntersuchungen, usw. 
Kostenträger: 
Rentenversicherungsträger, Private u. alle gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften,
Versorgungsämter, Selbstzahler, beihilfefähig.

Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt an:
Nordseeklinik Norderney ● Bülowallee 6 ● 26548 Norderney
Telefon: (04932) 88 – 1907 ● Telefax: (04932) 88 – 1200
Email: info@nordsee-klinik-norderney.de ● Homepage: www.nordsee-klinik-norderney.de

Das Reha-Team speziell für unsere kleinen Patienten: Pädiater, Dermatologen, Allergologen,
Psychologen, Ernährungsfachkräfte, Physiotherapeuten, Sporttherapeuten, Erzieherinnen, Masseure,
med. Bademeister und Schwimmlehrer zur Förderung einer kindgerechten Entwicklung. 
Kindgerechte Schulungen bei Asthma bronchiale und atopischer Dermatitis: Die Schulungen
erfolgen nach dem Konzept „Luftikurs für Kinder“ bzw. angelehnt an die „AGNES“ und werden quali-
tätsgesichert durchgeführt. Die Begleitpersonen werden mitgeschult. 
Med. Ausstattung: Allergielabor, Allergie-Hauttestungen, med. Phototherapie (z.B. UVA,
Schmalspektrum-UVB, PUVA), Hautfunktionsanalyse, Auflichtdermatoskopie, Lungenfunktions-
diagnostik, Ultraschalluntersuchungen, usw. 
Kostenträger: Rentenversicherungsträger, Private u. alle gesetzlichen Krankenkassen,
Berufsgenossenschaften, Versorgungsämter, Selbstzahler, beihilfefähig.

Bitte fordern Sie unseren Prospekt für das Haus Hanseatic an.
Nordseeklinik Norderney ● Bülowallee 6 ● 26548 Norderney
Telefon: (04932) 88 – 1907 ● Telefax: (04932) 88 – 1200
Email: info@nordsee-klinik-norderney.de ● Homepage: www.nordsee-klinik-norderney.de
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Faktoren einer erfolgreichen Therapie

T rotz guter therapeutischer Möglichkeiten stellt sich der
Erfolg in der Behandlung von chronischen Atemwegs-

erkrankungen nicht immer ein. Zwei der wichtigsten Fak-
toren für eine erfolgreiche Therapie, auf die der Patient
selber Einfluss nehmen kann bzw. an denen er maßgeb-
lich beteiligt ist, werden in diesem Schwerpunkt darge-
stellt. 
Prof. Wolfgang Petro beginnt mit der Feststellung: „Ohne
Compliance des Patienten kein Therapieerfolg“.
Was ist Compliance? Chronische Erkrankungen wie
Asthma bronchiale und COPD erfordern eine lang anhal-
tende Behandlung. Während dieser muss der Patient die
mit dem Arzt vereinbarten Maßnahmen durchführen wol-
len und durchführen können. Diese Therapietreue nennt
man Patienten-Compliance. Gründe, die die Compliance
verhindern, können Wissensmangel (hinsichtlich des
Krankheitsverlaufs, der Wirkungsweise der Medikamente
etc.), Handhabungsmängel (hinsichtlich der Inhalations-
geräte) und fehlendes Vertrauen (z.B. zu Cortisonprä-
paraten) sein. Prof. Petro führt aus, wie die Patienten-
Compliance durch Patienteninformation, Patientenschu-
lung und Verhaltenstraining verbessert werden kann. 
Der zweite Beitrag von Dr. Thomas Voshaar behandelt
„Patientenfreundliche Inhalationssysteme“. Dr.
Voshaar stellt zunächst klar, dass jeder Patient zu Beginn
seiner Inhalationstherapie in die Handhabung seines
Inhalators gründlich eingewiesen werden muss und dass
diese richtige Handhabung auch später regelmäßig
kontrolliert werden muss. Zudem muss vorab individuell
geprüft werden, ob die unterschiedlichen Anforderungen,
die die zur Verfügung stehenden Systeme an den Patien-
ten stellen, von diesem erfüllt werden können: Treib-
gasbetriebene Dosieraerosole erfordern eine gute Koor-
dination, Trockenpulverinhalatoren müssen mit einem 
kräftigen Einatmungsfluss benutzt werden, Druckluft- 
oder Ultraschallverneblern sind groß und relativ teuer,
die Inhalation mit ihnen ist recht zeitaufwändig. 

Luftpost
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COPD – mehr als eine
Atemwegserkrankung

Isoliert betrachtet ist die
COPD eine entzündliche  

Erkrankung der Atemwege.
Mit den Wechselwirkungen
zwischen der COPD und 
anderen, teilweise schweren 
Erkrankungen beschäftigt
sich dieser Schwerpunkt der
„Luftpost“. Prof. Wolfgang
Petermann erläutert in sei-
nem Beitrag „Osteopo-
rose und COPD“, warum
diese beiden Erkrankungen
häufig gemeinsam auftre-
ten: Zum Einen hemmen
Entzündungszellen das
Knochenwachstum. Zum
Anderen ist Bewegungs-

mangel, eine häufige Begleiterscheinung der COPD, ein
starker osteoporosefördernder Faktor. Und nicht zuletzt
verstärken Cortisontabletten, dauerhaft eingenommen,
den Knochenabbau. 
In dem Beitrag „Aktuelle Aspekte der COPD als
Systemkrankheit“ stellen Prof. Christian Witt und Dr.
Uta Liebers Ergebnisse neuer wissenschaftlicher Unter-
suchungen vor, nach denen auch im Frühstadium einer
COPD erhöhte Entzündungsparameter in anderen Be-
reichen des Körpers als den Atemwegen festgestellt wur-
den. Diese können Muskelabbau und Gewichtsverlust
verursachen und ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall und
Herzinfarkt darstellen. 
Prof. Heinrich Worth greift in seinem Artikel den Aspekt
„COPD und koronare Herzkrankheit“ auf. Er stellt
dar, dass bei Patienten mit leichten Formen der COPD
der Herzinfarkt mit die häufigste Todesursache ist. Daher
sind Patienten mit Herz-Kreislauf- und obstruktiven Atem-
wegserkrankungen als Hochrisikopatienten einzustufen. 
Obwohl also die Gefährlichkeit einer COPD nicht über-
schätzt werden kann, neigen vor allem Raucher dazu, 
ihren Husten klein zu reden und ihre Atemnot z.B. dem
Alter zuzuschieben. Der Text „COPD – eine bagatelli-
sierte Erkrankung mit großer Verbreitung“ ruft die
Betroffenen auf, die Symptome ernst zu nehmen und
zum Arzt zu gehen. 
Herbst und Winter stehen vor der Tür und somit auch 
die Zeit von Infektionen, die die häufigste Ursache von
Exazerbationen sind. Deshalb wird dieser Schwerpunkt-
bereich abgeschlossen durch den Beitrag von Dr. Ulrich
Wagner „COPD-Exazerbation: Prinzipien der Be-
handlung und Prävention“.

Überblick

Seite 6
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Osteoporose und COPD

A ls Osteoporose wird eine Knochenveränderung be-
zeichnet, die mit einem verminderten Kalkgehalt der

Knochen und mit einer vermehrten Knochenbrüchigkeit
einhergeht. Die Knochenentkalkung kann so weit voran-
schreiten, dass ganz alltägliche Belastungen Knochen-
brüche nach sich ziehen. Besonders bruchgefährdet sind
die Wirbelkörper, die Rippen, das Becken und die Ober-
schenkelhälse. 
Jedes menschliche Gewebe ist einer fortwährenden Er-
neuerung unterworfen, auch die Knochen. Das geschieht
durch beständigen Knochenab- und Wiederaufbau. In
der Kinder- und Jugendzeit überwiegt der Aufbau, etwa
zwischen dem 20. und 45. Lebensjahr sind Ab- und Auf-
bau im Gleichgewicht, ab dann wird natürlicherweise
mehr Knochen ab- als aufgebaut. Es gibt vielfältige kör-
pereigene Steuerungsmechanismen des Knochenstoff-
wechsels. Wesentliche Einflüsse haben aber auch äußere
Faktoren. Positiv ist  z.B. körperliche Bewegung und kal-
zium- und vitaminreiche Ernährung, negativ dagegen
sind Gifte wie Rauchen und übermäßiger Alkoholkon-
sum,  Bewegungsarmut, starkes Untergewicht, die Ein-
nahme bestimmter Medikamente und eine Reihe anderer
Faktoren. Eine Osteoporose tritt gehäuft auf in Begleitung
chronischer Entzündungen des Darmes, des Bewegungs-
apparates und der Atemwege.  Hier kommt der COPD
eine besondere Bedeutung zu. 

Osteoporose bei COPD
Eine COPD nimmt auf vielfältige Weise negativen Einfluss
auf den Knochenstoffwechsel. Aus der Lunge stammende
Entzündungszellen gelangen über den Blutstrom in die
Knochen, wo sie den Knochenabbau verstärken und den
Knochenaufbau hemmen. Größere Bedeutung haben
aber sekundäre Effekte  einer COPD, die direkt oder indi-
rekt mit einer Einschränkung der Beweglichkeit und mit
körperlicher Inaktivität zu tun haben.
Der Schmerz durch die Osteoporose und durch osteopo-
rosebedingte Knochenbrüche zwingt die betroffenen
Menschen zu körperlicher Ruhe und Immobilität. Immo-
bilität aber ist einer der stärksten osteoporosefördernder
Faktoren (siehe unten).
Mit einer COPD gehen zahlreiche andere krankhafte
Veränderungen einher, die die Knochen und die Mus-
kulatur betreffen. Eine Sauerstoffunterversorgung des
Gewebes, Verschiebungen der Elektrolyte, unzureichen-
de Abatmung von Kohlendioxid und eine Übersäuerung
des Gewebes führen zu starken Leistungseinschrän-
kungen, zu Inaktivität und Trainingsmangel. Die Musku-
latur wird strukturell umgebaut; in der Fachsprache
entsteht eine „muskulo-skelettale Dysfunktion“. Der
Teufelskreis wird dadurch geschlossen, dass die körper-
liche Inaktivität einen weiteren Muskelabbau nach sich

zieht. Die so fehlende me-
chanische Beanspruchung
und Belastung der Kno-
chen leistet der Osteopo-
rose wiederum Vorschub.
Der Konsum einiger Ge-
nussmittel beeinflusst den
Knochenstoffwechsel
nachteilig. Bei Menschen,
deren täglicher Alkohol-
konsum 30 Gramm über-
steigt, wurden ebenso 
verminderte Knochendich-
tewerte bestimmt wie bei
Rauchern. Generell hat
das Rauchen neben den
schädlichen Effekten auf
das Atmungs- und das
Herzkreislaufsystem zu-
sätzlich einen stärkeren
Einfluss auf den Knochen-
stoffwechsel. 

Osteoporose und COPD-Medikamente
Cortison greift  auf verschiedenen Wegen in den Kno-
chenstoffwechsel ein, indem es direkt den Knochenauf-
bau hemmt und den Knochenabbau verstärkt. Zudem
sorgt es dafür, dass weniger des mit der Nahrung zuge-
führten Kalziums aus dem Darm aufgenommen wird.
Ferner beeinflusst Cortison den Stoffwechsel verschiede-
ner Hormone, die ihrerseits für den Knochenaufbau wich-
tig sind. Welche Bedeutung eine kräftige Muskulatur
auch für das Skelettsystem hat, wurde oben dargestellt.
Cortison kann die Muskulatur schwächen und abbauen,
sodass auch über diese Schiene eine Osteoporose geför-
dert werden kann.
Von entscheidender Bedeutung ist dabei aber, dass man
die Wirkung des Cortisons, welches als Flüssigkeit, Spray
oder Pulver inhaliert wird, auf den Organismus nicht der
des Cortisons gleichsetzen kann, welches als Tablette
oder mit einer Spritze verabreicht wird. In aller Regel
sind die negativen Auswirkungen des Cortisons auf die
Knochen nicht zu erwarten, wenn Cortison inhaliert wird
und wenn die Inhalationsvorschriften beachtet werden.
Auch ist die systemische Gabe des Cortison, d.h. als
Tablette, Zäpfchen oder Spritze, nur dann problematisch,
wenn sie über längere Zeit regelmäßig und mit einer be-
stimmten Mindestdosis vorgenommen wird. Leider ist bei
einem geringen Prozentsatz von COPD-Patienten auch
eine regelmäßige systemische Anwendung, d.h. des
Cortisons in Tablettenform, nicht zu umgehen. In diesen
Fällen sollten die Betroffenen und die behandelnden
Ärzte ganz besonders darauf achten, geeignete Maß-
nahmen zur Vorbeugung und Frühbehandlung einer
Osteoporose einzuleiten.

Röntgenbild eines
Osteoporosepatienten
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Alle anderen zur Behandlung einer COPD für gewöhn-
lich eingesetzten Medikamente haben keinen nennens-
werten direkten Einfluss auf den Knochenstoffwechsel.

Prävention und Therapie der Osteoporose 
Primäres Präventionsziel sollte nicht die Verhinderung einer
Osteoporose bei COPD sein, sondern die Verhütung der
COPD selbst. Da der mit Abstand größte Anteil der COPD-
Kranken in Deutschland Raucher oder Exraucher sind, ist
Nikotinabstinenz die mit Abstand wirksamste Maßnahme
zur Osteoporose-Prophylaxe. Besteht bereits eine COPD,
ist eine optimale medikamentöse Therapie der COPD
auch die Grundlage der Prävention bzw. der Behandlung
einer begleitenden Osteoporose. Ein wichtiger Pfeiler der
Behandlung ist aus oben dargelegtenGründen eine ange-
messene körperliche Aktivität („Lungensport“). 
Der beste Schutz vor einer Osteoporose im Erwachse-
nenalter ist die Anlage einer möglichst großen Knochen-

masse in der Jugend. Die Prävention beginnt somit bereits
beim jungen Menschen. Während des gesamten Lebens
sollten eine mineral- und vitaminreiche Ernährung, sport-
liche körperliche Aktivität, der Verzicht auf das Rauchen
und nur mäßiger Genuss von Alkohol (weniger als 30
Gramm pro Tag) gute Voraussetzungen für den Erhalt
der in der Jugend angelegten Knochenmasse sein. Eine
ausreichende Zufuhr von Kalzium ist sowohl Prophylaxe
als auch die Basis jeglicher Osteoporosebehandlung.
Vitamin D ist unerlässlich zur Resorption von  Kalzium aus
dem Darm. Da heutige Ernährungsgewohnheiten eine
ausreichende Kalzium- und Vitamin D-Versorgung nicht
sicher gewährleisten, ist die Gabe von Kalzium – 1,0 bis
1,5 Gramm pro Tag – und Vitamin D – 400-800 I.E. pro
Tag – die Basisbehandlung bei jedem Patienten mit einer
COPD. 
Für weitergehende Therapiemaßnahmen stehen Medi-
kamente aus verschiedenen Wirkstoffgruppen zur Ver-
fügung. Je nach individueller Situation wird der behan-
delnde Arzt ein Medikament auswählen, welches
zusätzlich zu Kalzium und Vitamin D eine Osteoporose
bekämpfen soll.

Autor: 
Prof. Dr. Wolfgang Petermann
Medizinische Klinik
Brüderkrankenhaus St. Josef
Husener Str. 46
33098 Paderborn

COPD – Ergebnis einer Entzündung

Wie Prof. Christian Witt, Berlin, beim Kongress der
Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beat-
mungsmedizin e.V. in Nürnberg vortrug, verdichten
sich die Hinweise, dass bei der COPD abnorme
Entzündungsreaktionen auftreten, die sich auch auf
Muskeln und Bindegewebe auswirken können. 
Aus diesem Grund ist eine antientzündliche Therapie
der COPD angezeigt. Dafür sei eine feste Kombi-
nation eines langsamwirksamen Beta-2-Sympatho-
mimetikums zur Bronchialerweiterung mit einem
Cortison zur Entzündungshemmung zur Inhalations-
therapie besonders geeignet. 
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Ihre Akut- und Rehabilitationsklinik für Lungen- und Atemwegserkrankungen, allergische 
Erkrankungen, Erkrankungen der Haut und der Augen. Uneingeschränkt beihilfeberechtigt.
Informieren Sie sich über unsere Herbst- und Winterangebote.

CH-7265 Davos Wolfgang
Telefon: 0041 (0)81 41744 44
Servicetelefon: 0180 1463644
Fax: 0041 (0)81 417 30 30
www.hochgebirgsklinik.ch
hochgebirgsklinik@hgk.ch

Pneumologie – Dermatologie – Allergologie – Sozialmedizin – Pädiatrie – Innere Medizin – Ophthalmologie – HNO-Heilkunde – Psychologie

Hochgebirgsklinik Davos

Aktuelle Aspekte der COPD
als Systemkrankheit 

Seit Jahrzehnten galt die chronisch obstruktive Lungen-
krankheit (COPD) als isolierte Erkrankung der kleinen

Atemwege. Nachweislich kommt es bei der COPD zu-
nächst zu einer Entzündung der Bronchialschleimhaut mit
vermehrter Schleimbildung und Infektneigung sowie zur
zunehmenden Verengung der Atemwege und folglich zu
Atemnot. Im Endstadium bildet sich eine Blasenlunge
(Emphysem) heraus, die den Körper nicht mehr ausrei-
chend mit Sauerstoff versorgen kann und dem Betroffe-
nen ständig schwere Atemnot bereitet. Infolge der hohen
Atemarbeit und des Sauerstoffmangels werden auch
andere Organe in Mitleidenschaft gezogen, wie Herz,
Nervensystem, Leber und Muskulatur. Diese krankhaften
Vorgänge, übrigens in 80 Prozent der Fälle durch das
Rauchen verursacht, sind unstrittig. 

Neuere wissenschaftliche Daten weisen jedoch
darauf hin, dass die COPD keineswegs nur eine
Atemwegskrankheit ist, sondern bereits im
Frühstadium den ganzen Körper einbezieht. 

Welche Beweise gibt es dafür?
1. Kern der Krankheit ist eine chronische, nicht von selbst

heilende Entzündung. Sowohl in Proben der Bronchial-
schleimhaut als auch im Auswurf (Sputum) der Betrof-
fenen finden sich Ansammlungen von Entzündungs-
zellen (besonders neutrophile Granulozyten,
Lymphozyten), entzündungsstimulierende Signalstoffe
(z.B. Interleukin 8) und aggressive Abwehrstoffe
(Proteasen).

2. Die Schwere der Entzündung geht einher mit der
Schwere der Erkrankung. Man findet höhere Konzen-
trationen von Entzündungszellen verschiedenen Typs
eher bei Patienten in fortgeschrittenen Krankheits-
stadien. Darüber hinaus zeigte sich, dass bei Patienten

mit hohen Neutrophilenzahlen im Sputum, also hoher
entzündlicher Aktivität,  die Lungenfunktion sich ra-
scher verschlechtert als bei Patienten mit niedrigen
Neutrophilenzahlen.

3. Im Blut der COPD-Patienten lässt sich ebenfalls eine
Erhöhung von Entzündungsparametern nachweisen,
z.B. das CRP (c-reaktives Protein). Erhöhte CRP-Spiegel
fanden sich im Blut von COPD-Patienten, nicht jedoch
im Blut gesunder Raucher. Eigene Untersuchungen
zeigten einen erhöhten Aktivierungsgrad weißer Blut-
körperchen in Form einer gesteigerte Adhäsionsmole-
külexpression im Vergleich zu gesunden Rauchern und
Nichtrauchern.

4. Die COPD kommt bei Patienten mit anderen chronisch
entzündlichen Krankheiten, wie z.B. Hepatitis, rheu-
matischen Erkrankungen oder chronischen Darment-
zündungen, deutlich häufiger vor als in der übrigen
Bevölkerung. 

Was bedeutet das für unser Verständnis der
Krankheit?
Wir sehen die COPD nicht mehr nur als isolierte Lungen-
krankheit, sondern auch als Systemkrankheit, d.h. als eine
den ganzen Organismus beeinflussende Erkrankung.
Diese Herangehensweise erklärt besser als bisher die
Einschränkungen anderer Organsysteme auch in frühe-
ren Krankheitsstadien einer COPD. So haben COPD-
Patienten ein deutlich erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt
oder einen Schlaganfall zu erleiden. Auch sind Blut-
armut, Muskelabbau und Gewichtsverlust gerade bei
COPD-Patienten häufige Effekte der chronischen Entzün-
dung auf den Körper. Die Stärke der Entzündung beein-
flusst die Dramatik des Krankheitsverlaufs und die Ge-
samtheit der gesundheitlichen Probleme. 

Welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus?
Bisher hatten antientzündliche Medikamente (Cortison-
präparate) eine untergeordnete Bedeutung in der Be-
handlung der COPD, da sie die Lungenfunktion nur in
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besonderen Situationen, z.B. bei akuter Verschlechterung
nach Infekten, wesentlich besserten. Darüber hinaus
fürchteten Arzt und Patient die Nebenwirkungen der
systemischen Cortisontherapie. Der Einsatz inhalativer
Glucocorticoide war bisher, ganz im Unterschied zum
Asthma, nur auf fortgeschrittene Stadien der COPD
(Einatmen von Cortison als Spray oder Pulver) be-
schränkt. Der Hauptnutzen inhalativer Glucocorticoide
besteht dabei in der Vorbeugung von sogenannten
Exazerbationen, das sind akute Verschlechterungen meist
im Rahmen von Infekten. Wenn man jedoch die Theorie
der systemischen Entzündung zugrunde legt, muss der
Stellenwert der inhalativen Glucocorticoide in der The-
rapie der COPD neu bestimmt  werden. Nicht allein der
Verlauf der Lungenfunktion sollte das Kriterium des Er-
folges sein, sondern der Einfluss auf den Entzündungs-
prozess. Neueste Forschungsergebnisse beweisen, dass
die regelmäßige Anwendung inhalativer Glucocorticoide
bei COPD-Patienten den CRP-Wert im Blut senkt. Dies ist
ein starkes Argument für die antientzündliche Therapie.

Es ergeben sich für die weitere Forschung viele
Fragen: 
Mit welchen Messgrößen bestimmen wir den Einfluss der
antientzündlichen Medikamente auf den Krankheits-
verlauf am genauesten? Sind inhalative Glucocorticoide
überhaupt der optimale antientzündliche Stoff für die
Krankheit oder sind ganz neue Substanzen erforderlich,
z.B. Leukotrienantagonisten oder Adhäsionsmolekül-
blocker?

Sollte jeder Patient eine Standardtherapie erhalten oder
gibt es innerhalb der COPD-Patienten verschiedene
Gruppen mit unterschiedlichen Verläufen und damit
unterschiedlichem Ansprechen auf das gleiche Medi-
kament? Ist die Neigung zu schwerer bzw. leichterer
Erkrankung oder zu bestimmten Begleiterkrankungen und
Risiken angeboren? Wie können wir die verschiedenen
genetischen Typen bei den Betroffenen identifizieren? 
So viele Fragen – so viele Antworten. Mit  der Hinwen-
dung zu Umfang und Bedeutung der systemischen Ent-
zündungsreaktion wurde ein neues Kapitel im Krankheits-
verständnis und der Therapie der COPD aufgeschlagen.

Autoren:
Prof. Dr. Christian Witt
Dr. Uta Liebers
Charité Universitätsmedizin Berlin
Campus Charité-Mitte
Schwerpunkt Pneumologie
Schumannstr. 20/21
10117 Berlin
Tel.: (30) 4 50 51 31 72
Fax: (030) 4 50 51 39 36
E-Mail: pneumologie@charite.de

COPD und koronare
Herzkrankheit

COPD und koronare Herzkrankheit (KHK) sind Volks-
krankheiten, die infolge der gemeinsamen Risiko-

faktoren Rauchen, Alter und des männlichen Geschlechts
häufig gemeinsam auftreten. Nach den vorliegenden
Daten ist die COPD die dritthäufigste Begleiterkrankung
bei akutem Herzinfarkt. Die Häufigkeit herzbedingter
Todesursachen ist bei Patienten mit chronisch obstruktiven
Atemwegserkrankungen (COPD) um so höher, je niedri-
ger der Atemstoßwert (FEV1) ist. So weisen Raucher mit
einem FEV1-Wert von weniger als 65 Prozent des Soll-
wertes eines Lungengesunden ein fast siebenfach höhe-
res Risiko auf, an Herzerkrankungen zu sterben, als lun-
gengesunde Nichtraucher. Bei etwa sieben Prozent der
Patienten mit Myokardinfarkt liegt nach einer Studie an
5.839 Patienten eine COPD vor, bei den über 69-Jäh-
rigen findet sich diese bei zehn Prozent. Nach den vor-
liegenden Daten kann eine COPD als starker, unabhän-
giger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
die hierdurch bedingte Sterblichkeit eingeschätzt werden. 
Große Querschnittsstudien zeigen auch den engen
Zusammenhang zwischen häufigerem Auftreten eines
Herzinfarktes bei eingeschränkter Lungenfunktion. Bei
Patienten mit COPD wird hierbei diskutiert, dass die zu-
nächst in der Lunge vorhandene Entzündung übergreift
auf andere Organsysteme unter Einschluss der Herz-
kranzgefäße und dass dort, verursacht durch die Ent-
zündung, eine koronare Herzkrankheit entsteht. Bei leich-
ten Formen der COPD finden sich bei einer jährlichen
Gesamtsterblichkeit von etwa 25 bis 39 Prozent als häu-
figste Todesursachen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei
der schweren COPD wird die Lebenserwartung haupt-
sächlich durch die COPD selbst reduziert. 
Die Erkrankung COPD findet sich überdurchschnittlich
häufig bei Patienten mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-
Systems und ist anhand zahlreicher Studien ein starker
Risikofaktor für Komplikationen und Tod. Dieser Zu-
sammenhang besteht auch unabhängig vom Risikofaktor
Rauchen. Gleichzeitig lässt sich eine erhöhte Häufigkeit
von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems bei
Patienten mit COPD nachweisen, die die Sterblichkeit die-
ser Patienten erhöht. Demzufolge lassen sich Patienten
mit einer Komorbidität aus Erkrankungen des Herz-Kreis-
lauf-Systems und der COPD als Hochrisikopatienten ein-
stufen. Eine differenzierte Betrachtung dieser Komorbi-
dität in Bezug auf Diagnostik und Therapie ist daher
dringend erforderlich.

Autor: 
Prof. Dr. Heinrich Worth
Medizinische Klinik I
Klinikum Fürth



Zentraler Beitrag: COPD
10

COPD – eine bagatellisierte
Erkrankung mit großer
Verbreitung

W ir alle wissen, dass die chronisch obstruktive
Bronchitis mit oder ohne Lungenemphysem von

den Betroffenen allzu oft und zu ihrem eigenen Nachteil
bagatellisiert wird. 
Patienten mit einer COPD versuchen, sich und andere
dadurch zu beruhigen, dass sie den mit der Erkrankung
verbundenen Husten, den Auswurf und die Atemnot ba-
gatellisieren. 
Der Husten am Morgen wird als Raucherhusten, der
angeblich für Raucher normal ist, heruntergespielt. Die
Atemnot, die beim Treppensteigen, bei längeren Fußwe-
gen, beim Tragen einer schweren Tasche auftritt, wird
dem Alter oder dem höher gewordenen Körpergewicht
zugeschrieben. 
Erst wenn die Beschwerden allzu deutlich geworden sind
und wichtige Lebensbereiche einschränken, wird die Er-
krankung von den Betroffenen wahr- und ernstgenommen.

Die Bagatellisierung der COPD und ihrer Symptome lässt
sich am ehesten durch die schleichende Verschlechterung
des Gesundheitszustandes, die sich jahrelang hinzieht,
erklären. Oft ist die COPD dann, wenn der Patient einen
Facharzt aufsucht, so weit fortgeschritten, dass die einge-
tretenen Schäden nicht mehr rückbildbar sind und auch
das Abstoppen der Weiterentwicklung der Erkrankung
schwierig ist. 

In vielen Fällen ist schließlich die Sauerstoffversorgung
des Organismus nicht mehr ausreichend durch die At-
mung sicherzustellen. 
Der Patient ist sauerstoffpflichtig geworden, d.h. er hängt
per Schlauch am Sauerstoffkonzentrator oder an der
Sauerstoffflasche. Am Ende kann durch die ständige
Belastung noch eine schwere Herzerkrankung hinzukom-
men, das cor pulmonale.

Die COPD ist weltweit die Erkrankung mit der höchsten
Steigerungsrate an Erkrankungsfällen. Nach Vorhersa-
gen der Weltgesundheitsorganisation wird die COPD bis
zum Jahr 2020 auf den dritten Platz der Todesursachen-
statistik vorgerückt sein. Auch für Deutschland gilt, dass
diese Erkrankung, die lange Zeit nur wenig Beschwerden
verursacht, zukünftig häufiger diagnostiziert werden wird
als bisher angenommen wurde. 

Das alles ist Grund genug, der COPD mehr Aufmerksam-
keit zu widmen. Das gilt für die Ärzteschaft und das wur-
de beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneu-
mologie und Beatmungsmedizin e.V. 2006 in Nürnberg
deutlich. 

Es gilt aber auch für die allgemeine Öffentlichkeit und
erst recht für Patienten, die feststellen, dass ihr Husten
auch nach Wochen nicht gestoppt werden kann, dass
zum Husten Auswurf hinzu kommt und dass körperliche
Belastungen zu Atemnot führen. 
Wenn solche Beschwerden spürbar werden, sollte umge-
hend der Arzt aufgesucht werden, um deren Ursachen
abzuklären. Vor allem sollten sich Raucher regelmäßig
untersuchen lassen, weil das Rauchen die Hauptursache
einer COPD ist. 
Das Rauchen aufzugeben, ist der beste Schutz vor einer
COPD. Allen Rauchern ist also anzuraten, mit dem
Rauchen aufzuhören, um sich vor einer COPD mit allen
ihren Auswirkungen zu schützen. 
Wie für viele Probleme gibt es auch für die Raucherent-
wöhnung Hilfen und Unterstützungen. Fragen Sie Ihren
Arzt oder eine der Patientenselbsthilfeorganisation und
werden Sie dort Mitglied, um die notwendige Unter-
stützung zu bekommen. 
Machen Sie in einer Lungensportgruppe mit. Aktivitäten
beim Lungensport stärken Ihr Selbstbewusstsein und hel-
fen Ihnen, von der Zigarette loszukommen. 
Vor allem aber: Suchen Sie Ihren Hausarzt auf, wenn Sie
merken, dass Sie den morgendlichen Husten und den
Auswurf nicht mehr loswerden oder unter Belastungen
immer wieder nach Luft schnappen müssen. Ihr Hausarzt
wird Sie sicher an einer Lungenfacharzt überweisen, der
herausfinden wird, ob den Beschwerden eine COPD zu-
grunde liegt. 

Ihre „Luftpost“-Redaktion

COPD – mehr als eine Erkrankung der Atem-
wege
Laut Prof. Claus Vogelmeier, Marburg, befindet
sich die Definition der COPD in ständigem Wan-
del.
Heute weiß man, dass die Krankheit mit erheblichen
systemischen Konsequenzen einhergeht – viele Or-
gansysteme sind betroffen. 
So sei die COPD neben der Schädigung der Lunge
nicht selten für Ängste und Depressionen verantwort-
lich, außerdem sei oftmals ein Abbau der Atemmus-
kulatur sowie die Verringerung der Leistungsfähigkeit
der gesamten Muskulatur zu beobachten. Der Mus-
kelabbau sei Folge der Wirkungen der Entzündungs-
mediatoren, gleichzeitig aber auch das Resultat der
Inaktivität der Patienten. Hinzu käme ein erhöhter
Energieverbrauch durch die ständig erschwerte
Atmung, der besonders bei körperlicher Belastung
deutlich werde. 

Der Abbau der Muskulatur führe dazu, dass bis zu
60 Prozent der COPD-Patienten untergewichtig sind.
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COPD-Exazerbation
Prinzipien der Behandlung und Prävention

Die häufigsten Ursachen der Exazerbation sind virale
und/oder bakterielle Infektionen der Atemwege.
Dennoch kann die Ursache von etwa einem Drittel der
Exazerbationen nicht identifiziert werden. 

Häufig erleiden die Patienten eine Erschöpfung der At-
mung durch Zusammentreffen der bronchialen Obstruk-
tion, der Schleimhautschwellung und einer vermehrten
Schleimbildung der entzündeten Atemwege. Der Sauer-
stoffmangel und die Akkumulation von Kohlendioxyd
behindern die Atemmuskulatur. Die damit verbundene
Hypoventilation manifestiert sich in der Blutgasanalyse
als hyperkapnisches (= CO2-Erhöhung) Atmungsversagen. 
Die Patienten beklagen häufig zunehmende Atemnot, 
oft begleitet von Brustenge, starkem Husten und Sputum-
produktion. 
Die Luftnot kann bei chronisch hyperkapnischen Patienten
auch fehlen, so dass lediglich eine Verwirrtheit oder
Schläfrigkeit auf das Atmungsversagen hindeuten. Die
Patienten weisen meist eine deutliche Zyanose (Blaufär-
bung der Lippen) auf und oft auch Beinödeme. 

Die Blutgasanalyse stellt die entscheidende apparative
Diagnostik dar, um zwischen hypoxischem (O2-Mangel)
und hyperkapnischem Atmungsversagen zu unterschie-
den und den Schweregrad der respiratorischen Insuffi-
zienz zu beurteilen. 
Die Lungenfunktionsmessung, falls überhaupt durchführ-
bar, zeigt meist eine schwere Obstruktion und eine
schwere Überblähung. 
Zur Labordiagnostik gehören Blutkörperchensenkungsge-
schwindigkeit, Blutbild, C-reaktives Protein, Elektrolyte,
Kreatinin und Blutzucker. Eine Sputumdiagnostik ist meist
nicht notwendig. Indiziert ist sie bei Therapieversagern
und Anhaltspunkten für eine chronische Infektion. Ein
EKG und eine Röntgenaufnahme der Thoraxorgane soll-
ten angefertigt werden. 

Die initiale medikamentöse Therapie der Exazerbation
besteht in der Intensivierung der bronchodilatatorischen
Therapie. Kurz- und langwirksame Beta-2-Sympathomi-
metika werden eingesetzt. Bei unzureichender Besserung
können zusätzlich Anticholinergika – höher dosiert – ver-
abreicht und ggf. Theophylline (umstritten) eingesetzt
werden. 
Bei schwereren Exazerbationen sollen zusätzlich Gluco-
corticoide in einer Dosis von 20 bis 40 Milligramm
Prednisolonäquivalent über 10 bis 14 Tage eingesetzt 
werden. Eine höhere Dosis bzw. eine längere Behand-
lungsdauer sind nicht effektiver, aber oft mit unerwünsch-
ten Nebenwirkungen behaftet. 

Antibiotika sollten nur bei Patienten mit COPD-Exazer-
bationen gegeben werden, wenn sie bei gesteigerter
Atemnot erhöhte Mengen eitrigen Sputums produzieren
und wenn sie beatmungspflichtige Exazerbationen erlei-
den. 

Patienten mit chronischer respiratorischer Globalinsuffi-
zienz können durch O2-Gabe mit einem akuten Anstieg
des PaCO2 bis zur CO2-Narkose reagieren. Die O2-
Therapie ist bei exazerbierter COPD zwar unverzichtbar,
O2 sollte aber kontrolliert verabreicht werden. Initial wird
niedrig dosiert mit 0,5 Liter O2/Minute begonnen und so
gesteigert, dass eine Sauerstoffsättigung von 90 Prozent
bzw. ein PaO2 von ca. 60 mmHg erreicht wird. 

Sind die bisher genannten Maßnahmen nicht ausrei-
chend, muß eine Beatmungstherapie erfolgen. Die kon-
ventionelle Beatmung über einen Tubus geht mit einer
hohen Letalität von ca. 30 Prozent einher, und die
Patienten sind nur schwer vom Respirator zu entwöhnen.
Deshalb sollte die Intubation zunächst vermieden wer-
den. Die nichtinvasive Beatmung hat sich als beste initiale
Beatmungsform bei exazerbierter COPD entwickelt. 
Bei ineffektiver nichtinvasiver Beatmung mit nicht be-
herrschbarer Dys- und Tachypnoe, Verwirrtheit oder
Bewußtseinstrübung sowie zunehmender Azidose oder
Hyperkapnie trotz technisch einwandfreier Masken-
beatmung muss dann dennoch die Intubation erfolgen. 

Es gibt eine Reihe von Maßnahmen zur Prophylaxe von
Exazerbationen. Ein wichtiger Schritt gegen das
Voranschreiten der Erkrankung ist das Einstellen des
Rauchens. 
Die Impfung gegen Influenza (Grippe) ist geeignet, die
Morbidität (Erkrankungshäufigkeit) und Mortalität (Sterb-
lichkeit) sowie die Zahl der Exazerbationen günstig zu
beeinflussen. Auch die Gabe von Langzeitsauerstoff ent-
sprechend den Leitlinien senkt die Anzahl von Exazer-
bationen. Die Teilnahme an Rehabilitationsprogrammen
und Patientenschulungen hat einen nachgewiesenen
Effekt auf die Anzahl der Hospitalisierungen. Die 
Wirksamkeit von Immunmodulatoren 
ist umstritten. 

Autor: 
PD Dr. Ulrich Wagner
Klinik Löwenstein gGmbH
Geißhölzle 62
74245 Löwenstein
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Anzeige

Ohne Compliance des
Patienten kein Therapieerfolg

Chronische Erkrankungen wie Asthma bronchiale 
oder COPD erfordern eine chronische, d.h. eine

über lange Zeit anhaltende Behandlung. Um eine solche
Langzeittherapie erfolgreich durchzuführen, bedarf es
der andauernden Mitarbeit des Patienten. 
Das wiederum setzt voraus, dass das Verhalten des Pa-
tienten mit den Empfehlungen und Ratschlägen des Arz-
tes übereinstimmt. 
Anders gesagt bedeutet das: Die Vereinbarungen zwi-
schen Arzt und Patient müssen von beiden Seiten, von
Patient und Arzt akzeptiert werden; der Patient muss die
vereinbarten Maßnahmen auch durchführen wollen und
durchführen können. Diese Therapietreue nennt man
auch Patienten-Compliance.
Vielfach scheint es um die Patienten-Compliance jedoch
schlecht bestellt zu sein. Nur so lassen sich die erheb-

lichen Abweichungen zwischen Wunsch und Anspruch 
an eine moderne Asthmatherapie und den theoretischen
Möglichkeiten auf der einen Seite und der therapeuti-
schen Wirklichkeit auf der andere Seite erklären. 
Im nachfolgenden Beitrag soll deshalb diskutiert werden,
wie es zu dieser Diskrepanz kommt und was getan wer-
den kann, um Patienten zur verstärkten Mitarbeit bei der
Therapie zu veranlassen, um also die Patienten-Compli-
ance und das Therapieergebnis zu verbessern. 
Zu Beginn der Betrachtungen noch eine Anmerkung: 
Die Angaben in Tabelle 1 beziehen sich zwar auf die
Asthmatherapie, dennoch sollten auch COPD-Patienten
weiterlesen. Viele der angesprochenen Themen- und Pro-
blemkreise spielen nämlich auch für den COPD-Patienten
und seine Compliance eine entscheidende Rolle. 

Mögliche Ursachen eines ausbleibenden
Therapieerfolges 
Schon die Frage nach den Ursachen für das Ausbleiben
des vom Patienten und vom behandelnden Arzt gleicher-

Wunsch

minimale (keine) Symptome

keine Notfälle

wenig Bedarfsmedikamente

antientzündliche Therapie

normale Berufstätigkeit

normale Lebensqualität

Wirklichkeit

Symptome haben aber:
56 Prozent der Patienten tagsüber
41 Prozent der Patienten nachts (mehr als einmal pro Woche)
32 Prozent der Patienten haben mittelschwere bis schwere Beschwerden

Notfalltherapie erfolgt aber in 30 Prozent der Fälle (europaweit)

Verschreibung erfolgt jedoch in 78 Prozent der Fälle

nur 26 Prozent der Patienten erhalten jedoch inhalierbare Kortikoide

18 Prozent der Patienten sind jedoch berufsunfähig

85 Prozent der Patienten geben jedoch an, in der Lebensqualität eingeschränkt zu sein

Tabelle 1: Wunsch und Wirklichkeit der Asthmatherapie (Aire Study: Rabe et al ERY 2000)

Asthmamanagement in Deutschland
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Zu den compliance-hindernden Ursachen zählen:
Der Wissensmangel der Patienten und die daraus 
häufig resultierende Unkenntnis, z.B. über 
● die Krankheit selbst und deren Verlauf.
● die wechselnden Krankheitsaktivitäten und was in 

welcher Situation zu tun ist. 
● die einzelnen therapeutischen Maßnahmen.
● die Wirksamkeit, den Wirkungseintritt und die

Wirkungsdauer einzelner Medikamente.
● die Details zu verschiedenen Medikamentengruppen

und abhängig davon Details zu deren Einsatz.
● die Notwendigkeit, einer chronischen Erkrankung mit

einer Langzeittherapie zu begegnen.
Wer wenig weiß, kann vieles falsch verstehen und so –
wider besseren Wissens – auch vieles falsch machen. 

Die Handhabungsmängel der Patienten und die dar-
aus resultierende fehlerhafte Anwendung von
Medikamenten, wie z.B. das falsche Inhalieren mit einem
Dosieraerosol oder einer Pulverinhalation.
Wer die richtige Anwendung seines Inhalationssystems
nicht kontrolliert geübt hat, kann vieles falsch machen
und die Wirksamkeit des Medikaments herabsetzen oder
gar zunichte machen. 

Das fehlende Vertrauen des Patienten und die daraus
resultierende innere Ablehnung der Therapiemaßnahme,
z.B. durch
● fehlendes Vertrauen in die positiven Wirkungen des

Medikaments.
● schlechte Erfahrungen mit einem Medikament und

Verallgemeinerung der negativen Erfahrungen.
● unkontrollierte Ängste vor Nebenwirkungen von

Medikamenten ganz allgemein oder des verordneten
Medikaments, z.B. beim inhalativen Cortison.

● Vertrauensmangel zum behandelnden Arzt.
Wer zum Therapeuten, zur Behandlung oder zum
Medikament wenig oder kein Vertrauen hat, wird der ver-
einbarten therapeutischen Maßnahme ausweichen und
so den Therapieerfolg gefährden. 

Verstärker mangelnder Compliance
Die soeben genannten Ursachen der Compliance-
Verweigerung können noch verstärkt werden, wenn 
● die Anzahl der für die Behandlung notwenigen

Medikamente relativ groß ist.
● die Häufigkeit der Applikation pro Tag (d.h. die

Häufigkeit der Tablettengabe oder die Anwendung
der Inhalationen) besonders groß ist (Beispiel: dreimal
täglich zwei Tabletten).

Außerdem beeinflussen andere Faktoren die Compliance
negativ, z.B. wenn 
● die Erkrankung und damit auch die Medikation schon

lange andauert (wie das bei chronischen Erkrankun-
gen der Fall ist).

maßen gewünschten Therapieerfolges – wie es sich in
Tabelle 1 widerspiegelt – lässt erkennen, dass die Ant-
wort mit hoher Wahrscheinlichkeit für viele chronische
Erkrankungen gelten wird. 
Die Analyse der Ursachen zeigt nämlich, dass diese so-
wohl auf ärztlicher als auch auf Patientenseite liegen und
dass diese in beiden Fällen den Therapieerfolg mindern
können. Beispielhaft sollen die in Tabelle 2 dokumentier-
ten Ursachen aufgeführt werden.

● Therapiefehler, die sowohl in einer unklaren 
Diagnose als auch in einem falschen Therapie-
ansatz liegen können. 

● Compliance-Probleme, was bedeutet, dass das 
Verhalten des Patienten mit den Empfehlungen und 
Ratschlägen des Arztes nicht übereinstimmt.

● Exazerbation, dabei handelt es sich um einen 
akuten Schub, eine Verschlechterung bzw. ein 
Wiederaufflackern eines Krankheitszustandes. Bei 
chronischen Atemwegs-/Lungenerkrankungen kann 
die Ursache ein schwerer Bronchialeffekt sein. 

● Bestehende Triggerfaktoren sind (versteckte) 
Auslöser, die einen Mechanismus anstoßen und 
dann eine Reaktion/einen Vorgang auslösen.

● Nichtstadienadaptierte Therapie, eine 
Therapie also, die sich nicht den veränderten 
Situationen der Erkrankung anpasst.

● Unzureichendes (Krankheits-)Management, 
was heißen soll, dass die Behandlung der 
Erkrankung nicht dem wechselnden Schweregrad 
der Erkrankung entspricht.

Tabelle 2: Mögliche Ursachen eines ausbleibenden 
Therapieerfolges

Ursachen mangelnder Compliance
Den Ursachen für den ausbleibenden Therapieerfolg ist zu
entnehmen, dass dafür natürlicherweise nicht nur das Ver-
halten des Patienten verantwortlich ist – andere Faktoren
und Beteiligte spielen dafür in gleicher Weise eine Rolle.
Dennoch soll nachfolgend, da sich ja der Beitrag vor
allem an Patienten richtet, deren Beteiligung am ausblei-
benden Therapieerfolg betrachtet werden, d.h. es geht
im Folgenden vor allem um die Betrachtung der Patien-
ten-Compliance.
Grundüberlegung ist dabei folgender Gedanke: Gelän-
ge es, eine Annäherung zwischen den Vorstellungen und
dem Verhalten des Patienten auf der einen Seite und den
Empfehlungen und Ratschlägen des Arztes auf der ande-
ren Seite zu erreichen, könnte der Therapieerfolg zweifel-
los verbessert werden. Es sind folgende Fragen zu klären:
● „Welches sind die Ursachen mangelnder Patienten-

Compliance?“
● „Wie kann man die compliance-hindernden Einflüsse

zurückdrängen?“
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● die chronische Erkrankung besonders schwer ist (und
sich Resignation breit macht).

● der Patient bereits ein hohes Alter erreicht hat. 
● die Krankheitseinsicht fehlt und die Krankheit nicht an-

genommen worden ist. 
● Angst und Depressivität besonders ausgeprägt sind.
Da alle vorgenannten Gründe verständlicherweise die
Patienten-Compliance negativ beeinflussen können, sollten
Patient und Arzt gemeinsam diesen negativen Einflüssen
entgegenwirken und versuchen, sie zu beherrschen. 

Auswirkungen der Compliance-Probleme auf die
Inhalationstherapie
Bei der Inhalationstherapie kommen zu allen genannten
Compliance-Problemen noch solche dazu, die in der
korrekten Anwendung des Dosieraerosols bzw. der Pul-
verinhalation liegen. Der Tabelle 3 sind die gebräuch-
lichsten Handhabungsfehler beim Einsatz eines Dosier-
aerosols zu entnehmen. Tabelle 4 gibt die Fehler bei der
Pulverinhalation wieder.
Zur Reduzierung oder vollständigen Beseitigung der Feh-
ler lohnt es sich, die Verwendung des Inhalationssystems
unter Anleitung zu üben und den richtigen Einsatz von
Zeit zu Zeit überprüfen zu lassen. 
Nur bei richtigem Einsatz kann die gewünschte therapeu-
tische Wirkung wirklich vollständig erzielt werden. 

Maßnahmen zur Compliance-Verbesserung
Seitdem Patientenschulung und Patientenverhaltenstra-
ining praktiziert werden, weiß man – und eine Reihe
Studien belegen es – dass strukturierte Maßnahmen
dieser Art geeignet sind, die Patienten-Compliance zu
verbessern und damit bessere Therapieergebnisse zu er-
reichen. 

Fehler

Schutzkappe wird nicht 
abgenommen.

Dosieraerosol wird falsch 
herum gehalten.

Dosieraerosol wird vorher
nicht geschüttelt.

Fehler bei der zeitlichen
Koordination von
Hubauslösung und Inhalation.
(Es wird nicht gleichzeitig auf
das Dosieraerosol gedrückt
und eingeatmet.)

Es wird nicht tief genug und
zu langsam eingeatmet.

Es wird vor der Inhalation
nicht tief genug ausgeatmet.

Häufigkeit

5,35 Prozent

1,78 Prozent

57,14 Prozent

67,80 Prozent

69,64 Prozent

65,80 Prozent

Tabelle 3: Häufigkeit von Fehlern bei der Verwendung 
eines Dosieraerosols

Fehler

Das Gerät wird nicht richtig
geladen.

Das Mundstück wird nicht
richtig im Mund gehalten.

Es wird nicht tief und kräftig
genug eingeatmet.

Es wird vor der Inhalation
nicht tief genug ausgeatmet.

Häufigkeit

13,60 Prozent

3,80 Prozent

18,53 Prozent

65,80 Prozent

Tabelle 4: Häufigkeit von Fehlern bei der Verwendung
eines Pulverinhalats
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Grundsätzlich unterscheidet man heute zwischen:

Patienteninformation
Wissensvermittlung durch
● Broschüren ● Bücher ● Hörkassetten ● Videos
Mit diesen Methoden kann das Basiswissen der Patienten
verbessert werden.

Patientenschulung
Strukturierte, themenzentrierte, interaktive und durch ein
berufsübergreifendes Schulungsteam durchgeführte
Patientenschulung nach einem modular aufgebauten
Schulungsprogramm.
Mit Programmen/Seminaren dieser Art wird nicht nur
Wissen vermittelt, sondern auch Patientenverhalten verän-
dert. Auf diese Weise kann die Patienten-Compliance ver-
bessert werden.

Patientenschulung

Patientenverhaltenstraining
Patientenverhaltenstraining entspricht im Ansatz der oben
beschriebenen Patientenschulung, allerdings ergänzt um
Übungs- und Trainingsphasen. Vor allem geht es dabei
um die fachgerechte Peak-Flow-Kontrolle und um die
Interpretation der Messergebnisse und um die damit ver-
bundene Therapieanpassung. Zum anderen spielt das
richtige Inhalieren – mit Dosieraerosol bzw. Pulverinhala-
tionen – eine zentrale Rolle.
Die Inhalationstechnik wird unter Beobachtung eingeübt.
Die mit dem Training verbundenen Kontrollen garantieren
die Anwendung der richtigen Technik. 
Darüber hinaus werden Motivationsstrategien vermittelt,
die auf Verhaltensänderung angelegt sind. 

Mit Maßnahmen der Patientenschulung und des
Patienten-Verhaltenstrainings werden die notwendigen 
● Wissensvermittlungen,
● Fertigkeiten im Umgang mit Peak-Flow-Meter und

Inhalationssystemen,
● Grundlagen vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem

Arzt geschaffen.

In verschiedenen Studien konnte nachgewiesen werden,
dass 
● Patientenschulung die allgemeine Patienten-

Compliance verbessert. Geschulte Patienten halten
sich eher an die Therapievereinbarungen, die zwi-
schen ihnen und dem behandelnden Arzt beschlossen
werden. 

● Patientenschulung mit speziellem Inhalationstraining
den Einsatz von Dosieraerosolen oder von
Pulverinhalationssystemen optimiert.

● Patientenschulung ein Mittel ist, die Vertrauensbasis
gegenüber dem Arzt, den Therapiemaßnahmen und
den Medikamenten zu verbessern.

● Patientenschulung die Kosten senkt, weil
● weniger Krankenhauseinweisungen und geringere

Krankenhausverweildauern für Patienten entstehen. 
● weniger Notarzteinsätze bei geschulten Patienten not-

wendig werden.
● die Medikamente gezielter eingesetzt und richtig an-

gewendet werden.
● Patientenschulung die Leistungsfähigkeit und die

Lebensqualität des Patienten verbessert.

Obwohl also Patientenschulungsmaßnahmen 
● entscheidend zur Compliance-Verbesserung und damit

zum Therapieerfolg ganz grundsätzlich beitragen, 
● auch die Anwendung von inhalativen Applikatoren

verbessert, 
sollte die Forderung nach der Vereinfachung der Dosier-
aerosole immer wieder formuliert werden.

Einfachheit heißt in diesem Zusammenhang für den
Patienten, atemzuggesteuerte Freisetzung der Substanz.
Das bedeutet, dass die Einatmung die Freigabe der
Substanz aus dem Dosieraerosol auslöst. Der Patient
muss nicht mehr auf eine Koordination der Einatmung bei
gleichzeitigem Druck auf den Auslöser des Dosieraero-
sols achten. 

Natürlich müssen bei solchen modernen Dosieaerosolen
alle anderen technischen Vorraussetzungen erfüllt sein,
wie z.B.
● Multidose-System
● Feuchtigkeitsunempfindlichkeit
● Dosiskonstanz bei geringem Fluss.

Hier sollte sich der Patient auf
die Anbieter verlassen können.

Autor: 
Prof. Dr. Wolfgang Petro
Fachklinik Bad Reichenhall
Salzburger Str. 8-11
83435 Bad Reichenhall
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Patientenfreundliche
Inhalationssysteme
Worauf es wirklich ankommt!

Die obstruktiven Atemwegserkrankungen
Asthma bronchiale und chronisch obstruktive

Bronchitis mit und ohne Lungenemphysem (COPD)
gehören zu den häufigsten chronischen Erkrankungen
weltweit überhaupt. Die Möglichkeiten der Therapie ha-
ben sich bei diesen Erkrankungen in den letzten Jahren
wesentlich verbessert. Dies ist vor allem auf die enormen
Fortschritte bei der Inhalationstherapie zurückzuführen.
Die inhalative Therapie ist ohne jeden Zweifel die
wichtigste Behandlungsform aller obstruktiven
Atemwegserkrankungen. Dies gilt sowohl für die re-
gelmäßige als auch für die bedarfsgesteuerte Therapie.
Die Wirksamkeit der Inhalationstherapie ist in entschei-
dender Weise abhängig von den Eigenschaften der
Inhalationssysteme und deren korrekter Anwendung.
Jedes System stellt ganz bestimmte Anforderungen an
den Benutzer, d.h. an den Patienten. Treibgasbetrie-
bene Dosieraerosole (MDI = Metered-Dose Inhaler)
und Trockenpulverinhalatoren (DPI = Dry Powder 
Inhaler) erfordern z.B. ganz unterschiedliche Inhalations-
manöver. Eine fehlerhafte Inhalationstechnik gefährdet in
beiden Fällen den Erfolg der Therapie. Für eine effektive
Behandlung muss daher immer eine individuelle Auswahl
vorgenommen werden. Hierfür muss der verschreibende
Arzt seinen  Patienten und die vorliegende Erkrankung
sehr genau kennen und selbst gute Kenntnisse bezüglich
der unterschiedlichen Inhalationsgeräte haben. Darüber
hinaus müssen Patienten immer intensiv in die Handha-
bung des Inhalators eingewiesen werden, und es sollte in
jedem Falle regelmäßig die Inhalationstechnik bei einem
Arztbesuch überprüft werden. Beide Aufgaben, sowohl
die erste Einweisung in die richtige Handhabung als
auch die regelmäßige Überprüfung der korrekten Inha-
lationstechnik, können selbstverständlich vom Arzt auch
an geschultes Personal wie Arzthelferinnen oder Kran-
kenschwestern delegiert werden. Hier gibt es in Deutsch-
land im Vergleich zu anderen Ländern noch vieles zu
verbessern.

Die in den letzten Jahren erreichten Fortschritte bei
der Entwicklung immer besserer Medikamente für
die Inhalation können nur dann auch zu einem bes-
seren Therapieerfolg beitragen, wenn diese Medi-
kamente in einem ebenfalls effektiven, sicheren und
leicht handhabbaren Inhalationssystem „verpackt“
sind und der Patient dieses System fehlerfrei bedie-
nen kann. 

Verschiedene Studien aus den letzten 30 Jahren haben
immer wieder bestätigt, dass viele Patienten (30 bis 

50 Prozent) Probleme bei der Benutzung der typischen
treibgasbetriebenen Dosieraerosole (MDI) haben.
Hier muss nämlich sehr genau zwischen dem Beginn der
Einatmung und der Auslösung des Dosieraerosols koor-
diniert werden. Wird z.B. während der Ausatmung ge-
sprüht, kann natürlich kein Wirkstoff in die Bronchien
bzw. in die Lunge gelangen. Wird erst in der Mitte oder
gegen Ende des Einatmungsmanövers gesprüht, so
kommt nur ein Bruchteil des Medikamentes an den ge-
wünschten Ort. Dennoch sind diese Systeme für den
Notfalleinsatz die erste Wahl. 
Koordinationsprobleme können  bei den treibgasbetrie-
benen Dosieraerosolen schon lange durch die Verwen-
dung eines atemzugausgelösten Systems, wie z.B. dem
Autohaler® oder dem Easy-Breath®, vermieden werden.
Mit solchen modernen treibgasbetriebenen Dosieraero-
solen gelingt es, die Quote der therapierelevanten Fehl-
bedienungen deutlich zu reduzieren. Mit dem Verbot des
ozonschädlichen FCKW als Treibmittel sind die jetzt auf
dem Markt verfügbaren treibgasbetriebenen Dosieraero-
sole auch durchgehend als umweltfreundlich anzusehen.
Nebenwirkungen für den Menschen sind durch die Treib-
mittel in keinem Fall zu befürchten. Die neuen Treibmittel
(HFA, Hydrofluoralkane) haben auch dazu geführt, dass
die meisten Dosieraerosole jetzt vor der Benutzung nicht
mehr geschüttelt werden müssen. Hier muss sich der Pa-
tient jedoch im Einzelfall durch seinen Arzt beraten las-
sen;  dies ist natürlich Bestandteil der Ersteinweisung in
die Handhabung des Inhalationsgerätes. 

Aus einigen neueren Dosieraerosolen werden dank einer
speziellen Technologie erheblich feinere Teilchen (extra
feine Teilchen) freigesetzt als bei den Vorläuferpräpara-
ten. Hieraus resultiert eine deutlich gesteigerte Medika-
mentenablagerung (Wirkstoffdeposition) in der Lunge, 
es werden auch die kleinen Bronchien erreicht und es
kommt zu einer geringeren Nebenwirkungsrate im Ra-
chen (Soorbildung etc.). 

Die Trockenpulverinhalatoren (DPI) sind nicht generell
einfacher zu handhaben als treibgasbetriebene Dosier-
aerosole. Auch hier muss die korrekte Anwendung der

Dosieraerosole
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Inhalatoren erlernt werden. Wichtig ist es bei praktisch
allen Trockenpulversystemen, dass man sie mit einem
sehr kräftigen Einatmungsfluss benutzen muss. Nur dann
kommt es auch zu einer guten Medikamentendeposition
in der Lunge. Eine Ausatmung in die Pulversysteme muss
unbedingt vermieden werden, da ein Trockenpulver-
system natürlich immer – zumindest in einem gewissen
Grad – feuchtigkeitsempfindlich ist. 
So wie es bei den treibgasbetriebenen Dosieraerosolen
Geräte mit einem Mechanismus zur Atemzugauslösung
(auch als Atemzugtriggerung bezeichnet) gibt, so wird
dies auch bei Trockenpulversystemen angeboten. Ein 
Beispiel hierfür ist der Novolizer®.

Einige Medikamente sind weder in einem Treibgasdosier-
aerosol noch in einem Trockenpulversystem verfügbar
(hierzu gehören z.B. inhalierbare Antibiotika). Solche
Medikamente können nur mit einem Druckluft- oder
Ultraschallvernebler inhaliert werden. Hierbei handelt
es sich immer um eine sogenannte Feuchtinhalation.
Primär wird entweder Kochsalzlösung oder z.B. Emser
Inhalationslösung benutzt. Zu dieser Flüssigkeit können
weitere Medikamente hinzugegeben werden. Diese Sys-
teme können praktisch von allen Patienten und bei allen
Schweregraden einer Erkrankung  benutzt werden.
Allerdings benötigen sie eine Stromquelle und sind daher
nur bedingt überall einsetzbar, es sei denn, sie sind akku-
betrieben. Der Inhalationsvorgang ist zeitaufwändig, er
dauert etwa zehn bis 15 Minuten. Von vielen Patienten
wird eine solche Inhalation als besonders intensiv emp-
funden. Im Vergleich zu einer perfekten Inhalation mit
einem Trockenpulversystem oder einem Treibgasdosier-
aerosol gelangt aber während einer zehn bis 15-minüti-
gen Inhalation mit einem Druckluft- oder Ultraschallver-
nebler nicht generell mehr Wirkstoff in die Lunge. Die
Feuchtinhalation hat aber den Vorteil, dass sie insbeson-
dere bei Verwendung von sogenannter hypertoner Koch-
salzlösung oder Emser Inhalationslösung auch zu einer
zusätzlichen Sekretlockerung führt. Verschiedene neue
Systeme, die gerade in den Markt kommen, sind kleiner
als die bisherigen Vernebler und effektiver, allerdings
auch teurer. Daher werden sie in der Regel nur für die
Inhalation von teuren Substanzen und bei speziellen

Erkrankungen empfohlen, nicht aber zur Standardbe-
handlung von Asthma und COPD.
Seit einiger Zeit gibt es ein neues Gerät, das eigentlich
zu den Feuchtinhalationssystemen gehört, aber etwa nur
so groß wie ein Dosieraerosol ist. Der Respimat® setzt
das Medikament über einen relativ langen Zeitraum frei,
so dass im Vergleich zu einem Treibgasdosieraerosol
mehr Zeit zum Inhalieren eines einzelnen Hubes bleibt.
Darüber hinaus sind die Medikamentenpartikel sehr klein
und bewegen sich nur langsam. Auch dies ist vorteilhaft
für eine effektive Ablagerung des Medikamentes im
Bronchialbaum. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es heute
für jeden Patienten und jede Situation sowie auch jeden
Schweregrad ein Inhalationssystem gibt, das sicher und
damit wirksam angewendet werden kann. An jedes
System sind aber die Anforderungen zu stellen, dass es
1. unter verschiedenen Bedingungen einen hohen Anteil

lungengängiger Medikamententeilchen freisetzt,
2. einfach zu handhaben ist und 
3. Abweichungen von der vorgesehenen Handhabungs-

norm möglichst geringe Auswirkungen auf das Ergeb-
nis haben sollten („Fehler verzeihende Systeme“).

Grundsätzlich kann man folgendes Vorgehen
empfehlen
Nach Möglichkeit sollten bei Treibgasdosieraerosolen
und bei Pulversystemen sogenannte atemzugausgelöste
Inhalatoren verwendet werden (z.B. bei Treibgasdosier-
aerosolen der Autohaler® und bei Trockenpulversystemen
der Novolizer®). Patienten mit einem kräftigen Einatem-
zug können aber auch jedes andere Trockenpulversys-
tem verwenden. Bei den einfachen Treibgasdosieraero-
solen muss besonders auf eine gute Koordination
zwischen der Auslösung des Systems und der Einatmung
geachtet werden. 
Bei besonders schwerer Erkrankung und vor allem auch
bei immer wieder auftretenden Nebenwirkungen im
Rachen, wie z.B. Soorbefall oder Heiserkeit, bevorzugen
wir die Verordnung eines Treibgasdosieraerosols zusam-
men mit einem sogenannten Spacer (Inhalationshilfe/
Hohlraumsysteme, wie z.B. Volumatic®, Rondo® etc.). 
Der Respimat® kann praktisch allen Patienten verordnet
werden. Leider ist er aber derzeit nur mit einer Substanz
verfügbar. In Kürze wird eine zweite Substanz im Respi-
mat® auf den Markt kommen.
Bei besonders schwerkranken Patienten, die auch
manuelle Probleme bei der Bedienung von Trockenpul-
versystemen und Treibgasdosieraerosolen haben, bevor-
zugen wir den Einsatz von Druckluft- oder Ultraschall-
verneblern. Diese setzen wir natürlich auch ein, wenn
sehr spezielle Medikamente wie Antibiotika oder Lö-
sungen, wie z.B. Emser-Inhalationslösung oder Kochsalz,
inhaliert werden sollen.

Trockenpulverinhalatoren
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Vermeidung eines Soors: Nach der Inhalation von Glucocorticoiden (Cortison) nicht nur etwas trinken, son-
dern nach Möglichkeit essen, also Inhalationen möglichst vor den Mahlzeiten durchführen. Besonders geeignet
ist auch der Verzehr von Obst (wegen der Fruchtsäure) nach der Inhalation. Auch das Lutschen saurer Bonbons
soll hilfreich sein. Zähneputzen allein nach der Inhalation reicht nicht aus!
Bei häufig wieder auftretendem Soor: Umstellung auf die Inhalation mittels Dosieraerosol und Spacer (auch
ein Kombinationspräparat bestehend aus einem langwirksamen Beta-Mimetikum und einem Glucocorticoid ist 
als Dosieraerosol verfügbar). 
Schlechte Koordination: Verwendung eines atemzugausgelösten Systems, bei den Dosieraerosolen zum
Beispiel Autohaler®, bei den Trockenpulverinhalationssystemen zum Beispiel Novolizer®. Alternativ kann auch
hier ein treibgasbetriebenes Dosieraerosol mit Spacer verwendet werden. Auch Düsen- und Ultraschallvernebler
können bei schweren Koordinationsproblemen eingesetzt werden. Hier ist die Inhalation jedoch deutlich zeitauf-
wändiger als bei anderen Systemen.
Benutzung von Spacern (Inhalationshilfen): Immer nur einen Hub in die Inhalationshilfe applizieren und
langsam und tief aus dem Spacer inhalieren. Inhalation direkt nach der Einbringung eines Hubes in den Spacer
beginnen. Nur das Mundstück bei einem Spacer regelmäßig reinigen. Bei Kunststoff-Spacern ist keine regel-
mäßige Reinigung erforderlich, auch nicht bei einem deutlich sichtbaren Beschlag des Kunststoffsystems. Wenn
eine Reinigung dennoch erforderlich erscheint, möglichst Wasser mit geringem Zusatz eines Spülmittels verwen-
den und das System an der Luft trocknen lassen (kein Abtrocknen mit dem Tuch!).
Für Notfallsituationen treibgasbetriebenes Dosieraerosol (gegebenenfalls mit Spacer) bereithalten.
Wiederholte Aufklärung und Schulung durch den Arzt oder das Hilfspersonal in der Handhabung 
des Inhalationssystems sind für den Therapieerfolg unerlässlich.

Lösungsvorschläge bei Alltagsproblemen
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Autor: 
Dr. Thomas Voshaar
Krankenhaus Bethanien
Chefarzt Med Klinik III

Vorteile
● lange im Markt und kostengünstig
● klein und handlich, überall verfügbar
● verfügbar für die meisten Wirkstoffe
● relativ hohe Dosiskonstanz
● Dosis und Partikelspektrum unabhängig vom 

Atemmanöver
● in Notfallsituationen einsetzbar
● in Beatmungssystemen einsetzbar (mit Spacer)

Nachteile
● schwierige Koordination
● hohe oropharyngeale Wirkstoffdeposition 

(ohne Spacer)
● ungeeignet für Kinder unter sechs Jahren 

(ohne Spacer)
● ungeeignet für manche älteren Patienten 

(z.B. Arthritis)
● überwiegend kein Zählwerk, keine Restdosis-

kontrolle

Tabelle 1: Vor- und Nachteile der treibgasgetriebenen Dosieraerosole (MDI)

Aerosolerzeugung: als Suspension oder Lösung in einem Treibmittel vorliegender Wirkstoff, der bei Verdampfen
des Treibmittels frei wird.

Vorteile
● Koordination nicht nötig, atemzugaktiviert
● klein und handlich, überall verfügbar
● verfügbar für die meisten Wirkstoffe 
● teilweise gänzlich ohne Hilfsstoffe
● häufig mit Zählwerk versehen

Nachteile
● Dosisabgabe und Deposition vom Einatmungsfluss

und Atemmanöver abhängig
● ungeeignet für Kinder unter vier Jahren
● ungeeignet für Notfallsituationen
● nicht in Beatmungssystemen einsetzbar
● z. T. feuchtigkeitsempfindlich

Tabelle 2: Vor- und Nachteile von Trockenpulverinhalatoren (DPI)

Aerosolerzeugung: Das Aerosol entsteht aus einem respirablen Pulvergemisch. Hierfür ist ein kräftiges
Einatmungsmanöver erforderlich.

Vorteile
● geringe Anforderungen an die Koordination
● für alle Altersklassen geeignet 

(auch Kinder unter vier Jahren)
● Kombination unterschiedlicher Wirkstoffe möglich
● verwendbar für Arzneimittellösungen, die weder

in DPI noch MDI verfügbar sind 
● Kombination mit Physiotherapiegeräten möglich
● in Notfallsituationen einsetzbar
● in Beatmungssystemen einsetzbar
● Erwärmung des Aerosols möglich 

(z.B. PARI-Therm)

Nachteile
● Geräte relativ groß und von externer

Energiezufuhr abhängig (Akku oder Netz)
● hohe Anschaffungskosten
● lange Inhalationsdauer
● regelmäßige Reinigung erforderlich
● durch Ultraschalleinwirkung können komplexe

Moleküle verändert/zerstört werden
● relativ unpräzise Dosierung 

Tabelle 3: Vor- und Nachteile von Düsen- und Ultraschallverneblern

Aerosolerzeugung: Düsenvernebler erzeugen Aerosol nach dem Venturi-Prinzip. Primäraerosol wird über 
eine Prallplatte geleitet, um größere Tröpfchen zu eliminieren. Bei Ultraschallverneblern entsteht Aerosol durch
„Abreißen“ von Wassermolekülen an der Oberfläche wässriger Lösungen infolge von Schallwellen mit hoher
Frequenz.

Schwerpunkt Pneumologie, Allergologie,
Zentrum für Schlafmedizin und Heimbeatmung
Bethanienstr. 21
47441 Moers
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Zusammenarbeit zwischen 
der Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V. (PLA) 
und der Selbsthilfegruppe
Lungenemphysem COPD
(SHG)

D ie PLA und die SHG haben seit Jahren auf ihrer
Internetseite über einen Link auf die jeweils andere

Patientenorganisation hingewiesen. Außerdem hat die
SHG – mit Zustimmung der Redaktion der „Luftpost“ –
auf ihrer Internetseite, abgesehen von dem jeweils aktu-
ellen Heft, die bisherigen Ausgaben der „Luftpost“ mit
ihrem vollständigen Text eingestellt. Dies gilt übrigens
auch für die Internetseite der PLA; klicken Sie dort ein-
fach auf den Button „Luftpost“.

Zu intensiven Kontakten zwischen der PLA und SHG kam
es, nachdem sich Jens Lingemann, der die SHG gegrün-
det hat und sie seitdem auch leitet, entschlossen hatte, re-
gionale Gruppen zu gründen, die im Prinzip genauso ar-
beiten wie die Ortsverbände der PLA. Eine Abstimmung
war schon deshalb erforderlich, weil sowohl die PLA als
auch die SHG einmal versuchten, an demselben Ort eine
neue Gruppe aufzubauen, ohne dass der eine von den
Bemühungen des anderen wusste.

In einem gemeinsamen Gespräch wurden daher Mög-
lichkeiten einer Zusammenarbeit zwischen PLA und SHG
ausgelotet. Letztlich geht es darum, unter Wahrung der
vollständigen Selbständigkeit der jeweiligen Patienten-
organisation, zunächst einmal punktuell zusammenzuar-
beiten. Dies ist allein schon deshalb erforderlich, weil die
PLA und die SHG eine ganz unterschiedliche rechtliche
Struktur haben. Die PLA ist ein eingetragener gemeinnüt-
ziger Verein; die SHG ist ein Zusammenschluss von Pri-
vatpersonen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Wem nützt die Zusammenarbeit zwischen der PLA
und der SHG und wo wird sie sichtbar?
Ausgangspunkt aller Überlegungen ist die Frage: Wie
können – bei begrenzten personellen und finanziellen
Möglichkeiten der beiden Organisationen – die jeweili-
gen „Stärken“ genutzt und die „Schwächen“ abgebaut
werden? Dabei ist das Hauptziel allen gemeinsamen
Tuns, vor allem die Situation der Patienten mit einer
COPD, einem Lungenemphysem oder einem Asthma
bronchiale durch ein umfassendes und seriöses Angebot
an Informationen in unterschiedlichen Medien nachhaltig
zu gewährleisten und ständig zu verbessern.

Dazu gehören im Auftritt nach außen:
● der wechselseitige Hinweis auf die lokalen und regio-

nalen Gruppen der PLA und der SHG auf der jeweili-
gen Internetseite und in der „Luftpost“.

● die Aushändigung der PLA-Broschüre
„Atemwegserkrankungen – Hilfe zur Selbsthilfe“ in
den regionalen Gruppen der SHG.

● der wechselseitige Hinweis auf die Zusammenarbeit
der beiden Patientenorganisationen, z.B. bei
Kontakten mit Ärzten, Kliniken, Unternehmen, Medien,
anderen Patientenorganisationen und politischen
Mandatsträgern.

● die Wahrung eines räumlichen Abstandes, und zwar
von rund 25 Kilometern, bei der Neugründung von lo-
kalen und regionalen Gruppen der PLA und der SHG;
ausgenommen davon sind Großstädte wie z.B. Berlin
und München.

● die Veröffentlichung und die Werbung für ein
Abonnement der „Luftpost“ auf der Internetseite der
SHG. 

Im Innenverhältnis werden unter anderem angestrebt:
● ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen der

PLA und der SHG auf der Ebene der sie leitenden
Personen. Dazu gehören auch die lokalen und regio-
nalen Vertreter der beiden Patientenorganisationen.

● eine gemeinsame Qualifizierung der die PLA und die
SHG auf der lokalen und regionalen Ebene vertreten-
den Personen.

● eine abgestimmte Informations- und Öffentlichkeitsar-
beit, insbesondere bei überregionalen
Angelegenheiten.

Die von der PLA und der SHG vereinbarte Zusammen-
arbeit könnte ein erster Schritt sein zur Bildung einer 
„Patienten-Arbeitsgemeinschaft COPD und Lungenem-
physem“ auf Bundesebene. Es sollen daher auch Ge-
spräche mit anderen an einer Zusammenarbeit interes-
sierten Patientenorganisationen geführt werden.

Autor: 
Dr. rer. pol. Helmut Berck
Vorsitzender der
Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V.

Luftpost
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Wo und wann treffen sich
Atemtherapiegruppen?

D ie Angaben zu den Atemtherapiegruppen geben einen
ersten Überblick darüber, wo die Gruppentreffen stattfin-

den 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 sehen Sie auf unserer
Internetseite unter „Programme der OV“.

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

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

Alzey
Gruppentreffen: Einmal im Monat jeweils um 19.00 Uhr im
DRK Krankenhaus Alzey. Kooperation: OA Dr. Laakmann
(Pneumologe), niedergelassene Fachärzte, Physiotherapeutin.
Ansprechpartner: Sekretariat Dr. Laakmann, Frau Mattern, 
Tel.: (06731) 407105; Geschäftsstelle der Patientenliga
Atemwegserkrankungen, Tel.: (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 Diplomsportlehrer
Herrn Thuilot. Ansprechpartner: Frau Aumüller, Tel.: (05231)
88592; Frau Silbermann-Schulz, Tel.: (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.
Ansprechpartner: Inge Follmann, Tel.: (06573) 574, Helga
Schinhofen, Tel.: (06571) 6788.

Coswig 
Gruppentreffen: Immer um 18.00 Uhr im Fachkrankenhaus
Coswig. Kooperation: Mit Ärzten, Physiotherapeuten und
Sporttherapeuten der Klinik. Ansprechpartner: Frau Eichler,
Tel.: (0351) 4955454.

Dortmund 
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Mittwoch im Monat im
großen Seminarraum (3. Stock, Aufzug vorhanden) der
Praxisklinik, Leopoldstr. 10. Kooperation: Mit niedergelassenen
Lungenfachärzten und der Lungensportgruppe Dortmund.
Ansprechpartner: Herr Nockemann, Tel.: (0231) 9815057;
Frau Schulz, Tel.: (0231) 126376. 

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, Tel: (0203) 335567.

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

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

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

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

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

Hagen 
Gruppentreffen: Jeweils am letzten Dienstag im Monat in der
Klinik Ambrock, Ambrocker Weg 60, Hagen. Kooperation: 
Mit niedergelassenen und klinisch tätigen Ärzten (Klinik
Ambrock). Ansprechpartner: Hella Beermann, Tel.: (0 23 31)
98 39 38, Werner Brand, Tel.: (02330) 12792.
Wandergruppe: Iris Graetz, Tel.: (02331) 66747. Sport,
Bewegungs-, Atemübungen und Wassergymnastik finden in
der Asthma-Sportgruppe der Behinderten-Sportgemeinschaft
statt. Ansprechpartner: Frau Kipp im Sekretariat Prof. Rühle,
Tel.: (02331) 974201. 

Luftpost
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Abonnement der „Luftpost – Zeitschrift für Atemwegskranke“
Gewünschte Zahlungsweise:

❑ bargeldlos durch Bankeinzug

Konto Bankleitzahl

Geldinstitut

❑ gegen Rechnung (keine Vorauszahlung leisten,
Rechnung abwarten)

Datum, Unterschrift

Rücktrittsrecht:
Diese Bestellung kann innerhalb von acht Tagen (Datum des Post-
stempels) schriftlich widerrufen werden. Diesen Hinweis habe ich zur
Kenntnis genommen und bestätige dies durch meine zweite 
Unterschrift.

Datum, Unterschrift

Hiermit abonniere ich die „Luftpost – Zeitschrift für Atemwegs-
kranke“. Die „Luftpost“ erscheint zweimal jährlich (Ausgabe „Früh-
jahr“ erscheint zum DGP-Kongress, Ausgabe „Herbst“ erscheint zum
„Lungentag“). Der Bezugspreis pro Jahr beträgt 7,50 € inkl. Porto
und Versand innerhalb Deutschlands. Das Abonnement verlängert
sich jeweils um ein Jahr, falls es nicht schriftlich bis jeweils sechs
Wochen vor Jahresende gekündigt wird.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Abobetreuung:
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. ●  Frau Platacis
Berliner Str. 84 ● 55276 Dienheim   
Tel.: (0 61 33) 35 43 (Mo. - Do. 8.30 - 13.30 Uhr)
Fax: (0 61 33) 92 45 57

Homburg/Saar 
Gruppentreffen: Einmal im Monat um 18.00 Uhr,
Universitätsklinikum Homburg/Saar. Kooperation: Mit Ärzten
der Klinik und niedergelassenen Pneumologen.
Ansprechpartner:Atemwegserkrankungen, Tel.: (06133) 3543.

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

Mainz 
Gruppentreffen: Atemtherapie: Jeweils am letzten Mittwoch
eines Monats von 17.30 - 18.15 Uhr beim DRK, Mitternachts-
gasse 6 (Erdgeschoss/Lehrsaal) Mainz. Vorträge und Diskus-
sionen: Um 19.30 Uhr in der Landeszentrale für Gesundheits-
förderung in Rheinland-Pfalz, Karmeliterplatz 3, Mainz.
Lungensport in der Lungensportgruppe des Vereins „Gesund-
heit für Alle Universität Mainz e.V.“. Kooperation: Mit den
Lungenfachärzten aus Klinik und Praxis in Mainz, Frau Höhle
(Atemtherapie). Ansprechpartner: Herr Dr. Berck, Tel.: (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, Tel.: (06422)
4451; Frau Ute Koller, Tel.: (06420) 7420.

Moers-Niederrhein
Gruppentreffen: Bei den verschiedenen Aktivitäten (Termine bit-
te erfragen). „Basisschulung“: In drei Abendseminaren erfährt
der Patient alles, was er über seine Krankheit wissen sollte.
„Atemtherapie“: In acht Übungseinheiten erlernt der Patient al-
le Techniken, die er zur Beherrschung seiner Krankheit können
sollte, Ansprechpartner: Frau Beate Wargalla, Tel.: (0203)
484751. „Vorträge“: In neun Veranstaltungen pro Jahr infor-
mieren Ärzte und diskutieren mit den Patienten, Sekretariat
Chefarzt Dr. Thomas Voshaar, Tel.: (02841) 2002410. In
Moers gibt es zwei Lungensportgruppen, Ansprechpartner:
Frau Elke Alraun (02843)907591 und Frau Tanja Leekes, 
Tel.: (02841) 999444 nach 17.00 Uhr. Eine Lungensport-
gruppe ist in Kamp-Lintfort, Ansprechpartner: Frau Kathrin
Homeier, Tel.: (02841) 9391293 und Frau Sylvia Schlicht-
Gieseler, Tel.: (02842) 330360. Ansprechpartner Ortsgruppe
Moers-Niederrhein: Frau Anni Witgens, Tel.: (02833) 2561;
Herr Wolfgang Raab, Tel.: (02842) 41015.

Rheda-Wiedenbrück
Gruppentreffen: Jeweils am zweiten Mittwoch im Monat 
um 19.00 Uhr in den Seminarräumen der Löwen-Apotheke,
Heinrich-Pütz-Str. 6. Lungensport: Jeden Donnerstag 19.45 -
21.15 Uhr, Berufsschule „Am Sandberg“, Rheda-Wiedenbrück.
Kooperation: Mit Lungenfachärzten, Physiotherapeuten, einem
Heilpraktiker, Psychologen, Krankengymnastin.
Ansprechpartner: Herr Belger, Tel.: (05242) 56786; Frau
Doppmeiner, Tel.: (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,
Tel.: (04841) 8712 53; Frau Petzny, Tel.: (04863) 476829. 
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Patientenliga 
Atemwegserkrankungen e.V.
Berliner Str. 84
55276 Dienheim

Abobestellung
Passend für DIN-Lang-Fensterumschlag

Trier
Gruppentreffen: Einmal pro Monat um 19.00 Uhr im Ev.
Elisabeth-Krankenhaus, Theobaldstr. 12 (Personalwohnheim,
Seminarraum 1, 1. Etage links) in Trier. Lungensport jeweils
montags und mittwochs von 20.00 bis 21.00 Uhr im Ev.
Elisabeth-Krankenhaus in Trier. Anmeldung: Tel.: (0651) 2092-
147. Kooperation: Mit niedergelassenen sowie klinisch tätigen
Ärzten und Physiotherapeuten. Ansprechpartner: Frau Eicher,
Tel.: (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,
Raabestr. 2, 65187 Wiesbaden. Kooperation: Mit nieder-
gelassenen Lungenfachärzten und Atemtherapeuten aus
Wiesbaden. Ansprechpartner: Herr Lothar Wern, Tel.: (06122)
15254 oder (0176) 24349739. 

Koordinationsstelle
Jens Lingemann
Lindstockstr. 30
45527 Hattingen
Tel.: (0 23 24) 85 96 18 oder 
3 91 94 99
Internet: www.lungenemphysem-
copd.com
E-Mail: SHG@lungenemphysem-
copd.com

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

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

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

Nordrhein-Westfalen
Region Ostwestfalen-Lippe in
Herford
Ansprechpartner: 
Gisela Hillebrand
Tel.: (0 52 21) 69 06 79
E-Mail: gisella51@online.de
Region Westfalen in Hamm
Ansprechpartner: 
Wilhelm Rohe
Tel.: (0 23 89) 40 25 06
E-Mail: wilhelm-rohe@online.de

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

Region Niederrhein in Krefeld
Ansprechpartner: Gerhard und
Marianne Zindler
Tel.: (0 21 51) 61 51 55
E-Mail: Gerhard@Zindler-EDV.de

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

Region Aachen in
Stolberg/Würselen
Ansprechpartner: Heidi Witt
Tel.: (0 24 05) 47 52 56
E-Mail: heidi.witt@tiscali.de

Region Ruhrgebiet in Hattingen
Ansprechpartner: Anja Färber
Tel.: (0 23 24) 2 87 79
E-Mail: f_anna1963@yahoo.de

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

Baden-Württemberg
Region Nordbaden in Mannheim
Ansprechpartner: Gisbert Horsch
Tel.: (0621) 4 62 99 09
E-Mail: oxi_baer@yahoo.de

Region Bodensee-
Oberschwaben-Allgäu in
Konstanz
Ansprechpartner: Gertrud Voigt
Tel.: (0 75 31) 3 63 38 38
E-Mail: gertrud-voigt@web.de

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

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

Selbsthilfegruppe Lungenemphysem COPD



25

Indikationen: Krankheiten der Atmungsorgane, Hautkrankheiten, 
orthopädische Begleiterkrankungen, Mukoviszidose, Allergologie,
Psychosomatik
Versorgungsträger nach § 111 SGB V
Kostenträger: Gesetzliche und private Krankenkassen, Selbstzahler,
Rentenversicherungsträger, Berufsgenossenschaften, Versorgungsämter,
beihilfefähig. 
Ausstattung: 180 Ein-Bett-Zimmer, mit WC, Dusche, Selbstwahltelefon,
Rundfunk- und TV-Geräte, Meerwasserbewegungsbad, Sauna,
Trimmraum, Tischtennis, Beschäftigungstherapie, Internetcafe, Cafeteria
Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt an oder besuchen Sie
uns im Internet unter www.Nordseeklinik-Borkum.de
Rückfragen und Reservierungen:
Telefon: (04922) 921-3008 Telefax: (04922) 921-1965
Nordseeklinik Borkum der Deutschen Rentenversicherung Rheinland
Bubertstr. 4 Telefon: (04922) 921-01
26757 Borkum Telefax: (04922) 921-1961

Anzeige

„Wie trainiere ich richtig?“ 
Möglichkeiten der Trainingssteuerung für
COPD-Patienten 

Auch wenn ein Patient mit COPD in einer Lungen-
sportgruppe trainiert, stellt sich immer wieder die

Frage „Wie trainiere ich richtig?“ – in Verbindung mit
der Entscheidung für die Durchführung eines regelmäßi-
gen Trainings zur Verbesserung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit. Das „richtige Training“ soll dabei unter
Vermeidung gesundheitlicher Risiken sicherstellen, dass
das Training effektiv ist und zu einer Steigerung der kör-
perlichen Belastbarkeit und zu einer Abnahme der Atem-
not in Belastungssituationen führt. In diesem Zusammen-
hang versteht man unter Trainingssteuerung „die gezielte
Abstimmung aller Maßnahmen der Planung, Durchfüh-
rung, Kontrolle, Auswertung und Korrektur des Trainings
zum Zwecke der Leistungsoptimierung“ (Hottenrott
1993). 

Welche Möglichkeiten hat der Patient, der ein effektives
und sicheres Training durchführen will?
Um die Trainingsbelastung exakt planen und differenziert
steuern zu können, sollte das Training nach z.B.
● der Zeitdauer der gewählten Belastung, 
● der Häufigkeit der Trainingseinheiten und 
● der Intensität der gewählten Belastung 
ausgewählt werden. Insbesondere der Trainingsintensität
kommt dabei eine wichtige Rolle zu, da die unter Belas-
tung empfundene Atemnot wesentlich von der gewählten
Trainingsintensität abhängt. 
Vor Beginn eines Trainingsprogramms sollte der Patient
einen im Lungensport erfahrenen Arzt aufsuchen, um 
mit ihm gemeinsam bezüglich der o.g. Faktoren des 
Trainings – Belastungsdauer, Belastungshäufigkeit und
Belastungsintensität – einen Trainingsplan erarbeiten zu
können. Sollte diese Festlegung nicht durch den Arzt er-
folgen, wird dies – auf der Grundlage der vorliegenden
Befunde – der Übungsleiter der Lungensportgruppe
durchführen. In der praktischen Umsetzung einer solchen
Trainingsplanung stehen dem Patienten folgende Hilfs-
mittel zur Verfügung, um das Training zu überwachen: 
● Peak-Flow-Meter zur Bestimmung der Weite der

Atemwege,
● Pulsoxymeter zur Messung des aktuellen

Sauerstoffgehaltes des Blutes,
● sogenannte Pulsuhren zur Bestimmung der

Trainingsherzfrequenz.

Die mittels Peak-Flow-Meter erstellten Peak-Flow-Werte
sollten vom Patienten zusammen mit aktueller Medikation
und Angaben zu Symptomen und körperlicher Befindlich-
keit in einem „Asthma-/COPD-Tagebuch“ notiert wer-
den. Dieses Peak-Flow-Protokoll mit den genannten er-

Anzeige
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gänzenden Aufzeichnungen kann in der Trainingspla-
nung zu Rate gezogen werden. Bei drohenden Ver-
schlechterungen der Erkrankung, erkennbar am Abfall
der Peak-Flow-Werte an der Zunahme der Beschwerden
(Husten, Auswurf, Atemnot) muss auf körperliches Trai-
ning verzichtet werden. Welche Informationen aus einem
Peak-Flow-Protokoll abgeleitet werden können und wie
sich eine akute Exazerbation (= Verschlechterung) der
Atemwegserkrankung darstellt, zeigt beispielhaft Ab-
bildung 1. In der Trainingspraxis eignet sich die Peak-
Flow-Messung darüber hinaus dazu, eine belastungsindu-
zierte Verengung der Bronchien zu erkennen: Bei einem
Abfall der Peak-Flow-Werte über 20 Prozent im Vergleich
zum Ausgangswert soll das Training unterbrochen und
ggf. ein bronchialerweiterndes Medikament eingesetzt
werden. 

Abbildung 1

Unter körperlicher Belastung ist der Sauerstoffbedarf des
Körpers erhöht. Mittels kleiner tragbarer Pulsoxymeter
lässt sich der Sauerstoffgehalt des Blutes bestimmen und
somit kann abgeschätzt werden, ob das System Herz–
Kreislauf – Lunge in der Lage ist, eine ausreichende
Sauerstoffversorgung des Körpers im Rahmen der mo-
mentanen körperlichen Belastungssituation sicherzustel-
len. Diese Messung ist insbesondere für Patienten mit weit
fortgeschrittener Lungenerkrankung und Patienten unter
Sauerstoff-Langzeittherapie sinnvoll. Ein Sauerstoffmangel
unter Belastung verursacht keine akuten „Warnsympto-
me“, er kann aber zu Herzrhythmusstörungen und zu 
einer Herzschädigung führen. Fällt der Sauerstoffgehalt
bei Belastung unter 88 bis 90 Prozent ab, so sollte die
Trainingsintensität reduziert werden. 

Als weiteres Mittel, die Trainingsintensität abzuschätzen,
dient die Herzfrequenzmessung, welche am besten konti-
nuierlich mittels tragbarer Pulsuhren erfolgt. Die im Trai-
ning anzustrebende Herzfrequenz sollte im Vorfeld mit
dem den Trainingsplan erstellenden behandelnden Arzt
bzw. dem Übungsleiter festgelegt werden. 

In einem Trainingstagebuch können die durchgeführten
Trainingseinheiten mittels Datum, Dauer des Trainings, Art
des Trainings, Peak-Flow-Werten vor und nach dem Trai-
ning, Sauerstoffsättigung während des Trainings, Herz-
frequenzwerten und subjektivem Befinden dokumentiert
werden. Dieses Trainingstagebuch kann in den regelmä-
ßigen Kontrolluntersuchungen beim behandelnden Arzt
zur Modifikation und Fortschreibung des Trainingsplans
herangezogen werden. 

Die Frage „Wie trainiere ich richtig?“ muss sicher für
jeden Patienten individuell entschieden werden. Dabei
hängen Notwendigkeit sowie Art und Umfang einer
Trainingssteuerung stark vom Krankheitsschweregrad 
und vorliegenden Begleiterkrankungen ab. Bei aller
Sinnhaftigkeit der oben dargestellten Hilfsmittel in der
Trainingssteuerung darf ihr Stellenwert in der täglichen
Trainingspraxis doch nicht überschätzt werden. Das sub-
jektive Körperempfinden stellt ein vorrangiges Kriterium in
der Steuerung des Trainings dar. Als Grundsatz kann gel-
ten, dass insbesondere bei schweren Krankheitsbildern
sich die Bewegungsausführung nach dem Atemrhythmus
richtet, d.h. dass Atemfrequenz und Atemrhythmus die
Geschwindigkeit und das Ausmaß der Bewegungsausfüh-
rung vorgeben. Die Patienten sollten darauf achten, eine
Pressatmung zu vermeiden, indem sie „den Atem fließen
lassen“ und bei Belastung gezielt unter Einsatz der Lip-
penbremse ausatmen. Eine geschulte Körperwahrneh-
mung bildet dabei die Grundvoraussetzung für eine er-
folgreiche Trainingssteuerung. Die Patienten müssen
lernen, dysfunktionale Atemmuster zu erkennen und eine
zunehmende Überblähung unter körperlicher Belastung
wahrzunehmen. Zeichen der Überlastung – wie vermehr-
ter Einsatz der Atemhilfsmuskulatur und Überhöhung der
Atemfrequenz – müssen erkannt werden, so dass die
Trainingsintensität frühzeitig reduziert werden kann. Hier
bietet sich eine enge Kooperation mit Physiotherapeuten
und im Lungensport geschulten Sporttherapeuten an. 

Alle vorgenannten Kriterien kann das Mitglied einer
Lungensportgruppe mit seinem Gruppenübungsleiter
oder seinem behandelnden Arzt besprechen. 
Beide sind in dieser 
Beziehung erfahren 
und können den 
interessierten Patienten 
helfen.

Autor:
Dr. Christian Müller
Fachklinik Allgäu
Peter-Heel-Str. 29
87459 Pfronten
Tel.: (0 83 63) 69 10
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Vom Walking 
zum Nordic Walking

V iele Patienten mit Asthma bronchiale oder mit COPD
glauben, dass sie sich körperlich nicht mehr belasten

können. Sie kommen zu dieser Überzeugung, weil sie
immer wieder unter körperlicher Belastungen von ihrer
Atemnot eingeholt werden. Deshalb tun sie gar nichts
mehr und werden mit zunehmender Inaktivität immer
weniger belastbar. 
Diesen Teufelskreis sollten Sie durchbrechen. Nicht etwa
dadurch, dass Sie plötzlich und gewissermaßen aus dem
Stand heraus versuchen, Spitzenleistungen zu erbringen.
Das funktioniert nicht, führt relativ schnell zur Atemnot
und zur Resignation. Sinnvoll wäre es, sich einer
Lungensportgruppe anzuschließen, in der Asthmatiker
und COPD-Patienten ihren Möglichkeiten entsprechend
trainiert werden und so Schritt um Schritt belastbarer
werden. 
Neben vielen anderen Methoden, mit denen Ausdauer,
Beweglichkeit, Koordination und Kraft trainiert werden,
spielt auch Walking und Nordic Walking beim Training
eine Rolle. 
In vielen Gruppen wird einmal pro Woche in einer Halle
und an einem zweiten Tag in der Woche – wenn das
Wetter und die Pollen es zulassen – im Freien trainiert. 

Es begann mit dem Walking
Es muss in den 80-er Jahren gewesen sein, als das Jog-
ging durch das Walking wenn nicht abgelöst, so doch
wenigstens ergänzt wurde. 
Der Begriff „Walking“ kommt – fast jeder weiß es –
auch dem Englischen und heißt übersetzt „Gehen“.
Ein Amerikaner namens Gerry Yanker soll der erste
Walking-Guru gewesen sein. Er soll die mit dem Walking
verbundene Form des schnellen Gehens zu einem mit
ausgefeilten Techniken versehenen Bewegungsablauf
entwickelt haben. 
Aber täuschen wir uns nicht: Im Grunde basiert doch
alles auf einer ganz alltäglichen Bewegungsform – auf
dem Gehen. Wer gehen kann – so heißt die einfache
Regel – kann auch walken. 
Walken kann als Gesundheitssportart und in gesteigerter
Form natürlich auch als typische Ausdauersportart betrie-
ben werden. 
Beim Walken kommt es vor allem darauf an, dass man
möglichst natürlich und unverkrampft geht, allerdings
auch bewusst und mit einer Technik, die eine bestimmte
Körperhaltung voraussetzt, und das bei gleichbleiben-
dem Rhythmus und Tempo. Die Arme sollten dabei die
Körperhaltung unterstützen.
Es versteht sich von selbst, dass Walking mehr ist – und
auch den Körper gezielt stärker belastet – als normales
Spazierengehen. 
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Dadurch fördert Walking die Fettverbrennung, steigert
die Kondition und verbessert die Durchblutung der
Muskulatur und der Organe des Körpers. Im Vergleich
zu Jogging werden Gelenke und Sehnen beim Walking
weitaus weniger belastet. 
Walking ist auch – wir sagten es schon – für Patienten
mit Asthma oder mit einer COPD eine günstige Trainings-
form. Da der Bewegungsablauf erlernt und eingeübt wer-
den sollte, und da die Belastungsintensität dem Schwere-
grad der Erkrankung angepasst werden muss, bietet es
sich an, Walking, wie auch Nordic Walking, in einer
fachgerecht begleiteten Gruppe, einer Lungensportgrup-
pe, mitzumachen. Dort ist Walking oder Nordic Walking
ein zusätzliches Angebot und ergänzt die sonst noch
wichtigen körperlichen Übungen. 

Nordic Walking bewegt mehr
Nordic Walking scheint aus der Heimat des Ski-Langlaufs
zu kommen: aus Skandinavien. Dort trainierten die Profis
des Wintersports, vor allem Skilangläufer, Sportler der
nordischen Kombination und des Biathlons, in der Zeit, in
der sie nicht mehr ihre Skier benutzen konnten, indem sie
unterstützt mit Stöcken schnelles Gehen absolvierten. So
erhielten sie sich ihre Kondition bis zur nächsten Saison.
Nach den Leistungssportlern begannen Gesundheits- und
Trainingsbewusste das Gehen mit Stöcken für sich zu
übernehmen – und wurden ausgelacht. „Die sind zu alt,
zu dick und zu unbeweglich, um zu joggen“, war die
allgemeine Meinung. Inzwischen hat sich gezeigt, dass
Nordic Walking eine einfache und sehr effektive Metho-
de ist, um den Körper schonend zu trainieren. 
Die Zahl derer, die zu den Stöcken greifen, wird immer
größer und das gilt auch für Patienten, die Rehabilita-
tionssport betreiben und nicht zuletzt auch für Asthma-
tiker und Patienten mit COPD.

Die Stöcke
Das Wichtigste beim Nordic Walking sind die richtigen
Stöcke. Sie sollten gar nicht erst die Idee haben, Ihre
Skistöcke dafür zu benutzen. Das bringt nichts und funk-
tioniert auch nicht. Sie brauchen für Nordic Walking
wirklich ganz andere Stöcke. 
Nordic Walking-Stöcke haben eine spezielle Hand-
schlaufe, sind im Griff ergonomisch geformt und entspre-
chen in ihrer Länge etwa 70 Prozent der Körpergröße

des Nutzers der Stücke. Bei Anfängern sollten sie eher
etwas kleiner sein. 
Der Stock besteht aus einem schwingungsdämpfenden
Material. Die Stockspitze soll widerstandsfähig sein,
einen optimalen Halt bieten und austauschbar sein. So
kann auf Asphalt oder auf anderen harten Böden ein
Gummipuffer verwendet werden. Stöcke werden in den
Sportgeschäften angeboten: in verschiedenen Größen
und unterschiedlichen Qualitäten. Sie sollten sich vor
dem Kauf intensiv beraten lassen. Das kann sicher auch
der Fachübungsleiter Ihrer Lungensportgruppe machen –
er hat die entsprechende Kompetenz und Neutralität.

Die Handschuhe
Das Tragen von Handschuhen ist zu empfehlen. Sie ver-
hindern Blasenbildungen und geben auch einen besse-
ren Halt. 

Die Schuhe
Zum Nordic Walking eignen sich gut gedämpfte
Jogging- oder spezielle Walking-Schuhe. Die Schuhe
müssen ein Abrollen ermöglichen. So lange wie Sie nicht
wissen, ob Sie Nordic Walking wirklich intensiver betrei-
ben wollen, sollten Sie mit Joggingschuhen vorlieb neh-
men und auf spezielle Walking-Schuhe verzichten. 
Später – wenn Sie Nordic Walking regelmäßig durch-
führen – bietet sich ein Walking-Schuh an. Er sollte aus
weichem Leder sein, über eine optimale Dämpfung ver-
fügen und eine Stütze für den Fuß enthalten.

COPD-Kranke: Sie sollten niemals zu wenig
wiegen. 

Übergewicht gilt allgemein als nachteilig. Für Pati-
enten mit chronisch obstruktiver Bronchitis mit oder
ohne Lungenemphysem (COPD) ist es auf jeden Fall
vorteilhafter etwas mehr zu wiegen. 
Das führte Prof. Heinrich Worth, Klinikum Fürth, auf
einer Pressekonferenz der Deutschen Atemwegsliga
e.V. aus. Bei dieser Patientengruppe solle einen Body
Mass Index (BMI) von über 25 kg/m2 angestrebt
werden. 
Es böte sich an – so Prof. Worth weiter –, das dafür
erforderliche üppige Essen nicht auf drei Mahlzeiten
pro Tag, sondern besser auf fünf pro Tag zu verteilen. 
Dadurch werde vermieden, dass ein zu voller Magen
die Atmung zusätzlich erschwere und den Patienten
behindere. 
Reicht eine normale ausgewogene Ernährung nicht
aus, das Zielgewicht zu erreichen, empfiehlt Prof.
Worth, hochkalorische Trinklösungen als Zusatz-
nahrung.

Quelle: Ärzte-Zeitung, 31. Juli 2006
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Weitere Informationen
Albert Schweitzer Klinik
Parkstraße 10 
78126 Königsfeld
Alexandra Russo
Aufnahme
Telefon 07725/96 -2235
russo@ask.mediclin.de

Fachklinik für
■ Herz-, Kreislauf-,
■ Atemwegs- und
■ Stoffwechselerkrankungen

Albert Schweitzer Klinik
Königsfeld

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 

■ Zustand nach Pneumonie (Lungenentzündung)
und Beatmungspflicht/Tracheostoma

■ Chronischer Atemschwäche/
Sauerstoff-Langzeittherapie/Heimbeatmung

■ Atemstörungen im Schlaf (Schlafapnoe)/
Schlaflabordiagnostik (DGSM)

Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der
Abteilung Kardiologie/Stoffwechselerkrankungen

– Zulassung bei allen Kostenträgern/Krankenkassen –

www.mediclin.de

Die Kleidung
Für das Nordic Walking braucht man Freizeitkleidung mit
luftdurchlässigen Fasern. Solche Kleidungsstücke folgen
dem Zwiebelschalenprinzip. Dadurch wird der Schweiß
nach außen geleitet, obwohl die Kleidung Feuchtigkeit
von außen abhält. 
Achtung: Bei starkem Sonnenschein sollten Sie eine
Kopfbedeckung tragen, am besten eine Schirmmütze, die
auch die Augen vor direkter Sonneneinstrahlung schützt. 
Gegebenenfalls ist auch eine Sonnenbrille von Vorteil
und vergessen Sie nicht ausreichend Sonnenschutzmittel
aufzutragen. Ein Hüftgürtel ist deshalb sinnvoll, weil Sie
dann etwas zum Trinken, Ihr Handy für den Fall, dass Sie
um Hilfe nachsuchen müssen, Taschentücher und alles
andere bequem unterbringen können. 

Und wie beginnt man?
Als Patient mit einer obstruktiven Atemwegs- oder Lungen-
erkrankung sollten Sie keinesfalls sagen: „Also auf
geht`s, fangen wir einfach an.“ Besser ist es, sich einer
Lungensportgruppe anzuschließen, bei der Sie zuerst ein-
mal in der Halle mitmachen und dabei sehen, wie belast-
bar Sie sind. Ihr Fachübungsleiter, der die Gruppe be-
treut und begleitet, wird in Zusammenarbeit mit Ihnen
sehr schnell feststellen, wo ihre Belastungsgrenzen sind.
Wenn Sie erst einmal festes Mitglied einer solchen
Gruppe sind, können Sie ja vorschlagen, neben dem
Übungstag in der Halle, einen Tag in der Woche für eine
bis eineinhalb Stunden Nordic Walking in der dafür in-
frage kommenden Umgebung zu machen. 

Die Belastungsgrenzen 
Bei chronisch Kranken, also auch bei Asthmatikern oder
COPD-Patienten, sollten die individuellen Belastungs-
grenzen nicht überschritten werden. 
Deshalb empfehlen wir dieser Patientengruppe auch,
Nordic Walking in der Regel unter entsprechender fach-
licher Begleitung durch den Fachübungsleiter einer
Lungensportgruppe zu machen. 
Er kennt Ihre Belastungsgrenzen und kann mit einem trag-
baren Herzfrequenzmessgerät oder mit einem Pulsoxi-
meter Ihre Belastung prüfen und feststellen, ob Sie diese
überschritten haben.  

Deshalb empfehlen wir:
Schließen Sie sich einer 
Lungensportgruppe an, mit
der Sie am Ende nicht nur
Nordic Walking machen
werden. 

Autor:
Christoph von Loeben
Wormser Str. 81
55276 Oppenheim
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Altöttinger Lungensportgruppe

Mein Name ist Elisabeth Frank. Seit einigen Jahren
wohne ich in Altötting, ich bin vom Bodensee hier-

her gezogen. Lange war ich Krankenschwester von Be-
ruf. Ein schöner Beruf, aber dann wurde ich krank. Sterile
Handschuhe waren mein Problem geworden, dies be-
deutete leider aufzuhören zu arbeiten. 
Mein Lungenfacharzt am Bodensee gab mir den Tipp zu
Herrn Dr. Leierseder in Mühldorf zu wechseln, er kannte
ihn und schätzte ihn sehr. Dies war ein guter Rat. Herr Dr.
Leierseder gab mir auch den Rat, die Lungensportgruppe
auszuprobieren. Ich bin sehr froh, dass ich dies gemacht
habe, denn die Idee war hervorragend, eine sehr gute
Leitung. Dr. Leierseder schaut nach seinen Patienten und
man spürt als Patient, wie es einem gut tut und zugleich
besser geht. 
Ich komme wieder ohne Probleme in die Wohnung im
ersten Stock, früher war die Atemluft fast weg. Bergstei-
gerin war ich einmal, kleinere Touren gehen auch wie-
der, sogar Fahrrad fahren über kleinere Strecken. Über
ein Jahr bin ich nun schon in der Lungensportgruppe 
und fühle mich richtig wohl. Nette Leute sind wir eigent-
lich alle, haben Verständnis füreinander – das ist sehr
wichtig.

Ich habe es jetzt
wieder gemerkt als
ich krank war. In
Freiburg/Breisgau
war ich zur Ope-
ration. Ein guter,
bekannter Professor
hat mich operiert,
alle haben sie an
mich gedacht. Ich
war vor allem sehr,

sehr froh, dass ich so lange jede Woche beim Lungen-
sport war, denn ich hatte nach der schweren Operation
überhaupt kein Problem mit der Lunge, weder ein Rasseln
oder Pfeifen oder sogar schweres Atmen, mir ging es mit
der Luft blendend als ich ein bisschen die Narkose aus-
geschlafen hatte, stand ich nach der schweren Operati-
on sofort auf. Nicht einmal auf die Intensivstation musste
ich verlegt werden. 
Das Personal und auch die Ärzte merkten, dass ich ja
nebenher besondere Übungen für meine Lunge mache
und begeistert waren sie natürlich, denn sonst wäre es
schlimmer geworden. Aber da liegt ja eine ehemalige
Krankenschwester, die sich einen guten Arzt ausgesucht
hat. Ich werde auch weiter beim Lungensport bleiben,
weil es Spaß macht und man gewöhnt sich daran, fit zu
bleiben – was wichtig ist. Bei einer so guten Führung wie
der von Frau Bianchi-Werner ist es herrlich!
Elisabeth Frank

Seit mittlerweile eineinhalb Jahren bin ich aktives
Mitglied in der Lungensportgruppe des TV e.V. 1864

Altötting unter der Leitung von Frau Ana-Maria Bianchi-
Werner. Da unsere Übungsstunden unter strenger Über-
wachung einiger Parameter, wie Herzfrequenz, Blut-
druck, Peak-Flow, Borg-Skala etc., stattfinden, wird jede
Stunde genauestens protokolliert. Ich habe erst in der
Lungensportgruppe erfahren, dass ich einen erhöhten
Blutdruck habe, dass mein Puls abnorm hoch ist. Dass ich
den Anforderungen des täglichen Lebens nicht mehr rich-
tig gewachsen war, sehr schnell ermüdete, außer Atem
war, war mir natürlich nicht neu. Nachdem ich mich ent-
schieden hatte, etwas dagegen zu unternehmen, habe
ich dankbar das Angebot des Turnvereins in unserer
Nachbarstadt im Herbst 2004 angenommen und noch 

keine Stunde bereut, an diesem Training teilgenommen
zu haben. Die Übungsstunden fördern die Wahrneh-
mung des eigenen Körpers und geben Hilfe zur Selbst-
hilfe. Wir sind angehalten, Manager unserer Krankheit
und mündige Partner der Ärzte zu sein. Regelmäßige
Schulungen seitens unserer Leiterin, die zum besseren
Verständnis der Abläufe beitragen, sind für Frau Bianchi-
Werner eine Selbstverständlichkeit, ein Muss. Nach kür-
zester Zeit haben sich meine Werte tatsächlich verbes-
sert. Durch das zusätzliche Ausdauertraining in Form des
Walking, haben wir zur Zeit einen neuen Impuls bekom-
men und wir sind mit großem Ehrgeiz dabei, uns selbst
zu übertreffen, um beim Abschlusstest vor der
Sommerpause noch besser abzuschneiden. Die Arbeit in
dieser Gruppe mit Teilnehmern verschiedenen Alters und
Geschlechts macht mir besonders viel Spaß, der wesent-
lich zum Erfolg beiträgt.
Christina Reimer

Mein Name ist Dagmar Korhammer. Ich leide seit
meiner Kindheit an allergischem Asthma sowie

Anstrengungsasthma. Beides ist mit den Jahren immer
schlimmer geworden. Vor gut drei Jahren wurde es dann
so akut, dass ich bis heute unter ständiger Atemnot leide.
Diagnose: schwerstes Asthma, austherapiert. Allein schon
die geringste Belastung, wie von einem Zimmer ins ande-
re sich zu begeben, die Spülmaschine aus- und einzuräu-
men, Treppensteigen sowieso, in der Arbeit Akten zu tra-
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gen, der Umgang mit Kunden, welche starke Raucher
oder stark parfümiert waren, usw., ließen mich von einem
schweren Asthmaanfall in den nächsten kommen. Ich
musste meinen Beruf aufgeben und bin heute berufsun-
fähig. Meinen Hobbys, wie Bergsteigen und lange
Radtouren von 40 bis 50 Kilometern konnte ich nicht
mehr nachkommen. Zuletzt musste ich auch noch das
Chorsingen aufgeben. Für mich brach eine Welt zusam-
men. Es folgten Depressionen. Freunde wandten sich
plötzlich ab. Zuerst waren sie besorgt, dann überwog
Unverständnis und Gleichgültigkeit und zuletzt blieben
sie ganz weg. Da saß ich nun, 42 Jahre jung, viermal
täglich am Inhaliergerät hängend, eine Unmenge an
Medikamente einnehmend, von einem Krankenhaus und
Kuraufenthalt zum anderen, kaum mehr daheim und un-
fähig, für mich und meine Familie zu sorgen. Das war
kein Leben mehr, sondern nur noch Dahinvegetieren und
darauf warten, bis es der letzte Anfall war. Als ich wie-
der einmal ganz unten war und moralisch am Boden lag,
las ich in unserer Regionalzeitung, dass man eine Lun-
gensportgruppe gründen wolle und wer Interesse habe,
sollte sich doch mit seinem zuständigen Arzt in Verbin-
dung setzen. Dies tat ich auch bei nächster Gelegenheit.
Mir wurde zwar abgeraten, doch dank meiner Beharr-
lichkeit bekam ich grünes Licht, unter vielen Auflagen und
Bedingungen an diesem Lungensport teilzunehmen. Ich
habe es bis zum heutigen Tag nicht bereut und auch
mein Arzt nicht. Dank dieser Gruppe und dank unserer
Sporttherapeutin bin ich aus einer tiefen seelischen Krise
herausgekommen. Meine Kondition hat sich merklich ge-
bessert und ich bin ein positiv in die Zukunft schauender
Mensch geworden. Heute weiß ich, dass nichts unmög-

lich ist, und auch mit meiner Diagnose muss man nicht
nur hinter geschlossenen Fenstern sitzen und der Welt
draußen zuschauen. Ich habe heute immer noch
schweres Asthma, bin nicht belastbar wie ein gesunder
Mensch. Werde auch keine großen Rekorde brechen
und dadurch auf mich aufmerksam machen, aber kleine
Rekorde habe ich schon erbracht. Heute komme ich oh-
ne Notfallspray in meine Wohnung. Kann wieder kleine-
re Hausarbeiten alleine bewältigen. Gehe spazieren und
habe gelernt, worauf es im Leben wirklich ankommt.
Heute bin ich wieder ein lebensfroher Mensch – trotz
schweren Asthmas –, aber dank dieser Asthmasport-
gruppe. 
Dagmar Korhammer

Mein Name ist Rosmarie Gaudyn. Ich wohne in
Wurmannsquick. Zum Lungensport kam ich durch

Frau Dr. Friemel, die mir die Gruppe wärmstens empfoh-
len hat. Was mir gut gefällt? Eigentlich alles! Wir sind
wie eine Großfamilie, jeder ist für jeden da. Großes
Glück haben wir mit unserer Sportlehrerin Ana-Maria
Bianchi-Werner, die es mit Selbstverständlichkeit schafft,
dass wir alle total motiviert sind und unser Bestes geben.
Seit ich in der Gruppe bin, habe ich meine Ausdauer
und Kurzatmigkeit verbessern können. Ich hoffe, dass es
diese Gruppe noch lange gibt.
Rosmarie Gaudyn 

Aus der Niedergeschlagenheit, Lethargie und De-
pression bin ich mit der Lungensportgruppe wieder

in die Elastizität und Fröhlichkeit gesportelt. 
Horst Sonntag, Burghausen 
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Was kann ein COPD-Patient
vom Physiotherapeuten
lernen, um es danach selbst 
zu tun?

D ie physiotherapeutische Begleitung eines COPD-
Patienten setzt viele unterschiedliche Behandlungs-

schwerpunkte, die durch geeignete Behandlungsmaß-
nahmen und Techniken umgesetzt werden können.
Die Hilfe zur Selbsthilfe steht hierbei an oberster Stelle
und so können die erlernten Techniken und Übungen gut
zu Hause trainiert bzw. alltagserleichternd genutzt wer-
den.
Die Behandlungsschwerpunkte unterscheiden sich von
Patient zu Patient, und sie werden durch eine ausführliche
Befunderhebung speziell auf die Bedürfnisse jedes
Einzelnen festgelegt.
Zwingend für alle Patienten mit obstruktiven Atemwegs-
erkrankungen ist jedoch das Erlernen der Selbsthilfe-
techniken:
● dosierte Lippenbremse,
● atemerleichternde Körperstellungen,
● Atemhilfen gegen Reizhusten.
Eventuell auch: 
● Umgang mit physiotherapeutischen Hilfsmitteln und
● richtige Inhalationstechnik. 
Diese Techniken sollten auch in Atemnotsituationen per-
fekt beherrscht werden. Dies setzt voraus, dass alle
Techniken wieder und wieder in Ruhe geübt werden, um
in erschwerten Situationen optimal angewandt werden
zu können.
Je nach Behandlungsziel werden Übungen und thera-
peutische Körperstellungen vom Physiotherapeuten vor-
gegeben, die unter Beachtung der Atemsituation, der
biomechanischen und der körperlichen Bedingungen
dem Patienten angepasst sind. Diese Übungen sind so-
zusagen „maßgeschneidert“ und werden nach sicherer
Ausführung dem Patienten als Hausübung mitgegeben.
So kann z.B. die Verbesserung der Beweglichkeit, vor
allem auch das Beweglichhalten des Brustkorbes, durch
spezielle krankengymnastische Übungen erreicht wer-
den; eine sehr gute Übung hierfür ist die sogenannte
Ölschiene. 
Man liegt auf der Seite, wobei beide Beine stabilisierend
angezogen sind. Beide Arme werden nach vorne ge-
streckt abgelegt und die Hände liegen mit den Hand-
flächen aufeinander. Nun beginnt die obere Hand (bei
gestrecktem Arm) in Richtung Ellenbogen des unteren ge-
streckten Armes zu gleiten, dabei bewegt sich die obere
Schulter nach hinten (Abbildung 1), anschließend glei-
tet die obere Hand wieder zurück in Richtung der unte-
ren Hand und sogar ein Stück darüber hinaus. Jetzt be-
wegt sich die obere Schulter automatisch nach vorne in

Wichtige Internet-Seiten

IQWiG Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen: www.iqwig.de

Das IQWiG ist ein unabhängiges wissenschaftliches
Institut, das den Nutzen medizinischer Leistungen
für den Patienten untersucht. Damit stehen Qualität
und Wirtschaftlichkeit auf dem Prüfstand. Das
Institut erforscht, was therapeutisch und diagnos-
tisch möglich und sinnvoll ist und informiert Ärzte
und Patienten darüber.
Es wurde im Zuge der Gesundheitsreform am 
1. Juni 2004 als private Stiftung gegründet und ist
im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) oder des Bundesgesundheitsministeriums 
tätig. Finanziert wird das IQWiG aus Mitteln der
gesetzlichen Krankenversicherung.

Unabhängige medizinische Informationen 
für mündige Patientinnen und Patienten: 
ww.gesundheitsinformation.de

Medizinische Informationen gibt es viele im Inter-
net. Doch ob sie wissenschaftlich gesichert sind,
und welche Interessen vielleicht dahinter stehen,
das ist für Laien schwer zu erkennen. Jetzt ist das
neue Internetportal www.gesundheitsinformation.de
online gegangen, ein Angebot des Instituts für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG). 
Geplant ist der schrittweise Aufbau einer Internet-
bibliothek, die Patienten über viele Krankheiten und 
deren Behandlungsmöglichkeiten aufklären wird.

Asthma und Allergie: www.asthma-balance.de 

Die Initiative „Asthma ist ein Balance-Akt“ wurde
von dem Pharmaunternehmen MSD in Kooperation
mit dem Deutschen Allergie- und Asthmabund e.V.
und der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
ins Leben gerufen.
Unter dem Motto „Asthma ist ein Balance-Akt“
möchte die Initiative umfassend über das weit ver-
breitete Problem Asthma und Allergie informieren
und den Betroffenen dabei helfen, möglichst be-
schwerdefrei durch die Allergiesaison zu kommen.

Curado – Das Portal für chronisch Kranke:
www.curado.de

Das Informationsportal „Curado“ bietet Ihnen die
Möglichkeit, sich über bestimmte chronische Er-
krankungen, z.B. über COPD und Asthma (Zugang
über das Krankheitsbild „Allergien“), zu informieren
und mit anderen Betroffenen auszutauschen.
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Richtung Ellenbogen des unteren Armes (Abbildung 2).
Dieser Übung kann eine Dehnlagerung folgen. Dazu
dreht man sich mit dem Oberkörper auf und folgt mit sei-
nem Blick der Handfläche des oberen Armes. Der im
Ellenbogen angewinkelte obere Arm wird nach hinten
eventuell auf ein Kissen abgelegt. In dieser Position wird
verharrt. Tiefe Atemzüge verstärken die Dehnung zusätz-
lich. Diese Übungen sollten auf beiden Seiten durchge-
führt werden, die Bewegung muss langsam und kontrol-
liert erfolgen; ein leichtes Dehngefühl sollte spürbar sein,
jedoch kein Schmerz.
Zwingende Voraussetzung einer erfolgreichen Physiothe-
rapie bei Atemwegspatienten ist eine gute Körper- und

Atemwahrnehmung, deren Schulung und Verbesserung
sich in allen Behandlungsmaßnahmen immer wieder ein-
fügen sollte.
Ganz besonders wichtig ist die Atemwahrnehmung bei
der Umstellung bzw. Korrektur einer kontraproduktiven
und unökonomischen Atemform bzw. eines entsprechen-
den Atemmusters. Es wird angestrebt, eine situationsver-
bessernde Atmung dauerhaft zu erlernen. Sie sollte auch
während der Belastung eingesetzt werden können, wo-
bei der Atemrhythmus den Bewegungsrhythmus bestimmt.
Diese Umstellung kann schwierig und langwierig sein
und erfordert viel Fleiß beim täglichen Üben, um die
neue Atmung zu festigen. 
Um die möglicherweise durch die langanhaltende, chro-
nische Entzündung schon geschädigten Bronchien nicht
noch zusätzlich zu belasten, sprich um einer tracheobron-
chialen Instabilität vorzubeugen, wird mit dem Patienten
eine schonende und effektive Sekretabgabe geübt.
Durch verschiedene Techniken wird das Sekret in mehre-
ren Schritten zunächst gelockert und verflüssigt sowie
anschließend zu den Hauptbronchien transportiert, um 
es dann schonend abhusten zu können. Hierbei kommt
es oft zum Einsatz verschiedener physiotherapeutischer
Hilfsmittel (Flutter VRP1, RC Cornet, Acapella, Pepsyste-
me ...), die zur Sekretlockerung bzw. zur Hilfe beim Ab-
husten dienlich sind und deren optimale Anwendung ge-
schult wird. 
Unter bestimmten Vorraussetzungen hat sich das Training
zur Kräftigung der Atemmuskulatur als hilfreich erwiesen;
hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten:
● Atemübungen mit gesetzten Widerständen (Stenosen),
● Atemübungen bei atemerschwerender Lagerung, 
● apparative Atemtrainer.
Um gute Ergebnisse zu erzielen, muss dauerhaft und
mehrfach wöchentlich zu Hause trainiert werden. Jedoch
ist dieses Training nicht für alle Patienten gleich gut geeig-
net. Für bestimmte Patienten ist es effektiver, die Atemmus-
kulatur durch NIV (nicht invasive Beatmung) zu entlasten,
anstatt sie noch zusätzlich durch Atemmuskeltraining zu
belasten, wieder andere profitieren eventuell von einer
Kombination aus beidem.
Erlernen von körperschonenden, energiesparenden Tech-
niken und der richtigen Tempowahl bei den Aktivitäten
des täglichen Lebens (ADL’s), angefangen vom Zähne
putzen, Schuhe anziehen bis hin zu dem Tragen von

Abbildung 1

Abbildung 2
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schwereren Gegenständen und Treppen steigen, helfen
den Patienten, ihren Alltag zu erleichtern.
Wie wichtig die richtige Tempowahl ist, zeigt sich immer
wieder beim Treppensteigen. Nicht selten wird das Tem-
po viel zu hoch gewählt, die Muskeln „schreien“ nach
mehr Sauerstoff, jedoch ist die Atmung nicht in der Lage,
diesen zu liefern, und der Patient muss wegen Atemlosig-
keit oder Atemnot stehen bleiben.
Beobachtet man erfahrene Bergwanderer bei einer Berg-
tour, muss man sich immer wieder wundern, wie langsam
sie beginnen, selbst der ungeübte Tourist ist schneller.
Jedoch spätestens auf Höhe der Mittelstation des Berges
überholt der Erfahrene in seinem ruhigen Gehtempo den
anfangs Schnelleren und steigt Schritt für Schritt zum Gip-
felkreuz, während der Tourist immer wieder Pausen einle-
gen muss, weil er außer Puste gekommen ist. Obwohl
der Bergwanderer langsamer geht, kommt er trotzdem
wesentlich schneller am Gipfelkreuz an. Er belastet seine
Muskeln und geht nur so schnell, wie er dies auch verat-
men kann, d.h. er liefert seinen arbeitenden Muskeln im-
mer genügend Sauerstoff zur Energieverbrennung. 
Ähnliches kann man auch beobachten, wenn man mit
Patientengruppen Treppen steigt. Diejenigen, die gelernt
haben ihr Tempo optimal zu wählen, beginnen langsam
und überholen, je höher sie steigen, immer mehr pausie-
rende Mitpatienten und sind oftmals die ersten, die im
vierten Stock ankommen.
Der Trick dabei ist, das Tempo so zu wählen, dass die
Atemfrequenz nicht erheblich ansteigt. Dies kann anfangs
sehr langsam sein. Entscheidender Vorteil ist jedoch, dass
keine Atemnot aufkommt und die Muskeln während ihrer
Arbeit optimal mit Sauerstoff versorgt werden. Dadurch

ist ein Trainingseffekt möglich, und das Tempo kann even-
tuell erhöht werden.
Die beim Physiotherapeuten erlernten Techniken sollen
immer wieder im Alltag geübt bzw. angewendet werden;
d.h. der Alltag wird zur Therapie. Das Treppenhaus wird
z.B. zum „Kraftraum“ und es wird täglich unter Beach-
tung der Atemsituation und der körperlichen Verfassung
geübt, so kann die körperliche Belastbarkeit erhalten
bzw. verbessert werden (Abbildungen 3 und 4).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die physiother-
apeutische Behandlung eines COPD-Patienten nicht im
einmaligen Erlernen verschiedener Techniken und kran-
kengymnastischer Übungen liegt, sondern dass der chro-
nisch Kranke vielmehr in seinem Krankheitsverlauf beglei-
tet werden sollte. 

Dazu ist es nötig, die Behandlung immer wieder neu an
den Zustand und die sich eventuell veränderten Bedürf-
nisse anzupassen. Nur so ist gewährleistet, dass der 
Patient effektiv zuhause 
weiterüben kann und da-
durch seine Selbstständigkeit
bestmöglich unterstützt wird.

Autorin:
Claudia Bubulj
Physiotherapeutin
Fachklinik Allgäu
Peter-Heel-Str. 29
87459 Pfronten

Abbildung 3

Abbildung 4
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Zehn Jahre Hilfe zur Selbsthilfe
Ortsgruppe Moers-Niederrhein der
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
feiert Jubiläum

Zum 10-jährigen Jubiläum der Ortsgruppe Moers-
Niederrhein der Patientenliga Atemwegserkrankun-

gen e.V. am 19. Februar 2006 begrüßte die Vorsitzende
Anni Witgens Mitglieder Angehörige und Freunde der
Selbsthilfegruppe. Ihr ganz besonderer Gruß und Dank
galt dem Chefarzt der Medizinischen Klinik III des Be-
thanien Krankenhauses, Herrn Dr. Thomas Voshaar, dem
allein die Gründung der Selbsthilfegruppe zu verdanken
ist. Weiter führte sie aus: „Herr Dr. Voshaar, Ihrer Initi-
ative ist es zu verdanken, dass es die Basisschulung gibt,
in der uns und allen Interessierten durch Ihre Ärzte die
Funktionen des gesunden und erkrankten Körpers ver-
mittelt wurden und werden, sie wird zweimal im Jahr an-
geboten. Ebenso veranlassten Sie die Atemtherapiekurse,
die von den Atemtherapeutinnen Frau Gemmer und Frau
Wargalla geleitet wurden. Heute finden im Frühjahr und
Herbst je vier Kurse bei Frau Wargalla statt.
Ein besonderes kostenloses Angebot von Ihnen sind die
Arztvorträge, die neunmal im Jahr in der Kapelle des
Bethanien Krankenhauses stattfinden. Außerdem haben
Sie den Lungensport ins Leben gerufen. Heute gibt es in
Moers zwei Gruppen und in Kamp-Lintfort eine Gruppe.
Am heutigen Jubiläumstag möchte ich Ihnen im Namen
aller Mitglieder der Ortgruppe Moers-Niederrhein dafür
ganz herzlich danken, auch für die Tatsache, dass Sie
immer ein offenes Ohr für unsere Probleme haben.
Danke.“ 

Anni Witgens begrüßte den Vorsitzende der Patienten-
liga Atemwegserkrankungen, Herrn Dr. Helmut Berck aus
Mainz, und dankte ihm für sein Kommen. 

Grußworte Herr Dr. Voshaar
Dr. Voshaar bedankte sich für die langjährige gute
Zusammenarbeit insbesondere mit dem Vorstand der
Selbsthilfegruppe. Hilfe zur Selbsthilfe ist und bleibt ein
extrem wichtiger Aspekt jeder chronischen Erkrankung.
Dies ist unter den gegenwärtigen Veränderungen im
Gesundheitssystem wichtiger denn je. Die Mitarbeiter der
Abteilung für Lungen- und Bronchialheilkunde am Kran-
kenhaus Bethanien seien stolz auf eine so aktive Selbst-
hilfegruppe und auf alles, was diese in den letzten
Jahren erreicht hätte.  

Grußworte Herr Dr. Berck
Dr. Berck hob die Besonderheiten der Selbsthilfegruppe
Moers hervor. Sie ist eine der ältesten der Patientenliga
und eine der mitgliederstärksten. Darüber hinaus lobte 
er das im ganzen Land unter Spezialisten bekannte
Moerser Drei-Ebenen-Modell zur Schulung von Patienten
mit Asthma, chronischer Bronchitis und Emphysem.
Hierzu gehört ein Basiskurs zur Vermittlung des wichtigs-
ten Wissens zu jeder Erkrankung, ein praktischer Kurs zur
Erlernung von Atem- und Hustentechniken und die monat-
lichen Vorträge im Krankenhaus Bethanien. Sozusagen
als vierte Ebene ist der Lungensport hinzugekommen.  

Nach dem festlichen Mittagessen gab der Schriftführer,
Wolfgang Raab, einen Kurzbericht über zehn Jahre
Ortsgruppe Moers-Niederrhein, in dem auch die soge-
nannten „Aktivitäten“ erwähnt wurden. Es sind Treffen,
die in der Regel am ersten Samstag im Monat stattfinden,
in denen die chronisch Kranken die Möglichkeit haben,
miteinander ins Gespräch zu kommen Die Angebote in
diesem Jahr: u.a. Museum in Kevelaer, Zoobesuch in
Duisburg, Schiffsrundfahrt auf der Ruhr, Freilichtmuseum
Dorenburg in Grefrath, Grillen, Radtour etc., jeweils mit
anschließender Einkehr ins Café. Die Vorsitzende dankte
für die Ausführungen.  
Einen Querschnitt durch zehn Jahre „Aktivitäten“ zeigte
danach Siegfried Karsten in seiner Videoschau. Er hat
vieles im Bild festgehalten und in mühevoller Arbeit für
diesen Tag eine Auswahl getroffen. Nach dem Dank und
dem Beifall der Anwesenden wartete die Kaffeetafel mit
selbstgebackenem Kuchen. 
Die Selbsthilfegruppe lädt alle Patienten mit chronischen
Atemwegserkrankungen herzlich ein, sich ihr anzuschlie-
ßen.

Kontaktaufnahme über Anni Witgens, Pastorsgatz 5,
47647 Kerken, Tel.: (02833) 2561 oder Wolfgang
Raab, Rheurdter Str. 299, 47475 Kamp-Lintfort, 
Tel.: (02842) 41015.

Tiefer Blick in Raucherlungen

Auch Raucher, die sich scheinbar bester Gesundheit 
erfreuen, zerstören mit jeder Zigarette einige Lungen-
bläschen. Mit einer neuen Technik lassen sich solche
rauchbedingten Lungenschäden nun sichtbar machen,
bevor typische Krankheitssymptome wie Raucherhusten
und Atemnot auftreten. Amerikanische Forscher um 
Sean Fain von der University of Wisconisn-Madison 
ließen acht Nichtraucher und elf gesunde Raucher
Heliumgas einatmen und erzeugten währenddessen
mittels Magnetresonanztomografie Schnittbilder ihrer
Lungen. Bei der Auswertung der Bilder zeigte sich, 
dass das Helium umso tiefer in die Lungen eindrang, 
je mehr eine Person rauchte. Das Gas, so erläuterten
die Forscher, könne sich gut ausbreiten, wo Lungen-
bläschen beschädigt sind. Die neue Methode soll dazu
beitragen, rauchbedingte Lungenkrankheiten früher zu
erkennen und zu behandeln.

Quelle: SPIEGEL, 23/2006
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Chronische
Lungenkrankheit
COPD
Sind Sie gefährdet?

11. Wie alt sind Sie?
Unter 35 Jahre: 0 Punkte
35 bis 55 Jahre: 1 Punkt
Über 55 Jahre: 2 Punkte 

22.. Fahren Sie lieber Aufzug oder 
Rolltreppe, weil Sie beim 
Treppensteigen schlecht Luft 
bekommen?
Nein: 0 Punkte
Ja: 3 Punkte

33.. Hören Sie Geräusche beim 
Ausatmen?
Nein: 0 Punkte

Gelegentlich rasselt oder pfeift 
es in der Brust: 2 Punkte
Ich höre fast immer ein Pfeifen 
oder Brummen beim 
Atmen: 3 Punkte

44.. Sind Sie öfter und länger erkältet 
als andere Menschen aus Ihrem 
Bekanntenkreis?
Nein: 0 Punkte
Ja: 2 Punkte

55.. Sind Ihre Bronchien bei jeder 
Erkältung über eine längere Zeit 
entzündet?
Nein: 0 Punkte
Ja: 2 Punkte

66.. Hat der Arzt bei Ihnen schon 
einmal die Diagnose 
„chronische Bronchitis“ gestellt?
Nein: 0 Punkte
Ja: 3 Punkte

77.. Was trifft zu, wenn Sie mit 
Gleichaltrigen spazieren gehen 
oder Rad fahren?
Ich kann locker mithalten oder 
habe sogar mehr Ausdauer als 
die anderen: 0 Punkte 
Bei größeren Anstrengungen geht
mir die Luft aus und ich werde 
langsamer als die anderen: 
2 Punkte
Ich bekomme sogar schon bei 
leichten Anstrengungen Atemnot, 
werde deshalb langsamer und 
muss sogar stehen bleiben: 
3 Punkte 

88.. Geraten Sie schneller außer 
Atem als andere Personen in 
Ihrem Alter?
Nein: 0 Punkte
Ja: 2 Punkte

>>>
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Herr H. S. aus F. fragt:  

I ch leide seit vielen Jahren an schwerem Bronchialasth-
ma sowie Herzbeschwerden. Zum Thema Herz sei ge-

sagt, dass ich am 20.11.2002 einen Herzschrittmacher
bekam, da der Herzmuskel nicht operativ behandelt wer-
den konnte. Allerdings macht mir das Asthma sehr zu
schaffen und mein Facharzt (Internist-Pneumologe) be-
kommt die Sache dauerhaft nicht in den Griff. Zum besse-
ren Verstehen hier die Medikamente welche ich täglich
einnehmen muss: 
Zur Blutverdünnung ASS-100, ferner LORZAR 50 mg,
Nexium 40 mg, Novolizer-Pulman 200, Spiriva 18
Mikrogr., Serevent-Diskus. Ferner täglich dreimal täglich
Atrovent LS im Pari-Boy-Inhalator. Zusätzlich nehme ich
täglich TOREM 10 zur Entwässerung des Körpers. Habe
im Winter eine Kälteallergie und muss dann Allergospas-
min-Dosier-Aerosol nehmen. Bei jeder kleinen Steigung

muss ich immer stehen bleiben, um Luft zu bekommen.
Auch körperliche Anstrengungen sind für mich kritisch
wegen Atemnot. Ich bin 64 Jahre alt und ärgere mich
sehr, dass meine Gesundheit so schlecht ist. Musste schon
hier in Fürth ins Krankenhaus wegen akuter Atemnot (vom
Notarzt aus). 
Meine Frage: Gibt es neue Therapien, um die Krankheit
zu bessern oder zu lindern? Ich erwarte mit Interesse Ihre
Rückantwort.

Prof. Dr. Wolfgang Petro, Bad Reichenhall,
antwortet:  
Ihrem Brief ist zu entnehmen, dass Sie sowohl an einer
ungenügenden Herzleistung wie auch an einer COPD
leiden. 
Die von Ihnen genannten Präparate sind sämtlich sinnreich
und an dem neuesten Stand der therapeutischen Möglich-

99.. Leiden Sie auch in Ruhe unter 
Atemnot oder wachenSie 
deshalb nachts sogar auf und 
ringen nach Luft?
Nein: 0 Punkte
Manchmal: 2 Punkte
Ja, oft: 3 Punkte

1100.. Haben Sie im vergangenen 
Jahr ein Spray gegen 
Atembeschwerden benutzt?
Nein: 0 Punkte
Ja: 3 Punkte

1111.. Wie beurteilen Sie Ihre Fitness 
in den letzten sechs Monaten?
Ich bin genauso belastbar wie 
vor einem halben Jahr: 0 Punkte
Meine körperliche Leistungs-
fähigkeit hat etwas nachge-
lassen: 2 Punkte 
Ich habe körperlich stark ab-
gebaut, fühle mich oft ange-
schlagen oder bin krank: 
3 Punkte

1122.. Sind Sie Raucher?
Nein, ich habe noch nie ge-
raucht: 0 Punkte
Ich habe vor mehr als drei 
Jahren aufgehört: 1 Punkt
Ich habe in den letzten drei 
Jahren aufgehört: 2 Punkte

Ich rauche – und zwar seit 
weniger als zehn Jahren: 
3 Punkte
Ich rauche seit zehn bis 30 
Jahren: 4 Punkte
Ich rauche seit mehr als 
30 Jahren: 5 Punkte

1133.. Müssen Sie oft husten?
Nur, wenn ich erkältet bin. Der 
Husten dauert dabei nie länger 
als zwei Wochen: 0 Punkte
Ja, oft. Insgesamt huste ich 
mehr als drei Monate pro Jahr: 
2 Punkte
Ja, ich leide ständig unter 
Husten: 3 Punkte

1144.. Wenn Sie husten, haben Sie 
dabei morgens Auswurf?
Nein: 0 Punkte
Nur manchmal: 2 Punkte
Ja, oft. Insgesamt an mehr als 
drei Monaten pro Jahr: 3 Punkte 

1155.. Falls ja, wie sieht der Auswurf 
aus?
Hell: 1 Punkt
Gelb: 2 Punkte
Grün oder Braun: 3 Punkte 

AAuusswweerrttuunngg::
0 bis 4 Punkte: Geringes COPD-Risi-
ko. Wahrscheinlich liegt bei Ihnen
keine COPD vor. Achten Sie auch
weiterhin so gut auf Ihre Lunge. Falls
Sie Raucher sind, Nichtraucher zu
werden, ist das Beste und Effektivste,
was Sie für Ihre Lunge tun können. 
5 bis 9 Punkte: Erhöhtes COPD-
Risiko. Diese Testauswertung gibt
Hinweise darauf, dass Ihre Lunge
möglicherweise bereits angegriffen
ist. Eine COPD beginnt meist schlei-
chend. Sprechen Sie beim nächsten
Besuch mit Ihrem Arzt darüber. Mit
ein paar einfachen Untersuchungen
kann er genauer feststellen, ob Ihre
Bronchien tatsächlich schon geschä-
digt sind. 
10 bis 43 Punkte: Hohes COPD-
Risiko. Achtung, COPD-Alarm! Ihre
Bronchien und Ihre Lunge sind akut
gefährdet. Möglicherweise liegt
schon eine COPD vor. Husten, Aus-
wurf oder Luftnot würden besonders
dafür sprechen. Vereinbaren Sie 
bitte umgehend einen Termin bei
Ihrem Hausarzt zur näheren Unter-
suchung. Möglicherweise wird er 
Sie an einen Lungenfacharzt über-
weisen. 

HHiinnwweeiiss:: Dieser Test kann keinen
Arztbesuch ersetzen!
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keiten orientiert. Daneben haben Sie auch noch eine brei-
te Inhalationstherapie, auch mit einem Apparateinhalator. 
Da Sie diese Behandlung im Rahmen der Betreuung von
einem kompetenten Facharzt erhalten, ist dem sicherlich
nichts hinzuzufügen. 
Verwunderlich ist lediglich, dass Sie, als Sie nach einer
schweren Krankheitsverschlechterung stationär behandelt
worden sind, nicht zur Anschlussrehabilitation geschickt
wurden. 
In dieser Richtung zielt auch meine Antwort: Es ist zu fra-
gen, ob sämtliche Facetten des therapeutischen Manage-
ments ausgeschöpft sind. Hierzu zählt das Stoppen des in-
halativen Zigarettenrauchens, also Raucherentwöhnung;
es zählt aber insbesondere auch Patientenschulung zur
Optimierung des Medikamenteneinsatzes dazu, zum Er-
lernen von Selbsthilfetechniken, zur Einübung einer breiten
physikalischen Therapie und – was ganz wichtig ist – eine
körperliche Trainingsphase. 
Diese muss bestehen in einem Ausdauertraining und Mus-
kelaufbautraining, immer unter Berücksichtigung Ihrer Ein-
schränkung von Seiten des Herzens.
Es wäre möglicherweise für Sie auch bedeutsam, sich
einer Lungensportgruppe anzuschließen bzw. den Ge-
danken einer stationären Rehabilitationsmaßnahme auf-
zugreifen. Dies können Sie in einem Gespräch mit Ihrem
Lungenfacharzt tun. 

Frau M. P. aus D. fragt: 
Im November 2005 war ich leicht erkältet. Nach Weih-
nachten bemerkte ich, dass die Erkältung die Bronchien er-
reicht hatte. Anfang Februar ging ich zu meinem Hausarzt,
der mir ein Antibiotikum verschrieb für acht Tage. Die
piepsenden Atemgeräusche hörten daraufhin nicht auf.
Abends bekam ich Atemnot, Beklemmung in der Brust,
drei Stunden versuchte ich, durch kräftiges Husten Luft zu
bekommen. Mein Hausarzt gab mir am folgenden Tag ein
Druckgasinhalation Dosiergerät Aerosol. Nach vier Tagen
ging ich zum Abhören, da die Geräusche jetzt beim Lie-
gen auch beim Ausatmen zu hören waren. Ich bekam den
Diskus Viani mite. Nach dem Absetzen des Medikaments
habe ich wieder Atembeschwerden und diese Geräusche.
Ich überlege, ob ich nicht einen Lungenfacharzt aufsuchen
soll. Können Sie mir einen Rat geben? Für eine Antwort
wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Prof. Dr. Wolfgang Petro, Bad Reichenhall, 
antwortet: 
Im Auftrag der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
möchte ich im Folgenden Ihren Brief beantworten. Offen-
bar haben Sie im Rahmen eines Atemtraktinfektes eine
eitrige Bronchitis bekommen, die der Hausarzt mit einem
Antibiotikum behandelt hat. Die dabei hörbaren Atem-
geräusche haben sich nicht gebessert, daraus ist zu fol-
gern, dass Sie infolge oder zusammen mit der eitrigen
Bronchitis eine Atemwegsverengung erlitten haben. Dies

ist häufiger bei virusverursachten, aber auch bakteriell be-
dingten Infekten der unteren Atemwege zu beobachten.
Passend dazu war das Gefühl der Luftnot und der Beklem-
mungen. Offenbar hat Ihr Hausarzt Ihnen dann ein Inhala-
tionsspray verordnet, was nach Ihren Angaben aber nicht
gut geholfen hat, denn Sie beobachteten, dass die Atem-
geräusche weiter bestanden haben. In der Folge beka-
men Sie dann ein Kombinationspräparat in Form eines
Diskus. Dieses Präparat besteht aus einem inhalativen
Atemwegserweiterer und einem Inhalationscortison und
hat offenbar geholfen. Bedauerlicherweise sind die
Krankheitszeichen jedoch nach Absetzen dieses Kombi-
nationspräparates wieder aufgetreten. Zunächst einmal
wäre zu fragen, ob der Hausarzt eine Lungenfunktions-
diagnostik bei Ihnen durchgeführt hat. Wenn ja, so wird 
er dokumentiert haben, wie die einzelnen therapeutischen
Schritte, unabhängig von Ihren Beschwerden, hinsichtlich
Verbesserung der Lungenfunktion wirkten. Eine atemwegs-
erweiternde und entzündungshemmende Therapie der 
unteren Atemwege hat immer symptom-, aber auch funk-
tionsadjustiert zu erfolgen. Dass Sie nach Absetzen des
Kombinationspräparates wieder Beschwerden bekamen,
ist ein Zeichen dafür, dass offenbar nicht ausreichend lan-
ge behandelt wurde bzw. der therapeutische Effekt an-
hand von Lungenfunktionskontrollen ungeprüft blieb. Es ist
davon auszugehen, dass wiederum eine Entzündung der
Atemwege mit Atemwegsverengung besteht. Sie sollten
dies bitte Ihrem Hausarzt erneut berichten. Bei diesem
komplizierten Verlauf wird er sicherlich eine Überweisung
zum Facharzt durchführen. Zunächst einmal ist zu klären,
ob es sich um eine chronisch obstruktive Bronchitis oder
um ein Asthma bronchiale handelt, danach ist die Be-
handlung festzulegen. Diese dürfte mit großer Wahr-
scheinlichkeit in der Anwendung eines langwirkenden
Atemwegserweiterers vom Adrenalintyp zusammen mit
einem Inhalationscortison bestehen, ggf. auch in einer
zusätzlichen Gabe eines weiteren langwirkenden Atem-
wegserweiterers vom Atropintyp. Schließlich sollten Sie für
den Bedarfsfall einen schnellwirkenden Atemwegserweite-
rer als Soforthelfer bei sich führen. Geprüft werden muss
darüber hinaus, ob evtl. ein anhaltender bzw. verschlepp-
ter bakterieller Bronchialinfekt vorliegt. Dann wäre evtl.
noch einmal eine antibiotische Behandlung notwendig.

Patienten fragen – Experten antworten

Unter dieser Rubrik wollen wir auch in Zukunft allge-
mein interessierende Fragen in der „Luftpost“ von
Experten beantworten lassen. Wenn Sie solche Fragen
haben, bitten wir Sie, uns zu schreiben. Richten Sie Ihre
Fragen schriftlich an die Redaktion 
„Luftpost“ ● c/o PCM
Wormser Str. 81 ● 55276 Oppenheim 
Stichwort: Patienten fragen – Experten antworten
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• Kein Gesichtskontakt – die Nase ist völlig frei.

• Funktioniert für Mund und Nase.

• Beidseitig links oder rechts tragbar. 

• Verstellbar und kompatibel mit allen Systemen.

• Keine Platzangst wie mit einer Maske.

• Referenzen auf unserer Internetseite unter www.oxyarm.de

Wie bieten Ihnen diese Neuheit im Bereich der O2-Sonden zum Preis von
20,00 Euro (incl. MwSt.) für das Oxy-Arm-Plus-Headset – zusätzlich schenken
wir Ihnen ein Autounfall-Fotokit im Wert von 15,00 Euro.

Bestellen Sie jetzt: 
per Telefon: 0 52 21/68 99 26, per Telefax: 0 52 21/69 04 72, über unsere
Seite www.oxyarm.de oder per e-mail: micgmbh@t-online.de

Medical Instruments Corporation GmbH, Mindener Str. 86, 32049 Herford

OxyArm – die Neuhei t  im Bereich der  Sauerstof fzufuhr
Anzeige

COPD und Langzeit-
Sauerstofftherapie
Auswirkungen auf die Lebensqualität

D ie chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD =
chronic obstructive pulmonary disease) umfasst die

Krankheitsbilder der chronisch obstruktiven Bronchitis,
des Lungenemphysems und deren Kombination. Sie wird
definiert als eine medikamentös nicht vollständig rückgän-
gige fortschreitende Verengung der Atemwege. Die typi-
schen Symptome sind chronischer Husten, vermehrter
Auswurf, zunehmende Atemnot und Leistungsminderung.
Die COPD ist eine Volkskrankheit. Man schätzt den An-
teil der COPD-Erkrankten an der Gesamtbevölkerung auf
bis zu fünf Prozent mit steigender Tendenz, dieser Ent-
wicklung ist gegen zu steuern mit Ausschalten von Risiko-
faktoren, frühzeitigem Erkennen und gezielter Therapie
der COPD. Zu den Risikofaktoren für die Entwicklung
einer COPD zählen u.a. das Zigarettenrauchen als
Hauptrisikofaktor sowie berufliche Schadstoffe, Luftver-
schmutzung und genetisch bedingte Faktoren. 

Diagnostik und Therapie der COPD sind in der von der
Deutschen Atemwegsliga e.V. und der Deutschen Gesell-
schaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. ent-
wickelten Leitlinie (www.atemwegsliga.de/download/
COPD-Leitlinie.pdf) ausführlich beschrieben, die Leitlinie
basiert auf der GOLD-Publikation (Global Initiative for
Chronic Obstructive Lung Disease, www.goldcopd.com).
Für und von Patienten kann über die Deutsche Atemwegs-
liga der Patientenratgeber zur COPD-Leitlinie „Chronisch
obstruktive Bronchitis und Lungenemphysem – besser mit
der Krankheit leben“ bezogen werden. 

Die COPD wird in vier Schweregrade eingeteilt. Die The-
rapie der stabilen COPD erfolgt nach einem Stufenplan,
dieser besteht aus medikamentösen und nichtmedikamen-
tösen Ansätzen, wobei Raucherentwöhnung, körperliches
Training, Physiotherapie, Ernährung und Patientenschu-
lung einen hohen Stellenwert einnehmen. Ziele von 
Prävention und Therapie sind eine Verminderung des
Fortschreitens der Erkrankung, eine Linderung der Symp-
tome, Steigerung der Leistungsfähigkeit, Vermeidung und
Reduktion von Komplikationen, Verringerung der Sterb-

lichkeit und Verbesserung der Lebensqualität. 
Im Stadium vier der Erkrankung ist bei chronischem
Sauerstoffmangel, der durch eine Blutgasanalyse vom
Arzt festgestellt wird, die Langzeit-Sauerstofftherapie
(LTOT = long term oxygen therapy) indiziert. Als Sauer-
stoffquellen stehen unterschiedliche Systeme zur Verfü-
gung: Sauerstoffkonzentratoren, Flüssigsauerstoff und
Sauerstoffdruckflaschen. Die Sauerstoffzufuhr erfolgt 
meistens über eine Sauerstoffnasenbrille. Die LTOT sollte
mindestens 16 Stunden pro Tag angewendet werden. 

Indikationen zur Langzeit-Sauerstofftherapie
Lebensqualität ist ein wichtiges Bewertungskriterium der
LTOT. Allerdings existieren zu wenig hochwertige und
vergleichbare Studien, um sichere Aussagen hinsichtlich
einer Verbesserung der Lebensqualität unter LTOT zu for-
mulieren. Um festzustellen, ob eine Veränderung der
Lebensqualität eintritt, ist es wichtig, Merkmale von Le-
bensqualität, die beeinflussbar sind, zu kennen. Es ist
wenig darüber bekannt, wie Patienten ihr Leben mit der
COPD und der LTOT im Alltag meistern und beurteilen.
Am Institut für Pflegewissenschaft der Fachhochschule
Jena wurde im Rahmen einer Dissertation eine Studie
durchgeführt, um durch das Kennenlernen des Alltags-
lebens von COPD-Patienten wesentliche Faktoren zu er-
mitteln, die Patienten bei der Beurteilung ihrer Lebensqua-
lität für relevant halten. Mit 30 COPD-Patienten, die eine
LTOT durchführen, wurden Interviews geführt und an-
schließend auf Themen analysiert. Einige Ergebnisse der
Interviewanalyse werden im Folgenden beschrieben und
mit Interviewzitaten verdeutlicht. 

Das Kranksein begreifen
Die COPD verläuft schleichend, anfangs sind die
Symptome zwar beunruhigend, werden aber noch nicht
als Krankheitssymptome gedeutet.

PaO2 ≤ 55 mmHg oder

PaO2 in Ruhe 56-60 mmHg bei
Cor pulmonale oder
Polyglobulie oder

PaO2 unter Belastung < 55 mmHg oder
Hypoxämie im Schlaf
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„Wenn ich morgens zur Arbeit kam in die erste Etage, da
war ich völlig außer Atem. Da habe ich gedacht, das ist
ja eigentlich nicht normal.“ 
Je weiter die COPD aber voranschreitet, desto mehr 
werden alle körperlichen Betätigungen zu einer großen
Anstrengung, die Schwere der Krankheit wird bewusst.
„Nur von einer Bank zur anderen, dann wieder zu Luft
kommen und zur nächsten Bank, hinsetzen.“ 
Normale Alltagsaktivitäten werden immer beschwer-
licher, z.B. Haushaltsführung, Körperpflege und Anzie-
hen. Alles braucht viel Zeit, Aufregung und Hetze verur-
sachen Luftnot. 
Mit der LTOT stellen die Patienten eine Verbesserung
ihres Wohlbefindens fest. 
„Man ist nicht mehr so belastet, der Puls ist langsamer,
man schläft besser, man fühlt sich einfach besser.“
Dennoch ist es für viele Patienten sehr unangenehm, in
der Öffentlichkeit aufzufallen, da eine Sauerstoffbrille im
Gesicht etwas Unbekanntes darstellt. Manche Patienten
wenden deshalb, solange es geht, den Sauerstoff nur zu
Hause an. 
„Ich bin immer ohne Sauerstoff einkaufen gegangen, weil
man sieht sonst immer so krank aus. Die Leute gucken
und fragen, was ist denn das. Um dem aus dem Weg zu
gehen, habe ich es gelassen.“ 

Mobil bleiben
Im sehr schweren Stadium der COPD sind die Patienten
durch Atemnot und Schwäche erheblich in ihrer Beweg-
lichkeit eingeschränkt. Hinzu kommt, dass das verwende-
te Sauerstoffsystem ihre Mobilität direkt beeinflusst.
Haben noch mobile Patienten mit Konzentrator kein zu-
sätzliches mobiles Sauerstoffsystem, wird die Mobilität
massiv behindert. 
„In der Wohnung habe ich keine Probleme, da ist der
lange Schlauch, aber weg gehen kann ich nicht, ich habe
dann ja keinen Sauerstoff.“
Stahldruckflaschen werden von vielen Patienten wegen
dem Gewicht als ungünstig empfunden. Die mobilen
Einheiten beim Flüssigsauerstoff gewährleisten zwar ein
größeres Maß an Unabhängigkeit, allerdings müssen die
Patienten lernen, ihre Zeit für Aktivitäten und die Füllmen-
ge aufeinander abzustimmen. 
„Man muss sich die Zeit einteilen, man muss immer rech-
nen, wenn man wo hingeht.“
Die Patienten versuchen, ihre Mobilität zu stabilisieren.
Auto, Fahrrad und Einkaufswagen werden gezielt als
Hilfsmittel eingesetzt, um am öffentlichen Leben teilzuneh-
men. 
„Ich bin viel mit dem Auto unterwegs, ich gehe in Super-
märkte, da kann ich mich auf den Einkaufswagen
stützen.“ 
Für die Patienten ist aber auch wichtig, geistig mobil zu
bleiben. Sie versuchen deshalb, ihre Konzentrations-
fähigkeit zu fördern, z.B. mit Lesen und Kreuzworträtseln. 
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Dennoch müssen die Patienten auf Vieles verzichten.
Öffentliche Orte sind sorgfältig auszuwählen, da sie
Zigarettenrauch nicht vertragen. 
„Früher hat man sich einfach irgendwohin gesetzt, um
essen zu gehen. Heute überlege ich mir, wo ich hingehen
kann, wo nicht geraucht wird.“ 
Orte, die nur über Treppen zu erreichen sind, müssen
gemieden werden. Als größten Verlust empfinden die
Patienten jedoch die krankheitsbedingten Einschränkun-
gen beim Reisen. 
„Meine Freiheit ist beschnitten, ich kann keine großen
Reisen mehr machen, so wie früher.“

Sich auf jemanden verlassen können
Für die Kranken ist es sehr wichtig, dass ihnen andere
Menschen bei der Bewältigung der Belastungen durch
Krankheit und Therapie helfen. Bei den meisten der be-
fragten Patienten war dies der Partner. Der Partner hilft
im Haushalt, trägt das mobile Sauerstoffgerät, steht aber
auch bei Ängsten und Krisen bei. 
„Er merkt, wenn ich keine Luft bekomme und es mir nicht
gut geht, er braucht nicht zu fragen. Das merkt er so.“ 
Bei Alleinstehenden sind Freunde und Nachbarn wichti-
ge Personen, die Unterstützung leisten. Patienten, die kein
soziales Netz haben, fühlen sich der Krankheit hilflos
ausgeliefert und sind von Einsamkeit bedroht. 
Nicht nur die familiäre Unterstützung ist wichtig. Ein zu-
verlässiger Geräteservice reduziert Ängste. Haus- und
Lungenarzt motivieren die Patienten zur aktiven Mitarbeit
an der Behandlung, indem sie auch Verständnis und Zeit
für die Probleme aufbringen. Die vertraute Lungenfach-
klinik ist ein Ort, der Sicherheit gibt. 
„Wenn es schlecht ist, muss ich sofort in die Lungenklinik.
Es ist dort immer wieder gut geworden. Die wissen dort,
wie es geht.“ 
Allerdings machen die Patienten auch negative stressrei-
che Erfahrungen bei Klinikaufenthalten, die nicht im Zu-
sammenhang mit der Lungenkrankheit stehen, wenn sich
Ärzte und Pflegepersonal nicht mit der COPD und der
LTOT auskennen. 

Mit der Situation fertig werden
Die Patienten versuchen, diese fortschreitende Krankheit
anzunehmen und Eigenverantwortung zu übernehmen.
Sie suchen nach Informationen über Krankheit und Thera-
pie. Viele machen die Erfahrung, dass die COPD im Ver-
gleich zu anderen Krankheiten wenig thematisiert wird.
Internet, Selbsthilfegruppen und Kongressbesuche sind
wichtige Möglichkeiten, um an Informationen zu kom-
men. Die konsequente Einhaltung der Therapievorschrif-
ten ist wichtig für das Befinden. 
„Wenn ich den Sauerstoff nicht genommen hätte und mich
nicht daran gehalten hätte, wenn ich nicht aufgehört hätte
zu rauchen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass es
mir schlechter ginge oder ich wäre schon nicht mehr da.“

Die Patienten wissen, dass die COPD nicht heilbar ist; sie
gehen mit diesem Wissen unterschiedlich um. Einige be-
schäftigen sich sehr stark damit, andere denken nicht an
die Zukunft, sondern versuchen jetzt, ihr Leben zu gestal-
ten; für wenige Patienten ist auch eine Lungentranspla-
ntation ein Thema. Zentral ist aber für alle der Wunsch,
nicht leiden zu müssen. 
Die Interviews mit den Patienten zeigen, dass das Alltags-
leben durch die COPD und die Langzeit-Sauerstoffthera-
pie massiv verändert wird. Beeindruckend ist, wie sich
die Patienten mit Krankheit und Therapie arrangieren und
ihren Lebensmut nicht verlieren. Dabei sind sie weitge-
hend auf sich selbst gestellt und erhalten keine professio-
nelle Beratung über erleichternde Maßnahmen. Ihnen
fehlt ein kompetenter Ansprechpartner im Alltag. Klar
wird auch, dass es sehr wichtig ist, durch Prävention, frü-
he Diagnose und adäquate Therapie, dieses Krankheits-
stadium möglichst lange hinauszuzögern. Aufklärung in
der Bevölkerung, Information über Krankheit und Thera-
pie und gezielte Schulungsmaßnahmen von Erkrankten
unter Einbezug der Familie müssen intensiviert werden.
Auffallend ist, dass die Patienten im häuslichen Bereich
kaum Kontakt zu professioneller Pflege haben. Bei den
anstehenden Aufgaben ist zu klären, welche Rolle Pflege
einnehmen soll. Dies setzt eine entsprechende Qualifika-
tion von Pflegenden voraus. Eine patientenorientierte
Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen, finanziel-
le Mittel für Präventionsmaßnahmen und Forschung sind
notwendig, um den Trend der Zunahme der COPD zu
stoppen und deren ungünstigen Verlauf aufzuhalten. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle
Patienten, die uns ein Interview gegeben haben, sowie
an alle Personen, die den Zugang zu den Patienten er-
möglicht haben. 

Autoren: 
Iris Luzie Schaefer, Diplom-Pflege- und
Gesundheitswissenschaftlerin
Prof. Dr. phil. Stephan Dorschner
Fachhochschule Jena
Institut für Pflegewissenschaft
Carl-Zeiss-Promenade 2
07745 Jena
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Espan-Klinik
mit Haus ANNA

78073 Bad Dürrheim, Gartenstr. 9, Tel: 07726/650, Fax: 07726/9395-929; E-mail: info@espan-klinik.de; www.espan-klinik.de

Rehabilitationsfachklinik für 
Atemwegserkrankungen

✓ lungenfachärztliche Betreuung ✓ Nichtrauchertraining ✓ physikalische Therapie 

✓ individuelle Diagnostik und Therapie ✓ Zimmer mit Sauerstoffanschluss  ✓ Bewegungstherapie; Lungensport

✓ psychologische Betreuung ✓ Natursoleschwimmbad (8 x 16 m) ✓ Inhalationstherapie

✓ Ernährungsberatung (RAL-Gütezeichen) ✓ spez. Atemtherapie (COPD, Asthma, nach OP) ✓ Gesundheitspauschalen incl. 02-Versorgung

Bad Dürrheim im Schwarzwald (700 m auf einer Hochebene)
Soleheilbad und heilklimatischer Kurort

AHB/AR-Klinik, Rentenversicherung, alle Krankenkassen, Beihilfe, Privatzahler 
Stationäre und ambulante Angebote; Gesundheitsarrangements

Gerne senden wir Ihnen unseren Hausprospekt zu

30 Jahre

Kunst hilft bei Aufklärung über Atemwegserkrankungen 
Charity-Aktion zugunsten der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

Mehr als zehn Millionen 
Menschen leiden in

Deutschland an chronischen
Atemwegserkrankungen 
wie Asthma oder COPD. 
Die Interessen der Patienten zu 
stärken und die Aufmerksamkeit 
auf diese Krankheitsbilder zu 
lenken, waren die Ziele einer
Charity-Aktion von Boehringer
Ingelheim und Pfizer im Rahmen
des 47. Kongresses der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie 
und Beatmungsmedizin e.V. in
Nürnberg.

Anlässlich des größten Fachkongresses für Lungen- und Atemwegserkrankungen im deutschsprachigen
Raum hatten die beiden pharmazeutischen Unternehmen Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
und Pfizer GmbH die Aktion „Spiriva® – Kunst hilft Atemwegspatienten“ ins Leben gerufen, um die 
gemeinnützige Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. zu unterstützen. 

Exklusiv für diese Aktion hatte der Tuttlinger Künstler Wolfram Ketz das Gemälde „Breathing“ angefertig. 
Dieses Bild wurde unter den Kongressteilnehmern verlost, die sich mit dem Kauf eines Loses an der Aktion
beteiligten. Zudem wurden Lithografien des Bildes verkauft. Suas dieser Aktion flossen der Patientenliga
3.500,00 € zu.
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Linde Gas Therapeutics 
fördert den Lungensport

V ielen war natürlich bekannt, dass Linde Gas
Therapeutics mit einem breiten Produktsorti-

ment und einem entsprechenden Serviceangebot
in der Sauerstoff- und Schlaftherapie aktiv ist. Das
zeigte sich auch beim Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungs-
medizin e.V. im März diesen Jahres in Nürnberg,
wo Linde Gas Therapeutics wieder mit einem
Ausstellungsstand vertreten war. 

Neu war für die Kongressbesucher das Engage-
ment der Firma für das Golfspiel und für den Lun-
gensport. 

Nein, Linde Gas Therapeutics ließ nicht Patienten
mit Asthma oder COPD auf einem der nahen
Golfplätze trainieren. Das Unternehmen organisier-
te das Golfspiel am Kongresstand. Für jeden „ein-
geputteten“ Golfball, den der Kongressbesucher
so geschickt schlug, dass er das Ziel erreichte,
spendete Linde Gas Therapeutics 10,00 € für die
AG Lungensport in Deutschland e.V. 

Die rege Teilnahme von ca. 280 erfolgreichen Be-
suchern sicherte der AG Lungensport in Deutsch-
land e.V. einen Betrag, der von der Firma Linde
Gas Therapeutics auf 3.000,00 € aufgerundet
wurde. Der Scheck wurde direkt an Prof. Heinrich
Worth, Vorsitzender der AG Lungensport und
Tagungspräsident des DGP-Kongresses 2006,
übergeben. 

Pulsoxymeter: 
The Winner is ...

Sie erinnern sich: 
Wir hatten unsere Leser in der letzten „Luftpost“ aufge-
fordert, sich an einem kleinen Wettbewerb zu beteiligen.
Jeder, der uns eine Frage einschickte, die ein Arzt beant-
worten sollte oder einen kleinen Textbeitrag für die
„Luftpost“ über seine Erfahrungen mit dem Lungensport
oder der uns Bilder seiner Lungensportgruppe in Aktion
zusendete, kam in eine Auslosung, bei der es einen
Pulsoxymeter zu gewinnen gab. 

Zahlreiche Beiträge dieser Art gingen bei uns ein mit
Fragen an den Arzt, mit Textbeiträgen und Bildmaterial
für die Luftpost.

Wir mussten wie in einer Lotterie aus den 
Einsendungen blind einen Gewinner ziehen – 

and the Winner ist: 
Frau Gerda Wenzel! 

Die Pulsoxymeter-Lotterie ist zwar jetzt beendet, dennoch
freuen wir uns über jede Ihrer Fragen zur Erkrankung und
zur Therapie. Solche Fragen geben wir an Fachärzte
weiter, die die Fragen beantworten – manche veröffent-
lichen wir in der „Luftpost“. Alle Anfragenden erhalten
jedoch unabhängig davon die qualifizierte Antwort eines
Arztes. 

Es lohnt sich also uns die Fragen zu stellen, die Ihnen
schon lange auf der Seele brennen – natürlich nur, wenn
Sie mit einer Atemwegserkrankung in Verbindung stehen

Ihre „Luftpost“-Redaktion  
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Besser versorgt durch DMP
Spezielle Behandlungsprogramme auch für
Patienten mit COPD und Asthma 

D ie Anzahl der Patienten mit chronischen Erkrankun-
gen nimmt in Deutschland stetig zu – teilweise, weil

die Menschen im Schnitt immer älter werden, teilweise
bedingt durch einen wenig gesundheitsfördernden Le-
bensstil. Doch während das deutsche Gesundheitssystem
in der Versorgung von akuten medizinischen Fällen her-
vorragend arbeitet, lassen die Betreuung und die Be-
handlung von Menschen mit chronischen Erkrankungen
oftmals zu wünschen übrig. 
Daher gibt es seit dem Jahr 2003 in Deutschland spezi-
elle Behandlungsprogramme für chronisch kranke Patien-
ten, die sogenannten Disease Management Programme
(DMPs). Sie sollen helfen, die Versorgung der Menschen
mit chronischen Krankheiten zu verbessern. Die AOK bie-
tet derzeit flächendeckend DMPs für Diabetiker des Typs
2, Brustkrebspatientinnen und Patienten mit koronaren
Herzkrankheiten an. In einigen Ländern gibt es zudem
Programme für Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1.
Auch für Patienten mit chronisch verengten Atemwegser-
krankungen soll nun ein DMP eingeführt werden. Schon
jetzt sind knapp 973.000 AOK-Versicherte in ein DMP
eingeschrieben. Betreut werden sie von fast 50.000 Ärz-
ten. Auch mehr als 1.000 Krankenhäuser sind inzwi-
schen eingebunden.
Die Chronikerprogramme bringen einen echten Mehr-
wert für die Patienten, denn sie garantieren flächende-
ckend eine hohe Qualität der Behandlung. Zudem stär-
ken sie die aktive Mitarbeit der Patienten durch effektive
Schulungsprogramme und zielgerichtete Informationen.
Die schon seit über zwei Jahren angebotenen Program-
me für Typ-2-Diabetiker zeigen bereits erste messbare
Erfolge: Immer mehr Diabetiker mit Bluthochdruck errei-
chen durch die Programme die von ihrem Arzt empfohle-
ne Blutdruckwerte. Der Anteil der Patienten, die diesen
Wert nicht erreichten, sank nach anderthalb Jahren von
41 auf 27 Prozent. Die Analyse der Daten von 200.000
DMP-Teilnehmern der AOK zeigte ebenso erfreuliche
Ergebnisse für die Blutzuckereinstellung. Auch die flä-
chendeckende Untersuchung von Augen und Füßen hat
sich enorm verbessert, so dass eine berechtigte Hoffnung
besteht, dass in Zukunft vielen Menschen mit Diabetes ei-
ne Erblindung oder die Fußamputation erspart bleiben.
Die positiven Ergebnisse sind auch eine Konsequenz der
Verhaltensänderungen, die sich bei den Teilnehmern
zeigten: 40 Prozent der Diabetiker, die vorher sich nur
wenig mit ihrer Erkrankung beschäftigt haben, setzten
sich nun deutlich mehr mit diesem Thema auseinander. 
Die klaren Strukturierungen der Programme erleichtern
dem Arzt die Behandlung. Die regelmäßigen Kontrollen
helfen, dass Komplikationen und Folgen frühzeitig vermie-

den werden können. Die Patienten erhalten einen Durch-
schlag der Dokumentationsbögen, so dass sie auch wis-
sen, was genau untersucht wurde und welches Ergebnis
die Untersuchung hatte. Dies wird von 85 Prozent der
Programmteilnehmer sehr positiv wahrgenommen. Die
Ärzte bekommen die Ergebnisse dieser Dokumentation in
Feedbackberichten zurückgespiegelt und werden dabei
auch auf Probleme hingewiesen. Es wird genau geregelt,
wann ein Patient dem Facharzt vorgestellt werden sollte
und wann eine Krankenhauseinweisung angezeigt ist.
Die Ärzte werden aber auch zusätzlich unterstützt, indem
ihnen das aktuell beste verfügbare Wissen über die
Behandlung der Erkrankung zur Verfügung gestellt wird.
Damit die Programme stets auf dem neuesten Stand blei-
ben, werden die medizinischen Inhalte der DMPs jedes
Jahr überarbeitet. 

Nach Schulung sind Klinikaufenthalte seltener
notwendig

Nehmen Patienten mit Asthma oder COPD an ambu-
lanten Schulungsprogrammen teil, haben sie danach
deutlich seltener schwere Atemnotanfälle oder Exazer-
bationen und müssen nicht mehr so oft in eine Klinik.
Das belegen neue Studien.

Untersucht wurde der Nutzen des Ambulanten
Fürther Asthma-Schulungsprogrammes (AFAS) und
des Ambulanten Schulungsprogrammes für COPD-
Patienten (COBRA). An den Studien nahmen jeweils
etwa 100 Patienten teil. Die Schulung dauerte zwei-
mal vier Stunden. Ergebnis: Vor der Asthmaschulung
hatten die Patienten innerhalb von sechs Monaten im
Mittel vier schwere Atemnotanfälle, nach der Schu-
lung war es nur noch einer. Die Anzahl der Tage in
Kliniken aufgrund der Krankheit sank von 3,4 auf null
pro sechs Monate. Mit COBRA sank die Anzahl der
Exazerbationen von 2,9 auf 0,9 pro sechs Monate,
die Anzahl der Tage in Kliniken von 7 auf 4,3. In den
Kontrollgruppen gab es keine deutlichen Änderun-
gen. COBRA und das AFAS Nachfolgeprogramm
NASA sind bereits in Disease Management Program-
me integriert.

Um den Effekt einer Schulung zu erhalten, sind regel-
mäßige Nachschulungen notwendig. Zumindest bei
Kindern mit Asthma sollten es drei sein, und zwar im
Abstand von drei bis sechs Monaten, wie eine Studie
ergeben hat. 522 Kinder und Jugendliche wurden zu-
nächst ambulant geschult und dann bis zu siebenmal
nachgeschult. Am größten war der Schulungserfolg –
beurteilt nach der Schwere der Asthmasymptome –
bei Patienten, die mindestens dreimal nachgeschult
wurden.

Quelle: Ärzte-Zeitung, 11. Juli 2006
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kostenlose Service-
Telefonnummer
08 00 / 7 87 38 37
08 00 / S TP ET ER

www.rehaklinik.de

Nordsee Reha-Klinikum
St. Peter-Ording,
Nordsee Klinik I

Fritz-Wischer-Straße 3
25826 St. Peter-Ording

T.: 0 48 63 / 7 06-01
F.: 0 48 63 / 70 61-799

LEBENSWERT GESUND WERDEN!
GESUND WERDEN UND

SICH DABEI RUNDUM WOHL FÜHLEN.
Herzlich willkommen im Zentrum für Präventiv- und
Rehabilitationsmedizin, 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!

NORDSEE REHA-KLINIKUM ST. PETER -ORDING

Fachklinikum für Pneumologie, Orthopädie, Dermatologie,
Neurologie, HNO, Psychosomatik, AHB.

Schwerpunkte im Rahmen der pneumologischen
Rehabilitation: COPD

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

Aktuell bieten wir
für Selbstzahler
pneumologische
Präventivpro-
gramme zur
Stabilisierung
ihrer Atmungs-
organe an, z. B.:

Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Fernseher, Telefon und
größtenteils Balkon ausgestattet. Darüber hinaus ist ein
Internetanschluss verfügbar. Für weitere Informationen
fordern Sie bitte unseren Hausprospekt, unsere Selbst-
zahlerprogramme und unsere Patientenbroschüre
„Pneumologie“ an.

ANKOMMEN UND DURCHATMEN

7 Tage Ü/VP, einschließlich eines strukturierten 

medizinischen Behandlungsangebotes, Nutzung

unseres Meerwasserschwimmbades, Sauna u.v.m. 

SCHON AB 499,00 EUR!

Anzeige

Disease Management Programme sind aber keine Koch-
buchmedizin. Trotz aller Behandlungsempfehlungen fällt
nach wie vor der Arzt die letzte Entscheidung über die
Behandlung seines Patienten. Er sollte allerdings, wenn er
von den Empfehlungen abweicht, dies gegenüber dem
Patienten begründen. Dann kann die Entscheidung ge-
meinsam getroffen und getragen werden. Durch die 
Vereinbarung regelmäßiger, gemeinsamer Therapieziele 
sollen Arzt und Patient mehr als bisher zu einem Team
werden und „auf Augenhöhe“ miteinander kommuni-
zieren. 
Ganz wesentliche Bestandteile der DMPs sind die Schu-
lung und aktive Mitwirkung der Patienten. Sie lernen in
den Schulungen wichtige Dinge über ihre Erkrankung
und werden befähigt, aktiv an der Behandlung mitzuwir-
ken. Wie wichtig die Mitarbeit durch geschulte Patienten
ist, konnte in den letzten beiden Jahrzehnten durch Stu-
dien belegt werden. So zeigten wissenschaftliche Unter-
suchungen für die Erkrankungen Diabetes mellitus, arte-
rieller Hypertonus, Asthma bronchiale, COPD und für die
Therapie mit gerinnungshemmenden Medikamenten,
dass durch die Schulung der Patienten Komplikationen
und Spätfolgen vermindert werden konnten. 
Untersuchungen zeigen eine große Zufriedenheit bei den
Teilnehmern der bereits laufenden Programme. In einer
repräsentativen Umfrage unter Diabetikern, die am DMP
teilnehmen, gaben fast 40 Prozent an, dass sich durch
die Teilnahme am Programm die ärztliche Behandlung
und Betreuung verbessert hätte. Als positiv wurden vor
allem die intensivere Behandlung und Kontrolle bewertet.
Aber auch die Verbesserung des Gesundheitszustandes,
eine verbesserte Selbstkontrolle sowie Information,
Beratung und Aufklärung tragen zum positiven Urteil bei.
93 Prozent der Befragten verstehen seit der Teilnahme
an dem Programm ihre Krankheit besser. Über 95 Pro-
zent der Befragten wollen weiter am Programm teilneh-
men und würden es auch anderen chronisch Kranken
empfehlen. 
Mit der Einführung von DMP für Menschen mit COPD
und Asthma ist ein wichtiger Schritt zu einer besseren
Versorgung der Betroffenen vollzogen. Wenn es gelingt,
durch eine rechtzeitige und konsequente Behandlung im
DMP die Erkrankung besser zu beherrschen und den
Betroffenen akute Notfälle und
Folgeerkrankungen zu
ersparen, profitieren davon
nicht nur Patienten, sondern
die gesamte Versicherten-
gemeinschaft. 

Autor: 
Dr. Gerhard Schillinger
AOK-Bundesverband 

In den Fachkliniken Wangen in Wangen im Allgäu behandeln wir Kin-
der und Erwachsene mit akuten und chronischen Atemwegserkrankun-
gen, schlafbezogenen Atemstörungen, Tuberkulose, Versagen der Atem-
muskulatur. Zu unserem Spektrum gehört auch die Thoraxchirurgie.

In der Rehabilitationsklinik Bad Salz-
elmen in Schönebeck, dem ältesten
Solebad Deutschlands, sind wir auf
Anschlussheilbehandlungen und Heil-
verfahren bei bösartigen Tumoren und
malignen Systemerkrankungen sowie
Krankheiten der Atemwege und
-organe spezialisiert.

Gerne erhalten Sie weitere Informa-
tionen, Beratung und Prospekte.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Mehr als gut versorgt
Herzlich willkommen in den Waldburg-Zeil Kliniken

In guten Händen

Waldburg-Zeil
Kliniken

W
Z_

01
/0

6-
01

Fachkliniken Wangen
Telefon 07522 797-0

Rehabilitationsklinik
Bad Salzelmen
Telefon 03928 718-0

www.wzk-portal.de

Anzeige
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Bayerisches Staatsbad Bad
Reichenhall/Bayerisch Gmain
AlpenKLIMA im Bayerischen Staatsbad 

Bad Reichenhall ist eines der renommiertesten Heil-
bäder Deutschlands für die Atemwege. Natürliche

Anwendungen mit AlpenSOLE, Moor und Latschenkiefer
sowie das gesunde und milde Reizklima der Alpen 
prägen den idyllischen Kurort. Umrahmt von alpinen
Bergschönheiten liegt das Bayerische Staatsbad Bad
Reichenhall mit Bayerisch Gmain in einem sonnenver-
wöhnten Tal. Hier stellen sich ganz selbstverständlich
Glücksgefühle ein, der Kopf befreit sich von Alltagsge-
danken. Man findet Inspiration durch immer neue Sinnes-
eindrücke. Die grünen Berghänge, das bunte Spiel der
Farben in der Natur, das würzige AlpenKLIMA, das 
intensivere Licht und nicht zuletzt die wohltuenden Mög-
lichkeiten, die der Gesundheitsort bietet.  

Sole-Brunnen

Kuranwendungen mit heilsamen Bad Reichenhaller
Aromen und Essenzen, mit Latschenkiefer, Naturmoor,
Laist und AlpenSOLE sind ein ganz besonders wohliger,
gesunder Genuss. Wie angenehm ist es, nach einem
Spaziergang in frischer Alpenluft von Experten umsorgt
und verwöhnt zu werden. Inhalationen, Bäder, Massa-
gen und vieles mehr werden mit den wohltuend-wirksa-
men Bad Reichenhaller Naturheilmitteln angeboten. 
Der Kurort ist weithin bekannt für sein modernes Behand-
lungsangebot und vor allem für kompetente und sensible
Kurärzte, die sich viel Zeit für ihre Patienten nehmen. Die
medizinische Betreuung reicht von positiver Gesundheits-
förderung, Prävention und Rehabilitation über Patienten-
schulungen bis hin zur Hilfe zur Selbsthilfe.  

Die besondere Luft im Quellenbau der Alten Saline: 
Hier gibt es eine neue Trainingsmethode für Asthmatiker
mit konstantem Mikroklima und besonderen Luftbedin-
gungen. Die konstante Temperatur und die Luftfeuchtig-

keit fördern das Wohlbefinden und erleichtern das
Atmen. Das unterirdische Gelände hat seinen besonde-
ren Reiz, die beim Hinabsteigen in das Stollengewölbe
deutlich wird. Unten finden dann gezielte Trainingsein-
heiten unter ärztlicher Begleitung statt, wie etwa das
Einüben von Atemtechniken und viele andere mehr. In
der großen Grotte werden dann leichte Bewegungs-
formen mit einer Therapeutin trainiert. 

Die ganzheitlichen, auf unseren Naturschätzen basieren-
den Angebote kann man hautnah im Spa & Fitness
Resort RupertusTherme erleben. Inmitten der einma-
ligen Alpenkulisse von Predigtstuhl und Hochstaufen ist
das Spa & Fitness Resort RupertusTherme eine Oase 
der Entspannung und Gesundheit. Attraktive Pauschalen
findet man unter www.thermenpauschalen.com.

Spa & Fitness Resort RupertusTherme

Die Woche der barocken Lust!
Kulturell bietet Bad Reichenhall für jeden Geschmack
interessante Leckerbissen. Besondere Höhepunkte sind
die „Musiktage“ der Bad Reichenhaller Philharmonie.
Vom 20. bis 22. Oktober verlockt beispielsweise der 
BAROCKE HERBST mit freudvoller Rhythmik und schillern-
den Melodien. 

Auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden erfährt man in 
Bad Reichenhall mit Bayerisch Gmain die gelebte
Verbindung von Tradition und Moderne, von Natur,
Kultur und Gesundheit.  

Tourist-Info Bad Reichenhall
Wittelsbacherstr. 15
83435 Bad Reichenhall
Tel.: (0 86 51) 6 06-0
Internet: www.bad-reichenhall.de
E-Mail: info@bad-reichenhall.de

Mehr Infos zur Kur:
www.kurmittelhaeuser-bad-reichenhall.de



Gönnen Sie sich eine 
Verschnaufpause mit unserem
Kompaktangebot: 

„Stärkung der  
Abwehrkräfte“

Schlossberg 5
D-83435 Bad Reichenhall
Telefon 0 86 51 / 7 00 50

Telefax 0 86 51 / 70 05 48
www.schlossberghof.de

Bitte Hausprospekt mit Video anfordern – oder besuchen Sie uns im Internet.

2 Wochen mit vitaler Vollverpflegung und
Therapie ab 1.075,—/Person

✔ Behandlung von
Atemwegsbeschwerden,
Erkrankungen des Bewegungs-
apparats, Stresserkrankungen

✔ Medizinisch ganzheitliche Betreuung

✔ Hydrotherapien, Wasseranwendungen 
nach Kneipp (Güsse, Kräuterbäder, 
Heublumenpackungen, Naturmoor,
Fango)

✔ Physiotherapie,
Wirbelsäulenprogramm

✔ Inhalationen mit Bad Reichenhaller
Sole

✔ Spezialmassagen: Ganz- und
Teilkörpermassagen,
Fußreflexzonenmassagen,
Lymphdrainage,
Bindegewebsmassage,
Akupunktmassage

✔ „Wellness im Heustadel“,
Cleopatrabad, Thalasso, Heubad,
Schottisches Bad, Kosmetikstudio

✔ zauberhafte Saunalandschaft mit
Erlebnispool 28° – Aquatraining nach
der Z-Methode, Dampfbad, Brechlbad,
Steinofensauna, finn. Sauna, Whirl-
pool, Solarium, Kneippanlage im
Freien

✔ Menuewahl – vitales Frühstück,
Naturküche, Molketrinkkur,
Sonderernährung

✔ ganztägige Tee- und Vitaminbar, 
Obst, Rohkost

✔ Tennisplätze, Boccia, Freischach,
Citybikes
Golfdriving-Range mit 
3x Par-3-Übungsanlage,
Schnupperkurse und Platzreifekurse

✔ reizvolle Sonnenterrasse, schattiger
Biergarten, urgemütliche, gepflegte
Gasträume

✔ Kostenträger: Privat, Beihilfe,
gesetzliche Krankenkassen, 
ambulante Behandlung möglich

Durchatmen im Alpenklima
Ambulant vor Stationär - preiswert, wirksam, problemlos
Genießen Sie Kur und Urlaub in ruhiger, komfortabler und 
behaglicher Umgebung: Fuchs-Hotels mit den Häusern 
Dora sowie Bergfried & Schönblick bieten im Zentrum 
Bad Reichenhalls moderne, gemütliche Zimmer, reichliches 
Frühstücksbuffet, exklusiven Wellnessbereich, persönliche 
Betreuung, kurz: ***-Komfort zum **-Preis!

Unser Spezialangebot  für Sie: 
7 Übernachtungen, Frühstücksbuffet, Gastkarte und Anwen-
dungspaket „Atemholen“ mit 5 Raum- und 5 Apparatein-
halationen mit AlpennaturSole je á 30 Minuten, 2 Massa-
gen & Atemgymnastik und 1 Lymphdrainage je á 30 Minu-
ten sowie 2 Luftperlbäder mit AlpennaturSole und Latschen, 
das alles nur für 325,00 € p.P. im DZ bzw. 350,00 € im EZ!!
Sonderpreise ab 6.10.2006
Information und Buchung unter Tel. 08651/95880 oder www.Fuchs-Hotels.de 

Dora

Bergfried & Schönblick

Höchste Zeit sich besser zu fühlen!
Nutzen Sie unsere erfolgreichen Natur-
schätze Salz und Sole, Moor, Latschen-
kiefer und Alpenklima, die ihre Wirkung 
bei angenehmen Inhalationen, Bädern, 
Packungen und Massagen entwickeln. 

1 Woche Luft -Reinigung der Lunge und Atemwege
Stärkung der Selbstreinigungskraft der Bronchien
Februar bis April und ab 8. Oktober € 419,--
Mai bis 7. Oktober € 489,--
7 Tage Halbpension, Konzertbesuche, 
5 Rauminhalationen 5 Apparatinhalationen
1 Eintritt in der Rupertus Therme

1 Woche Rücken -Muskeln lockern – Entschlacken
Blutzirkulation und Stoffwechsel fördern
Februar bis April und ab 8. Oktober € 439,--
Mai bis 7. Oktober € 509,--
7 Tage Halbpension, Konzertbesuche
2 Moorpackungen, 2 Massagen, 2Solebäder
1 Eintritt in der Rupertus Therme

Kurhotel Alpina
Adolf-Schmid-Str. 5-7, 
83435 Bad Reichenhall
Tel. 0 86 51/ 97 50
Fax 0 86 51 / 65 393
e-mail: kurhotel-alpina@t-online.de
www.xalpina.de

Die Atemkur  im Alpenklima - Staatsbad 
Bad Reichenhall

Anzeigen
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OxyArm – die Neuheit im
Bereich der Sauerstoffzufuhr

I st Ihre Nase manchmal verstopft? Wollen Sie selbst
entscheiden, durch den Mund oder die Nase zu

atmen? Ist Ihre Nase manchmal vom Sauerstoff ausge-
trocknet? 

Sie können alle diese Probleme mit dem OxyArm, einer
Neuheit aus Kanada, lösen: 
● kein Gesichtskontakt – die Nase ist völlig frei
● funktioniert für Mund und Nase
● beidseitig links und rechts tragbar
● verstellbar und kompartibel mit allen Systemen
● keine Platzangst wie mit einer Maske

OxyArm wurde bereits von Hans Dirmeier, Ehrenvorstand
der Deutschen Selbsthilfegruppe Sauerstoff-Langzeit-
Therapie (LOT) e.V., getestet. 

Wir bieten Ihnen diese Neuheit im Bereich der O2-
Sonden zum Preis von 20,00 € (inkl. MwSt.) für das
OxyArm-Plus-Headset – zusätzlich schenken wir Ihnen
ein Autounfall-Fotokit im Wert von 15,00 €. 

Unsere Garantie: 
Falls Sie nicht zufrieden sein sollten, senden Sie uns das
OxyArm-Plus-Headset innerhalb von 30 Tagen zurück
und wir erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Das Auto-
unfall-Fotokit behalten Sie. 
Wir möchten gerne Ihre Erfahrungen mit dem OxyArm-
Plus-Headset in unsere Dokumentation aufnehmen. Nach
sechs Monaten mit Ihrem OxyArm-Plus-Headset werden
wir Sie kontaktieren Sie zu Ihren Erfahrungen mit dem
System befragen. Selbstverständlich sind Ihre Angaben
freiwillig. 

Bestellen Sie jetzt: 
● per Telefon: (0 52 21) 68 99 26
● per Telefax: (0 52 21) 69 04 72
● über unsere Seite: www.oxyarm.de
● per E-Mail: micgmbh@t-online.de

Mit freundlichen Grüßen

Dr. John Matherly
Medical Instruments Corporation GmbH
Mindener Str. 86
32049 Herford

P.S.: Dieses Angebot ist gültig bis zum 30.11.2006 und
nur für eine Person. Mit unserer Geld-zurück-Garantie
können Sie nur gewinnen. Kontaktieren Sie uns noch
heute, um Ihre Lebensqualität zu verbessern. 

Inhalation von Salzwasser 
reduziert Ansteckungsgefahr

Jeder Mensch stößt mit der Atemluft kleine Flüssig-
keitströpfchen, die sogenannten Bioaerosole, aus.
Diese Bioaerosole können ganz verschiedene
Krankheitserreger transportieren, die für die Über-
tragung von Mensch zu Mensch bei Grippe, Tuber-
kulose und vielen anderen Infektionskrankheiten
verantwortlich sind. Nun konnte ein deutsch-ameri-
kanisches Forscherteam (Edwards et al., PNAS Dec
2004) zeigen, dass die Zahl dieser gefährlichen
Tröpfchen in der Ausatemluft von Menschen durch
die Inhalation einer Kochsalzlösung deutlich ver-
mindert werden kann.  

D ie Wissenschaftler untersuchten elf Erwachsene
unterschiedlichen Alters und stellten fest, dass die

Anzahl der ausgeatmeten Tröpfchen von Mensch zu
Mensch stark schwankt. Bemerkenswert ist, dass einige
Menschen wesentlich mehr mit Keimen beladene Tröpf-
chen ausatmen als andere. Etwa jede zweite Versuchs-
person produzierte eine sehr große Menge an Keimen.
Die Wissenschaftler schließen daraus, dass lediglich die
Hälfte der Bevölkerung für 98 Prozent aller Tröpfchen-
infektionen „verantwortlich“ ist.

Doch wie kann die Inhalation von vernebeltem Salz-
wasser das Ausatmen keimbelasteter Tröpfchen vermin-
dern und die Ansteckungsgefahr für andere senken? Die
menschlichen Atemwege sind mit einer schleimproduzie-
renden Zellschicht ausgekleidet. Die Forschergruppe
konnte anhand verschiedener Experimente zeigen, dass
sich die Oberflächenspannung der Schleimschicht nach
Einatmen der Kochsalzlösung vergrößert. Dieser physika-
lische Effekt bewirkt, dass sich weniger, aber größere
Tröpfchen bilden. Diese können wegen ihrer Größe
kaum ausgeatmet werden und setzen sich bereits inner-
halb der Atemwege ab – die Ansteckungsgefahr wird
somit verringert. 

Die Studie zeigt, dass insbesondere bei Menschen, die
viele keimbelastete Tröpfchen ausatmen, eine nur sechs-
minütige Inhalation mit dem PARI LC Plus® Vernebler die
mit Keimen belasteten Tröpfchen um etwa 72 Prozent
reduziert. Dieser positive Effekt hält über einen recht lan-
gen Zeitraum von sechs Stunden an. 

Weitere Informationen zu den Produkten von 
PARI und der zitierten Studie sind erhältlich bei: 
Dr. Rosina Ledermüller
PARI GmbH
Tel.: (0 81 51) 27 92 13
E-Mail: r_ledermueller@pari.de 
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Nordsee Reha-Klinikum 
St. Peter-Ording
Zentrum zur Behandlung von Lungenerkran-
kungen im Rahmen von pneumologischer
Rehabilitation und AHB an der Westküste
Schleswig-Holsteins

An der Spitze der landschaftlich reizvollen Halbinsel
Eiderstedt, die mit einer Ausdehnung von 15 Kilo-

metern Breite und 30 Kilometern Länge von drei Seiten
vom Meer umspült weit in die Nordsee hinausragt, liegt
im Bereich des einzigartigen Nationalparks Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer St. Peter-Ording, ein seit
1877 anerkanntes Seebad mit einem zwölf Kilometer
langen und zwei Kilometer breiten feinen Sandstrand.  
Der attraktive Ort St. Peter-Ording mit seinen reichhalti-
gen Freizeitangeboten bietet nach den medizinischen
Anwendungen gern angenommene Abwechslung.

Die Bedeutung des Seeklimas und die Heilkräfte der
Natur nutzt das Nordsee Reha-Klinikum für seine Anwen-
dungen. Der Schwerpunkt liegt in der Betreuung von

Menschen mit Asthma bronchiale, COPD, cystische
Fibrose und Mukoviszidose, für die je nach Ausmaß der
Funktionseinschränkungen ein differenziertes Angebot
verschiedener Therapiegruppen (Patientenschulung,
Atemphysiotherapie und Ausdauertraining) und die 
Möglichkeit der Einzeltherapie und -beratung bestehen. 

Darüber hinaus ist die Buchung einer Gesundheitswoche
zur Stabilisierung der belasteten Haut und Atmungsorga-
ne möglich.

Die Nordsee Reha-Klinik I, dort befindet sich die Pulmo-
logie des Nordsee Reha-Klinikums, liegt direkt am wun-
derschönen Nordseedeich. Selbstverständlich sind alle
Zimmer komfortabel ausgestattet (Dusche, WC, Fernse-
her, Telefon und größtenteils  mit Balkon). Die kostenlose
Nutzung der Freizeitmöglichkeiten in unserer Klinik
(Meerwasserschwimmbad, Sauna, Kreativbereich) ist
inklusive.

Erleben Sie das Meer vor der Haustür – ankommen und
durchatmen!

Kontakt und Information:
Nordsee Reha-Klinikum St. Peter-Ording
Nordsee Klinik I
Fritz-Wischer-Straße 3
25826 St. Peter-Ording
kostenlose Servicetelefonnummer:
(08 00) 7 87 38 37 oder einfach
(08 00) ST PETER wählen
Internet: www.rehaklinik.de

Wichtige Termine
Wann Was Wo durch Wen

23. September 2006

18. bis 21. Oktober
2006
3. bis 5. November
2006
3. bis 5. November
2006

11. November 2006

15. November 2006
9. bis 13. Oktober
2006

20. bis 24.
November 2006

9. Deutscher Lungentag

REHACARE International

Gesundheitsmesse Essen

vita-akti-med – Messe für
Medizin, Pflege und
Prävention
11. Bergisches Schlaf- und
Schnarchforum
World COPD Day 2006
Sonderlehrgang Fachübungs-
leiter Rehabilitationssport
Innere Organe
Sonderlehrgang Fachübungs-
leiter Rehabilitationssport
Innere Organe

bundesweit ca. 250
Veranstaltungen
Messe Düsseldorf

Messe Essen

HanseMesse Rostock

Stadthalle Wuppertal-
Elberfeld
weltweit
Frankfurt am Main

Oberhaching
bei München

Deutscher Lungentag e.V.,
www.lungentag.de
Messe Düsseldorf GmbH,
www.rehacare.de
Dr. Kater Marketing GmbH,
www.gesundheit-messe.de
Rostocker Messe- und
Stadthallengesellschaft mbH,
www.vita-akti-med.de
Schlafapnoe e.V., 
www.schlaf-messe.de
GOLD, www.goldcopd.com
AG Lungensport in 
Deutschland e.V.,
www.lungensport.org
AG Lungensport in 
Deutschland e.V.,
www.lungensport.org



Corticoide von Merck:

Denn jeder Patient ist einzigartig.
Corticoide von Merck sind mehr als nur 
Medikamente: Nutzen Sie ein starkes 
Servicekonzept und profitieren Sie von 
unserem wissenschaftlichen Fortschritt.

Rufen Sie unser Merck Call-Center an 
(0180 - 222 76 00) oder besuchen Sie 
unsere Homepage im Internet:
http://www.cortisonpartner.de
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