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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
vor Ihnen liegt eine neue und im Vergleich zu ihren Vorgängern
umfangreichere „Luftpost“. Dies werte ich als ein gutes Zeichen,
belegt es doch, dass die Zeitschrift wahrgenommen wird. Wie
mir scheint, nicht nur von Patienten, sondern auch von Ärzten,
die ihren Patienten die „Luftpost“ empfehlen.
Jeder Arzt, der Patienten betreut, die an einer chronischen
Erkrankung leiden, weiß, dass ein optimaler Behandlungserfolg nur durch
das gute, vertrauensvolle Zusammenwirken von Arzt und Patient zustande
kommt. Das gilt für alle chronisch Kranken, insbesondere auch für Patienten
mit Asthma bronchiale oder mit COPD.
Die Mitarbeit des betroffenen Patienten bei der Bewältigung seiner
Krankheit wird um so erfolgreicher sein, je mehr er selbst über
seine Erkrankung und deren Behandlungsmöglichkeiten weiß,
insbesondere auch über Selbsthilfemaßnahmen.
Patienten, die mehr über ihre Erkrankung wissen und die sich bei
Verschlechterungen ihrer Krankheit auch selbst helfen können, kommen
mit ihrer Krankheit besser zurecht und gewinnen eine höhere
Lebensqualität. Dies ist für Patienten, die an Patientenschulungen
teilgenommen haben, nachgewiesen worden. Dies gilt auch für
Patienten, z.B. mit COPD, die entsprechend ihrer körperlichen Verfassung
regelmäßig in einer Lungensportgruppe aktiv sind.
Patientenschulung und Lungensport sind deshalb wichtige, die medikamentöse Therapie ergänzende Komponenten einer effektiven Behandlung chronischer Lungenkrankheiten wie Asthma und COPD.
Die „Luftpost“ will Ihnen mit ihren Beiträgen helfen, Ihr Wissen zu
erweitern. Dies auch dann, wenn es Ihnen bisher noch nicht
gelungen ist, eine Patientenschulung in der Praxis Ihres behandelnden
Arztes, beim Aufenthalt in einer Akut- oder Reha-Klinik oder in einer Lernund Übungsgruppe der Patientenliga Atemwegserkrankungen zu besuchen.
Die „Luftpost“ will aber auch darauf hinwirken, dass Sie sich einer
Lungensportgruppe anschließen oder – wenn es bei Ihnen noch keine
gibt – zusammen mit Ihrem behandelnden Arzt und einem Sportverein am
Ort eine solche Gruppe aufbauen.
In diesem Sinne und mit diesem Ziel wünsche ich Ihnen beim Lesen der
jüngsten „Luftpost“-Ausgabe interessante Stunden und viel Erfolg.
Ihr

Prof. Dr. Heinrich Worth
1. Vorsitzender der AG Lungensport in Deutschland e.V.
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Auslöser für ein Asthma bronchiale sind häufig allergische, d.h. von außen kommende Ursachen. In dem
Beitrag „Asthma muss nicht immer allergisch sein“
beschreibt Dr. Stefan Dewey das Asthma bronchiale,
dessen Ursachen nicht bekannt sind und das man endogen, d.h. von innen kommend, nennt. Vermutet werden
als Auslöser Virusinfekte. Der Krankheitsverlauf des
nicht-allergischen Asthmas ist oft schwerer als der des
allergischen, und er ist durch infektbedingte Verschlechterungen geprägt. Da schwere Entzündungen der Bronchien auch deren Überempfindlichtkeit bewirken, können Betroffene etwa auf starke Gerüche mit einem
Asthmaanfall reagieren, der dann fälschlicherweise auf
eine allergische Reaktion z.B. gegenüber Inhaltsstoffen
von Putzmitteln zurückgeführt wird. Da die Ursachen
des endogenen Asthmas nicht bekannt sind, kann auch
keine ursächliche Therapie, z.B. eine Hyposensibilisierungsbehandlung, angewandt werden. Umso wichtiger ist eine optimale Schulung der Patienten, damit sie
Kentnisse über die Erkrankung und Kompetenz in der
Selbstkontrolle und in der Therapie erwerben.
Seit Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts
stehen inhalative Cortisonpräparate für die Asthmatherapie zur Verfügung, doch zunächst wurden sie nur
als „letzte Möglichkeit“ eingesetzt. Als man knapp 20
Jahre später erkannte, dass Asthma auf einer Entzündung beruht, wurde inhalatives Cortison das wichtigste
Asthmamedikament – und wird es in den nächsten Jahren wohl auch bleiben, sagt Dr. Peter Kardos in seinem
Beitrag „Neue Wege in der Asthmatherapie“. Die
veränderte Verwendung, d.h. die Kombination bekannter Wirkstoffe (z.B. Cortison und langwirksamer Bronchodilatator), würde künftig zu besseren Therapieerfolgen führen. Aber auch echte Innovationen gibt es:
2005 werden wahrscheinlich zwei neue Asthmamedikamente auf den deutschen Markt kommen.

Seite 14
„Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen“, das weiß jeder
Raucher, denn er liest es täglich auf seiner Zigarettenschachtel. Zu diesen Krankheiten gehört die chronisch
obstruktive Bronchitis (COPD), an der in Deutschland
weit über eine Million Menschen leiden. Jeder Raucher
weiß jedoch auch, dass es sehr schwer ist, das Rauchen
aufzugeben, denn Rauchen ist eine Sucht. Dieser Aspekt der körperlichen und psychischen Abhängigkeit
wird von vielen Rauchern allerdings dadurch verschleiert, dass sie sich als „Genuss-Raucher“ bezeichnen. Die
Diplom-Psychologin Gudrun Zepter erläutert in dem Beitrag „Raucherentwöhnung“ das Vier-Phasen-Programm, das sie in Kursen für Noch-Raucher anbietet:
Anhand der eigenen „Rauchergeschichte“ werden
Argumente für die anschließende Entscheidung entwikkelt, mit dem Rauchen aufzuhören. Danach wird der
„Rauchstopp“ vorbereitet: Wie verhalte ich mich als
neuer Nichtraucher, und wie gehe ich mit „Ausrutschern“ um?
COPD-Patienten weisen häufig ein Untergewicht auf und
leiden an Mangelernährung sowie an einer verminderten
Muskelmasse. Gründe hierfür sind einerseits ein höherer
Energieverbrauch durch vermehrte Atemarbeit und andererseits eine verminderte Nahrungsaufnahme z.B. wegen
Atemnot. Aber auch bei übergewichtigen COPD-Patienten
kann eine zu niedrige Muskelmasse vorkommen. PD Dr.
Joachim Bargon und die Diplom-Ökotrophologin Ulrike
Müller stellen unter der Überschrift „Ernährung und
Sport bei COPD“ dar, wie zunächst Körperzusammensetzung und Ernährungszustand der Patienten ermittelt
werden können, um daraufhin ihre Nahrung und Ernährungsgewohnheiten gezielt zu ändern. Neuere Studien
haben gezeigt, dass Ernährungstherapie, kombiniert mit
Sport, einen positiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf
und die Belastbarkeit von COPD-Patienten haben kann.
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Zentraler Beitrag: Asthma

Asthma muss nicht immer
allergisch sein
Neben den äußeren gibt es auch
„von innen kommende“ Ursachen
Das Asthma bronchiale ist eine chronische Erkrankung
der Atemwege, bei der eine Entzündung zu einer Überempfindlichkeit der Bronchien führt. Es handelt sich dabei
nicht um eine akute Entzündung wie bei einem Infekt der
Atemwege, sondern um eine chronische, durch das Immunsystem ausgelöste Entzündung.
Die entzündeten und überempfindlichen Bronchien können auf kleine Reize von außen bereits mit einer Verkrampfung reagieren, die zu dem typischen Symptom der
anfallsartigen Luftnot führt. Die Bronchien sind aber nicht

Bronchus eines Gesunden oder stabil eingestellten Asthmatikers
Bronchialmuskulatur

Schleim
Schleimhaut

nur aufgrund der Verkrampfung der Bronchialmuskulatur
verengt, sondern auch durch die entzündliche Schwellung der Bronchialschleimhaut und die Bildung von zähem Schleim (Abb.1). An Asthma erkrankte Menschen
kennen die typischen Symptome der plötzlich auftretenden Atemnot, des Engegefühls über der Brust – oft verbunden mit Angst – und des erschwerten Abhustens von
zähem, glasigem Schleim. Vorboten eines drohenden
Asthmaanfalls können ein trockener Husten und sich verschlechternde Peakflow-Werte bei der Selbstkontrolle
sein. Je geringer die Entzündung der Bronchien ist, desto
stabiler sind die Peakflow-Werte und damit der Krankheitsverlauf und desto geringer ist auch das Risiko, einen
Asthmaanfall zu erleiden.
Exogenes und endogenes Asthma bronchiale
Bei bekannter allergischer Verursachung des Asthmas
spricht man von der exogenen (= von außen kommenden) Form. Bei unbekannter Ursache nennt man das
Asthma endogen (= von innen kommend). Es gibt aber
auch Mischformen, insbesondere geht ein bereits länger
bestehendes Asthma allergischer Ursache oft in ein endogenes Asthma über. Dies ist z.B. daran erkennbar,
dass bei einem Pollenallergiker die Beschwerden nicht
nur in der Zeit des Pollenflugs, sondern ganzjährig auftreten. Als auslösende Ursache des nicht-allergischen Asthmas werden Virusinfekte vermutet und der Verlauf der
Erkrankung wird oft durch infektbedingte Verschlechterungen geprägt. Typischerweise ist das endogene Asthma
auch mit Polypenbildungen in der Nase vergesellschaftet
und es bestehen im Blutbild Zeichen der „eosinophilen
Entzündung“. Bei den sogenannten „Eosinophilen“ handelt es sich um eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen, die mitverantwortlich sind für die oft schwere Entzündung der Bronchialschleimhaut (Abb.2).

Bronchus eines instabilen Asthmatikers
Verkrampfung der
Bronchialmuskulatur

Schleimpfropf

Becherzelle

abgelöste Zelle
der Bronchialschleimhaut

Basalmembran

eosinophile
Blutzellen

Schwellung
der Schleimhaut

Abb.1

vermehrter zäher Schleim

Gefäß

Abb. 2
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meist günstig
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Bronchiale Überempfindlichkeit
Je schwerer die Entzündung der Bronchien ist, desto ausgeprägter ist ihre Überempfindlichkeit und damit auch die
Bereitschaft, auf von außen kommende Reize mit einer
Verkrampfung zu reagieren. Schon mäßige Staubbelastungen, der Besuch einer verrauchten Gaststätte, bestimmte klimatische Faktoren (kaltes und nebliges Wetter), sogar
bestimmte intensive Gerüche (Putzmittel, Parfüms) können
einen Asthmaanfall auslösen. Ursächlich ist dabei nicht
etwa – wie manchmal fälschlicherweise vermutet wird –
eine Allergie gegenüber den Inhaltsstoffen, z.B. von Putzmitteln, sondern die ausgeprägte Überempfindlichkeit der
Bronchien auf Reizstoffe.
Anstrengungsasthma
Auch durch körperliche Anstrengung kann bei manchen
Asthmatikern ein Asthmaanfall ausgelöst werden. Die Beschwerden treten typischerweise nach einer Belastung
über mehrere Minuten auf, insbesondere wenn die Belastung recht plötzlich begonnen wurde und das Belastungsniveau hoch war. Daher ist ein Ausdauersport für Asthmatiker günstiger als ein Kraftsport. Durch ein Aufwärmtraining, evtl. auch durch Inhalation eines bronchialerweiternden Sprays direkt vor dem Sport, lässt sich dem Anstrengungsasthma vorbeugen.
Vorbeugung und Therapie
Ziele der Asthmatherapie sind, eine möglichst gute Lebensqualität herzustellen, ein Fortschreiten der Erkrankung
sowie das Auftreten schwerer Asthmaanfälle zu vehindern
und – bei aus der Erkrankung resultierenden stärkeren

Anzeige

Neben diesen Blutzellen spielen bei der asthmatischen
Entzündung zahlreiche Botenstoffe eine wichtige Rolle.
Dazu gehören auch die „Leukotriene“, deren entzündungsfördernde Wirkung sich medikamentös blockieren
lässt (durch Montelukast). Beim durch Acetylsalicylsäure
(z.B. Aspirin) und andere Schmerzmittel ausgelösten
Asthma handelt es sich nicht um eine echte „Aspirinallergie“. Vielmehr bewirken diese Medikamente eine
Änderung an einem bestimmten Stoffwechselweg des
Körpers, wodurch es zur vermehrten Bildung von Leukotrienen kommt. Hierdurch können unter Umständen
schwere Asthmaanfälle ausgelöst werden. Beim endogenen Asthma kommt diese Schmerzmittelunverträglichkeit
nicht selten vor.

Aktiv und Vital am Meer
Herzlich Willkommen in der Klinik Westfalen – einer modernen Reha-Klinik
in exponierter Strandlage in Wyk. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Gesundheit
auf der schönen Insel Föhr. Profitieren Sie von unseren umfassenden und
kompetenten Gesundheitsangeboten sowie den vielen Annehmlichkeiten.
Die klimatischen Bedingungen hier auf der Insel Föhr sind geradezu optimal.
Sie werden sich bei uns wohl fühlen.
Unser freundliches und qualifiziertes Fachteam ist für Sie da. Wir sind eine
Fachklinik für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Atemwege und Lunge,
Allergien, Bewegungsapparat, Psychosomatik und Herz-Kreislauf. Die
Therapie- und Behandlungsmethoden sind auf dem neuesten Stand.
Lassen Sie sich verwöhnen. Sie wohnen im konfortablen Zimmer, genießen
bei den Mahlzeiten den Blick aufs Meer und erleben die Schönheiten der
Insel bei geführten Freizeittouren. Wellness und Beauty erwartet Sie im
benachbarten Atlantis Hotel am Meer (www.atlantis-hotel.net).
Neben Ihrem gesetzlichen Anspruch auf
eine stationäre medizinische Rehabilitation
empfehlen wir Ihnen unsere vielfältigen
Gesundheitsangebote, die wir Ihnen gerne
zusenden.
Wir freuen uns auf Ihren Aufenthalt.

Klinik Westfalen ● Reha-Klinik am Meer
Sandwall 25-27 ● 25938 Wyk / Föhr
Telefon 04681/599-0 ● Fax 04681/599-499
www.klinik-westfalen.net
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Einschränkungen z.B. der körperlichen Belastbarkeit – für
die betroffenen Menschen eine weitere Teilnahme am Berufsleben und die Beibehaltung ihrer Freizeitaktivitäten
sicherzustellen. Asthmaschulungsprogramme helfen dabei,
Kenntnisse über die Erkrankung und Kompetenz in der
Selbstkontrolle und in der Therapie zu erwerben. U.a. gilt
es, Auslöser der asthmatischen Beschwerden zu meiden
und eine konsequente entzündungshemmende Therapie
(i.d.R. mit inhalierbaren Cortisonpräparaten) durchzuführen. Vorboten eines drohenden Asthmaanfalls müssen
rechtzeitig erkannt werden, so dass dann die Therapie
nach einem erlernten Aktionsplan intensiviert werden
kann. Da beim nicht-allergischen Asthma die Ursache
nicht bekannt ist, ist natürlich auch keine ursächliche Therapie möglich, während beim allergischen Asthma Maßnahmen zur Senkung der Allergenbelastung und eine spezifische Immuntherapie (= Hyposensibilisierungsbehandlung) den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können.
Der Krankheitsverlauf beim nicht-allergischen Asthma ist
oft auch schwerer als beim allergischen Asthma; es kann
im Rahmen von Infekten zu Verschlechterungen kommen,
die mit Cortisontabletten behandelt werden müssen. Bei
einer kleinen Gruppe von Patienten ist auch eine dauer-

hafte Cortisontablettentherapie erforderlich. Gerade für
diese Patienten ist eine optimale Schulung in der Selbstkontrolle und in der medikamentösen Therapie der Erkrankung sowie im richtigen Einsatz von Atemphysiotherapie
und Ausdauersport notwendig. Nicht nur theoretische
Kenntnisse, sondern praktisches Wissen müssen erlernt
werden. Einen optimalen Ansatz bieten dazu die multidisziplinären Behandlungsteams pneumologischer Rehakliniken bestehend aus Ärzten, Pflegekräften, Psychologen,
Krankengymnasten und Sporttherapeuten. Patienten mit
Asthma können im Rahmen einer Rehabilitationstherapie von der großen Erfahrung
eines solchen Behandlungsteams und dem
Austausch von Erfahrungen mit anderen
betroffenen Patienten profitieren.
Autor:
Dr. Stefan Dewey
Facharzt für Innere Medizin – Pneumologie und Allergologie – Ltd. Oberarzt der pneumologischen Abteilung
Nordsee-Reha-Klinikum – Klinik I
Fritz-Wischer-Str. 3 ● 25826 St. Peter-Ording
Internet: www.nordsee.rehaklinik.de
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Neue Wege in der
Asthmatherapie
Erfolgreich ist die neuartige Anwendung
bekannter Medikamente
Es ist hochinteressant zu beobachten, dass in der Vergangenheit die wichtigsten und bislang mit Abstand
erfolgreichsten Neuerungen in der Therapie des
Asthmas nicht unmittelbar durch den Einsatz brandneuer Medikamente, sondern durch eine geänderte Verwendung von Medikamenten zustande kam, die bereits
seit zwanzig Jahren auf dem Markt verfügbar waren.
Inhalatives Cortison
Inhalative Cortisonpräparate standen seit Anfang der
70er Jahre des vorigen Jahrhunderts für die Behandlung des Asthma bronchiale zwar zur Verfügung, sie
wurden zunächst aber nur als letzte Option benutzt,
wenn die damals verfügbaren kurzwirksamen Bronchodilatatoren und Theophyllin nicht ausreichten.
Als man Ende der 80er Jahre nun erkannt hatte, dass
Asthma nicht purer Bronchospasmus ist, der möglichst
nur mit bronchialerweiternden Mitteln behandelt werden muss, sondern dass Asthma auch auf einer Entzündung beruht, welche auf antientzündliche Medikamente
anspricht, änderte man die Strategie: antientzündliche
Medikamente (hierunter das wirksamste: Cortison) wurden die Basis der Asthmatherapie.
Kurzwirksame Bronchodilatatoren werden nun nur noch
bei Bedarf als Notfallspray, – wenn also trotz regelmäßiger Anwendung des inhalativen Cortisons noch Beschwerden vorhanden sind – verordnet.
Diese auf den ersten Blick kleine Änderung der Behandlung glich einer Revolution: in den 90er Jahren
konnte die Asthmasterblichkeit – trotz steigender Anzahl von an Asthma erkrankten Kindern und Erwachsenen – halbiert werden. Auch in den kommenden
zehn Jahren dürfte das inhalative Cortison weiterhin
das wichtigste Asthmamedikament bleiben.
Langwirksame Bronchodilatatoren (+ Cortison)
Anfang der 90er Jahre kamen zwei neue Medikamente
auf den Markt: die langwirksamen ß2-Sympathomimetika als Weiterentwicklung der oben erwähnten kurzwirksamen Bronchodilatatoren.
Chemisch verwandt, aber in ihrer Wirkungsdauer entscheidend verbessert, können diese Medikamente in
Kombination mit dem inhalativen Cortison eingesetzt
werden. Zur einfacheren Anwendung wurden sogenannte feste Kombinationen entwickelt: Cortison und

ein langwirksames ß2-Sympathomimetikum als Pulverinhalat oder Spray in einem Inhalator. Diese Kombination ist so wirksam, dass derzeit und in der absehbaren Zukunft die Wirksamkeit aller Neuentwicklungen an
ihr gemessen wird.
Leukotrienantagonisten
Ein ganz neues antiasthmatisches Wirkprinzip stellen
die Leukotrienantagonisten dar. In Deutschland ist die
Substanz mit dem Wirkstoff Montelukast auf dem Markt.
Sie verfügt sowohl über antientzündliche als auch über
bronchodilatatorische Eigenschaften und kann in der
Kinderheilkunde für leichtes Asthma als einzige Substanz (neben einem Notfallspray) gegeben werden.
Ihre Wirksamkeit erreicht aber nicht diejenige der Kombination aus Cortison und einem langwirksamen Bronchodilatator. In der Erwachsenenmedizin wird sie als
Zusatztherapie eingesetzt.
Theophyllin
Theophyllin, das älteste Asthmamedikament, büßte
wegen seiner nur schwachen bronchialerweiternden
Wirkung und einer Reihe von unerwünschten Wirkungen auf das Herz und das Nervensystem bei schlechter
Steuerbarkeit an Bedeutung ein.
Es ist für schwer behandelbares Asthma vorbehalten,
zum Beispiel wenn die Kombination aus Cortison und
einem langwirksamen Bronchodilatator nicht ausreicht.
Es wird aber in Deutschland zu häufig als Ersatz für die
genannten Medikamente verordnet, wohl aus Unwissenheit. Es wäre eine wichtige Neuerung, wenn in der
Zukunft auch in Deutschland immer mehr Asthmapatienten anstelle von Theophyllin moderne Asthmamedikamente verordnet bekommen würden.
Stufentherapie
Die Intensität der Behandlung des Asthmas erfolgt aufgrund der vorhandenen Symptome. Insbesondere das
nächtliche Erwachen wegen Atemnot, die Notwendigkeit, häufig einen kurzwirksamen Bronchodilatator
benutzen zu müssen, die Häufigkeit der Verschlechterungen des Asthmas (Exazerbationen) und der Lungenfunktion (z.B. Peakflow-Werte und deren tägliche
Schwankungen) stellen die wichtigsten Indikatoren für die
Steuerung der Behandlung dar.
Derzeitige nationale (Deutsche Atemwegsliga, 1998)
und internationale (GINA update 2003) Empfehlungen
sehen eine Stufentherapie vor. Der Stufentherapieplan
besagt, zunächst nur Cortison in niedriger oder mittelhoher Dosis zu geben, erst dann, falls dies nicht zum
Erreichen der Beschwerdefreiheit ausreicht, wird die
Kombination von Medikamenten empfohlen.
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Vieles spricht für die Kombination
Es gibt aber eine Reihe von Argumenten, die für den
frühen Einsatz einer Kombination sprechen:
1. Wenn beide Medikamente zusammen inhaliert
werden, verspürt der Patient sofort eine Erleichterung; dies ist bei alleiniger Inhalation des Cortisons
nicht der Fall. Dies könnte sich auf die Bereitschaft
der Patienten auswirken, die Behandlung regelmäßig
– wie verordnet – durchzuführen und zu inhalieren.
International durchgeführte repräsentative Befragungen ergeben immer wieder, dass Asthmapatienten
im täglichen Leben durch ihre Krankheit unnötigerweise massiv eingeschränkt sind, oft krankheitsbedingt die Schule versäumen oder am Arbeitsplatz
fehlen, keinen Sport treiben können und in ihrer sozialen Aktivität eingeschränkt sind.
In mindestens der Hälfte der Fälle ist hierfür die fehlende oder die unregelmäßige Einnahme der verordneten antientzündlichen Medikamente verantwortlich. (Inwieweit der Ersatz des reinen Cortisons durch
ein Kombinationspräparat hier Abhilfe schaffen könnte, ist jedoch noch nicht hinreichend bekannt und
muss in Studien untersucht werden.)
2. Das Kombinationspräparat verbessert die im täglichen Leben oft nicht optimale Asthmakontrolle.
3. Das Kombinationspräparat ermöglicht eine Halbierung oder Viertelung des Cortisonanteils bei
gleichbleibender Asthmakontrolle. Inhalatives Cortison hat zwar ein besonders günstiges Wirkung/
Nebenwirkungsverhältnis, kein Medikament ist aber
völlig frei von Nebenwirkungen.
Insofern ist die Senkung des Cortisonanteils selbst
dann von Vorteil, wenn die Behandlung mit inhalativem Cortison ohnehin ein „sehr gutes Geschäft“ ist.
Selbst hohe Dosen schaden weniger als das nicht
oder nicht ausreichend behandelte Asthma.
4. Cortison entfaltet seine Wirkung langsam; die
maximale Wirkung wird erst in zehn bis 20 Tagen
erreicht. Der Beginn einer Behandlung bei einem
Patienten mit deutlichen Beschwerden mit einem
Kombinationspräparat führt dagegen zur raschen
Linderung, in der Regel noch am gleichen Tag.
Es sprechen also wichtige Überlegungen dafür, dass
Kombinationspräparate in der Asthmatherapie bereits bei leichtem Asthma eingesetzt werden sollten,
jedenfalls bei Asthmapatienten, die mehr als nur einoder maximal zweimal die Woche einen kurzwirksamen Bronchodilatator als Notfallspray brauchen.

Kombinationen: Studien belegen den Nutzen
Bis es jedoch zu einer allgemeinen offiziellen Behandlungsempfehlung in dieser Hinsicht kommen wird, bedarf es noch weiterer Erkenntnisse. Mit anderen Worten:
obwohl viele tausend Patienten bereits untersucht wurden, müssen noch weitere Patienten nach strengen wissenschaftlichen Kriterien untersucht werden. Eine Hälfte der
Patienten bekommt die Behandlung nach dem bisherigen
Stufenschema (erst Cortison ausreizen, falls der Patient
noch nicht beschwerdefrei, kombinieren).
Die andere Hälfte der Teilnehmer wird nach neuen
Prinzipien (früher Einsatz der Kombination) behandelt, die
Ergebnisse beider Gruppen werden verglichen. Für die
Kombination Cortison + langwirksamer Bronchodilatator
wurden in diesem Sinne bislang vier
Behandlungsprinzipien erprobt.
1. Das Kombinationspräparat Salmeterol/Fluticason
wurde in einer weltweit durchgeführten Studie (GOAL:
Gaining Optimal Asthma Control, Studie zur optimalen Asthmakontrolle) bei Patienten mit einem Asthma
leichten und mittleren Schweregrades eingesetzt. Die
Patienten bekamen nach derzeit geltenden Empfehlungen nur inhalatives Cortison (Fluticason) oder entsprechend dem neuen Behandlungsprinzip von
Anfang an die Kombination mit Salmeterol.
Nach Erreichen der optimalen Asthmakontrolle (oder
der maximalen Cortisondosis) wurde dann ein Jahr
weiter behandelt. Es konnte gezeigt werden, dass mit
der Kombination viel schneller, mit geringeren
Cortisondosen und bei mehr Patienten eine optimale
Einstellung des Asthmas zu erreichen ist.
2. Nach SAMT (self adjusted maintenance therapy,
selbst gesteuerte Erhaltungstherapie) bekamen die
Patienten das Kombinationspräparat aus Formoterol
und Budesonid entweder in niedriger Dosierung mit
der Möglichkeit, bei Verschlechterung des Asthmas
die Dosis für mindestens eine Woche zu verdoppeln
bzw. zu vervierfachen oder in der Kontrollgruppe in
konventioneller konstanter Dosierung. Bei einer Verschlechterung hatten die Patienten der zweiten
Gruppe, wie üblich, den Arzt zu konsultieren.

3. Unter dem Namen SIT (single inhaler therapy,
Behandlung mit einem einzigen inhalativen Medikament) wurde ein weitermodifiziertes Prinzip erprobt:
die Kombination Formoterol/Budesonid wurde in
ganz niedriger Dosierung (z.B. ein Hub/Tag) als
Basistherapie gegeben, die Patienten durften bei
Bedarf weitere Hübe der Kombination – anstelle
eines Notfallsprays – inhalieren. Die Kontrollgruppe
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wurde wiederum, wie bislang üblich, mit einer höheren, konstanten Dosis aus der Kombination und zusätzlich mit einem Notfallspray bei Bedarf behandelt. In beiden Studien konnte gezeigt werden, dass
die flexibel behandelten Patienten mit niedrigerer
Cortisondosis als Basistherapie mindestens genauso
gut versorgt waren, wie die konventionell behandelten Patienten.
4. Ein viertes Behandlungsprinzip hat die Wirkung
der Kombination von Montelukast-Tabletten mit Fluticason (IMPACT-Studie) anstelle der üblichen Kombination Salmeterol/Fluticason untersucht. Mit Montelukast fand sich ein ebenbürtiger Kombinationspartner.
Allen vier erwähnten Behandlungsprinzipien ist gemeinsam, dass die neuartige Therapie mindestens genauso
gut abgeschnitten hat wie die konventionelle Behandlung, und darüber hinaus bot sie Vorteile in Hinblick auf
die verabreichte Cortisondosis oder auf die langwirksame Bronchodilatator-Dosis. Es erscheint vorteilhaft, dass
für die oft unterschiedlichen individuellen Bedürfnisse
der Patienten mindestens vier neue Behandlungsprinzipien in sorgfältig durchgeführten Untersuchungen als
erfolgreich erprobt worden sind. Es werden aber noch
Jahre verstreichen, bevor sich diese Ergebnisse und die
noch folgender Untersuchungen als offizielle Therapieempfehlung in Leitlinien niederschlagen.
In der im Frühjahr 2005 geplanten neuen Empfehlung
der Deutschen Atemwegsliga und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie werden sie zwar erwähnt, aber
noch nicht endgültig in das Therapieschema integriert.
So scheint sich die die Geschichte zu wiederholen.
Denn wie bereits vor 15 Jahren geschehen, ist auch
heute die wichtigste bevorstehende Neuerung in der
Behandlung des Asthmas nicht etwa die Entwicklung/
Erprobung von echten Innovationen, es geht derzeit

vielmehr um die optimale Anwendung der seit vielen
Jahren verfügbaren Medikamente: Cortison und langwirksame Bronchodilatatoren, möglicherweise auch
Leukotrienantagonisten.
Es spricht vieles dafür, dass diese absehbare, scheinbar
nur geringfügige Neuerung die Asthmatherapie ebenso
revolutionieren wird wie der vor einem Vierteljahrhundert vollzogene Schritt der Verwendung des inhalativen
Cortisons als Basistherapie.
Innovationen in der Forschung
Den nächsten Schritt auf dem neuen Weg in der
Asthmatherapie wird also zweifelsohne die modifizierte
Anwendung bereits vorhandener Medikamente markieren. Wie verhält es sich aber mit echten Innovationen?
Es ist wahrscheinlich, dass im Jahre 2005 zwei neue
Asthmamedikamente in Deutschland eingeführt werden:
Omalizumab ist ein gentechnisch hergestelltes neues
Medikament für die Behandlung des allergischen
Asthmas. Es ist ein Immunglobulin, das gegen das
menschliche Immunglobulin E (IgE), den Träger der
Allergie, gerichtet ist. Der Allergiker produziert auf
Allergeneinwirkung Antikörper des Typs IgE, welche
dann mit dem Allergen reagieren, falls letztes durch
Inhalation, Schlucken oder über die Haut in den Blutkreislauf gelangt.
Die Folge ist der Ablauf der allergischen Entzündungskaskade, die zur Entstehung von Botenstoffen führt. Sie
sind für die Initiierung oder Aufrechterhaltung der asthmatischen Entzündung und für die Erzeugung von Bronchospasmus verantwortlich.
Omalizumab bindet und inaktiviert jegliches menschliche Immunglobulin E, das dann nicht mehr für die
Reaktion mit dem Allergen zur Verfügung stehen wird.
Das Medikament ist seit einem Jahr in den USA zuge-
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lassen. Nur Patienten mit allergischem Asthma profitieren von diesem – allerdings teueren – Medikament.
Durch die Hemmung des Enzyms Phosphodiesterase
wirkt Theophyllin. Zu einer wirksamen Hemmung werden
hohe Dosen benötigt, die andererseits für Nebenwirkungen wie Übelkeit, Herzklopfen, Zittern verantwortlich
sind. Neuentwicklungen eröffnen jetzt den Weg zum
Einsatz von Medikamenten, welche das für das Asthma
am meisten verantwortliche Phosphodiesterase – PDE 4
– hemmen und hierdurch eine bessere antiasthmatische
Wirksamkeit bei weniger Nebenwirkungen versprechen.
Mindestens zwei Präparate stehen weit vorne in der
Erprobung: Cilomilast und Roflumilast. Derzeit steht noch
nicht eindeutig fest, ob diese Präparate sowohl für COPD
(chronisch obstruktive Lungenerkrankung) als auch für
Asthma zugelassen werden.
Weitere neue Therapien in der Entwicklung
Mit der Substanz Tiotropium steht ein 24 Stunden lang
wirksamer Bronchodilatator, der nur einmal täglich
inhaliert werden muss, zur Behandlung von COPD
bereits seit Jahren zur Verfügung. 24 Stunden lang
wirksame ß2-Sympathomimetika stehen bereits in klinischer Prüfung für die Behandlung des Asthmas.

Asthma-Forscher erhalten Preis
Für ihre Forschung zum Wirkmechanismus von
Cortison bei Asthma – unter anderem zum Effekt,
den Cortison auf T-Zellen hat – ist eine Forschergruppe des Schweizerischen Forschungsinstituts für
Allergie und Asthma (SIAF) und der Deutschen
Hochgebirgsklinik Davos mit dem mit 3.500 €
dotierten Curt-Dehner-Preis ausgezeichnet worden.
Erstautor Christian Karagiannidis hat den Preis bei
der Jahrestagung der Gesellschaft für Lungen- und
Atmungsforschung im Dezember in Bochum entgegengenommen.

Es wäre optimal, wenn möglichst viele Asthmatiker auf
die täglich einmalige Inhalation mit einem Kombinationspräparat mit Cortison, dessen bronchodilatatorischer Anteil 24 Stunden lang wirkt, eingestellt werden
könnten. Zahlreiche Inhibitoren verschiedener Botenstoffe, die bei der asthmatischen Entzündung eine wichtige Rolle spielen, befinden sich in Erprobung.
Ihre Wirkung erreicht aber nicht die allgemeine antientzündliche Wirksamkeit des Cortisons. Technische
Entwicklungen, insbesondere in Hinblick auf neue
Inhalationsgeräte, die eine einfachere Handhabung,
eine sicherere Inhalationstechnik und eine deutlich bessere Deposition erlauben, stehen an. Kürzlich wurde
ein Feuchtinhalationsgerät in Taschenformat auf den
Markt gebracht; es ist derzeit nur verfügbar mit der Kombination Fenoterol/Ipratropiumbromid.
Die Immuntherapie des allergischen Asthmas wird in
den nächsten Jahren von der Entwicklung und der Anwendung rekombinanter Allergene für die Diagnostik
und Therapie profitieren.
Asthma ist bereits heute bei der überwiegenden Mehrzahl unserer Patienten gut behandelbar. Wir wünschen
uns für viele Erkrankungen, zum Beispiel für den Schlaganfall, die Zuckerkrankheit oder auch für die COPD, so
gute Medikamente, wie wir sie schon für das Asthma
haben.
Allerdings wird keines der in absehbarer Zukunft die
Marktreife erreichenden Präparate in der Lage sein, ein
bereits bestehendes Asthma zu
heilen. Insofern bleibt auch für
die Zukunft noch viel zu tun.

Autor:
Dr. Peter Kardos
Scheffelstr. 33 ● 60318 Frankfurt/Main
Anzeige

Reisen für Atemwegserkrankte
Unter diesem Motto sind für das Jahr 2005 u.a. folgende Reisen geplant:
■ Malta – auf den Spuren des „Apostels Paulus“ vom 20.04.05 – 27.04.05
■ Mittelmeer-Kreuzfahrt ab Nizza bis Malaga vom 05.05.05 – 12.05.05
■ Mit dem Kreuzfahrtschiff MS Astor fahren wir vom 13.06.05 – 25.06.05 ab

Bremerhaven ins Land der Mitternachtssonne und die faszinierende Welt der Fjorde
Vorankündigung: November/Dezember 2005 – Isla Margarita/Venezuela

Gemeinsam verreisen.
Gemeinsam Spaß haben.
Anmeldung und weitere Infos unter
Tel. 05221/690 679
Gisela Hillebrand, Krankenschwester
und Übungsleiterin Lungensport

www.asthmareisen.de
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Raucherentwöhnung
Ein Thema besonders bei COPD

In diesem Beitrag möchte ich als Reha-Psychologin und
Psychotherapeutin der Ostseeklinik Schönberg-Holm
über Inhalte und Erfahrungen aus den NichtraucherKursen berichten. Maßnahmen der Raucherentwöhnung stehen für viele unserer COPD-Patienten im Vordergrund. Diese Zusammenfassung entstand in enger
Abstimmung mit meiner ehemaligen Kollegin, Frau Dr.
Almut Böttner, und soll betroffenen Noch-Rauchern Anregungen vermitteln, das Nichtrauchen als Lebensstiländerung chancenreich zu überdenken und zu gestalten.
Schritte zum Nichtrauchen – vorwiegend ein
psychologischer Weg!
Untersuchungen belegen, dass das Zigarettenrauchen
die häufigste Ursache für das Entstehen von Lungenemphysem und chronischer Bronchitis ist. Raucher haben
eher schwere respiratorische Symptome, z.B. Husten,
Dyspnoe, Atemgeräusche, als Nichtraucher. Weiterhin
gilt das Zigarettenrauchen in vielen Studien als primäre
Ursache der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung
(COPD), die zu den zehn häufigsten Krankheiten in
Deutschland zählt. Bei dieser Erkrankung stellt das Rauchen bei 80 Prozent aller Patienten die wichtigste
durch Verhaltensänderung vermeidbare Krankheitsursache dar. Die Anzahl der gerauchten Zigaretten
steht somit in einem direkten Zusammenhang mit dem
Risiko, eine respiratorische Erkrankung zu entwickeln.
Rauchen zeigt also eine Dosis/Wirkungsbeziehung für
die COPD. Nur konsequenter Rauchstopp wirkt weiteren Lungenfunktionseinschränkungen entgegen! Nur ein
strikter Nikotinverzicht kann strukturelle Änderungen
der Lunge und der Atemwege rückgängig machen.
Trotzdem schaffen es viele COPD-Patienten nicht, mit
dem Rauchen aufzuhören!

„Das Rauchen aufzugeben, zählt zu den einfachsten
Dingen überhaupt – ich muss es wissen, denn ich
habe es tausend Mal getan.“
So kommentierte der Schriftsteller Mark Twain seine zahlreichen vergeblichen Versuche, vom Rauchen loszukommen. Zunächst gilt es, sich ein Bild von der Sucht zu
machen: Das psychotrop wirkende Nikotin macht abhängig. Die Suchtentstehung ist bisher noch nicht vollständig
aufgedeckt. Eine wahrscheinlich irreversible Zunahme der
Nikotinrezeptoren im Gehirn scheint für die Suchtauslösung mitverantwortlich zu sein. Hört die Nikotinzufuhr auf,
bleiben die Rezeptoren unbesetzt und es kommt zu Entzugserscheinungen, wie Reizbarkeit bis hin zu Aggressivität, Unruhe, Konzentrationsstörungen, Kopfweh, Schläfrigkeit, Ängstlichkeit, depressiven Verstimmungen usw.
Andersherum betrachtet wirkt das Nikotin stimmungsaufhellend, aggressionsdämpfend, beruhigend, entspannend,
angstvermindernd und setzt das Hungergefühl herab. Nikotin beeinflusst die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis
positiv und bewirkt eine Zunahme der Stresstoleranz.
Damit wird verständlich, dass Raucher nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychische Abhängigkeit entwickeln. In der ersten Zeit der Umstellung steht die körperliche Abhängigkeit im Vordergrund, mittel- und langfristig
jedoch spielt die psychische Abhängigkeit eine stärkere
Rolle. Der Raucherentzug ist durch bestimmte Phasen
gekennzeichnet: einer Entgiftungs- und einer Entwöhnungsphase. Die Entgiftungsphase dauert in der Regel
zwei bis drei Wochen, wobei schon nach vier bis fünf
Tagen eine deutliche Besserung der Beschwerdesymptomatik eintritt. Als typische Entzugsbeschwerden sind
Nervosität, Hungergefühl, Schwindel, Hitzewallungen,
Augenflimmern, Husten und Muskelkrämpfe sowie das
Verlangen nach Nikotin zu nennen.
Mittelfristig kommt es oft zu einer Gewichtszunahme, die
sich aber in der Regel bei Normalisierung der Stoffwechsellage wieder ausgleicht. In der Entwöhnungsphase nimmt das Verlangen nach Nikotin weiterhin ab,
aber in dieser Phase, die ca. ein halbes Jahr dauert, ist
die Gefahr des Rückfalls weiterhin relativ groß.
Nikotinersatztherapie in der Raucherentwöhnung
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Raucherentwöhnung sind persönliche Motivation und Eigenleistung.
Klinische Erfahrungen sprechen dafür, dass es erfolgreicher ist, mit der sogenannten Schluss-Punkt-Methode als
mit der Reduktions- oder Schritt-für-Schritt-Methode aufzuhören. Ist die Nikotinsucht ausgeprägt, empfiehlt sich bei
Bedarf ärztliche Unterstützung während des Nikotin-Entzugs. Die Nikotinersatztherapie gilt als ungefährlich. Die
verfügbaren Produkte, vor allem Kaugummi und Pflaster,
verfügen laut Studien über eine Ein-Jahres-Erfolgsrate von
ca. 15 bis 30 Prozent.
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In der Ostseeklinik Schönberg-Holm verordnen die
Ärzte vorzugsweise Nikotinpflaster und Nikotinkaugummi, da diese einfach zu handhaben sind. Wichtig
ist, je nach Stärke des vorherigen Zigarettenkonsums,
die korrekte individuelle Dosisauswahl. Laut Empfehlungen von Prof. Dr. med. K.-O. Haustein vom FritzLickint-Institut für Nikotinforschung und Raucherentwöhnung kommt ein Nikotinpflaster (24,9 mg) ab einem
Zigarettenkonsum von 15 pro Tag in Frage. Bei stärkerer bzw. sehr starker Nikotinabhängigkeit kommen, der
Dosis entsprechend, Nikotinkaugummis zum Einsatz.
Die Nikotinersatztherapie setzt den Willen zum Aufhören und den ersten Tag des Nichtrauchens voraus.

Gerade bei den Patienten, bei denen ein Zusammenhang zwischen dem Rauchen und ihrer Krankheit
so auf der Hand liegt wie bei denen mit einer COPD,
stellt sich die Frage: „Warum hören diese Menschen
nicht mit dem Rauchen auf? Sind sie sich selbst gegenüber so ignorant?“ Der „Selbstmord auf Raten“ als
Ausdruck des Suchtverhaltens kann kaum deutlicher
werden.

Das Raucherentwöhnungsprogramm in der
Ostseeklinik Schönberg-Holm:
Nichtrauchen als Lebensstilveränderung
Lebensstile stehen in enger Beziehung zur Lebensqualität und zur Lebensgeschichte eines Menschen.
Insofern unterliegen Lebensstiländerungen bekanntlich
auch Beharrungstendenzen, Trotzreaktionen und emotionalen Widerständen, besonders wenn der Verlust
vertrauter Gewohnheiten gefährdet scheint. Ein wichtiger Aspekt in unserer täglichen Arbeit mit unseren Patienten ist, dass wir ihnen mit einer verständnisvollen,
positiven und motivierenden Grundhaltung begegnen.
Im Programm zur Raucherentwöhnung erfolgt im Zentrum des therapeutischen Bemühens zunächst die Arbeit
an den emotionalen Widerständen und den Beharrungstendenzen mit dem Ziel der Motivierung zum
Nichtrauchen.

Jeder Patient ist ein Mensch mit einer bestimmten
Lebensgeschichte, einer einzigartigen Persönlichkeit, mit
konkreten Lebensumständen und Belastungen und teilweise auch mit psychischen Problemen. Bei vielen ist
das Rauchen ein Symptom einer ausgprägten psychosozialen Belastung. Weiterhin beschreiben sich viele oft
als sogenannte „Genuss-Raucher“ und benennen ihren
langjährigen Konflikt, der mit den Worten „Ich rauche
eben gern! Eigentlich will ich gar nicht aufhören, aber
ich muss aus gesundheitlichen Gründen eigentlich sofort aufhören!“ die quälende innere Zerrissenheit widerspiegelt. Neben Informationsvermittlung, Motivierung,
Entscheidungsförderung und Unterstützung gehört für
uns ebenso dazu, die individuelle Situation jedes
Einzelnen möglichst umfassend zu betrachten.
Psychologische Hintergründe gilt es zu erkennen, um
angemessene Bewältigungsmöglichkeiten zu erarbeiten.
Um die Inhalte unseres Nichtraucherkurses konkreter
vorzustellen und das therapeutische Vorgehen transparenter zu gestalten, möchte ich auf die einzelnen
Bausteine dieses Konzeptes näher eingehen. Das verhaltenstherapeutisch-orientierte Nichtrauchertraining
beschreibt ein Vier-Phasen-Programm:

Anzeige

Ostseeklinik Schönberg-Holm
Die Reha mit der
frischen Brise!
Die Ostseeklinik Schönberg-Holm liegt
inmitten der einzigartigen Salzwiesenlandschaft nur wenige Gehminuten
vom Ostseestrand entfernt. Diese Lage
bietet Patienten mit Atemwegserkrankungen besonders gute klimatherapeutische Voraussetzungen.
Neben stationären Rehabilitationsund Anschlussrehabilitations-

Medizinische und therapeutische
maßnahmen u. a. für Atemwegserkrankte runden spezielle Konzepte und Einrichtungen und Diagnostik
differenzierte Gesundheitsprogramme ● Herzkreislauf-Labor
● Ultraschall-Labor
zur Prävention unser Angebot ab.
● Lungenfunktions-Labor, AtemvoluDie Indikationen
men-, Atemfrequenz- und Sauer● Erkrankungen des Herzens und des
stoffsättigungsuntersuchungen
● Schlaf-Labor, SchlafapnoeKreislaufs (auch AHB/AR)
● Erkrankungen der Atmungsorgane
Untersuchungen
● Röntgeneinrichtung
(auch AHB/AR)
● Erkrankungen der
● Schwimmbad und Sauna
● Physikalische Therapie und
Bewegungsorgane
● Stoffwechselerkrankungen
Krankengymnastik
● Erkrankungen der arteriellen
● Lehrküche und Diätberatung
● Psychologische Beratung
Gefäße
Bitte fordern Sie Prospektmaterial unter Telefon: (04344) 37-581 an.

Klinik für Rehabilitation
Anschlussheilbehandlung (AHB)
Anschlussrehabilitation (AR)
Prävention

Fachklinik für Erkrankungen des
Herzens und des Kreislaufs*
der arteriellen Gefäße*
der Atemwege*
des Stoffwechsels
der Bewegungsorgane
*incl. AHB/AR
Ostseeklinik Schönberg-Holm
An den Salzwiesen 1
24217 Schönberg-Holm
Tel.: 04344/37 - 0
Fax.: 04344/37 - 666
verwaltung@okli-holm.de
medizin@okli-holm.de
www.okli-holm.de
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1. Phase: Kennenlernphase und Vertrauensbildung
Zu Beginn eines Kurses steht die Schaffung einer wohlwollenden, verständnisvollen und akzeptierenden Gruppenatmosphäre im Vordergrund, und Spaß und Humor sollten
nicht gänzlich fehlen. Über die Vermittlung einer Themenübersicht bezüglich der Inhalte und Zielsetzungen dieses
Kurses und über den Austausch häufig ähnlicher Erfahrungen mit Rückfällen und langjähriger Selbstfrustrationen
werden Vertrautheit und Selbstöffnung gefördert. In einer
Vorstellungsrunde steht das Thema „Meine Rauchergeschichte“ im Zentrum und schafft Raum für die jeweilige
individuelle Raucherproblematik, oft als Austausch der
Erfahrungen im häufigen Erleben eigener Widersprüche.

z.B. Motive für das Nichtrauchen :
Bessere Gesundheit/Risikoverminderung, längere Lebenserwartung, Steigerung der Leistungsfähigkeit des
Wohlbefindens und der Lebensqualität, besseres Aussehen (Haut, Zähne, Nägel), verbesserter Geruchs- und
Geschmackssinn, man spart Geld und Zeit, Rücksichtnahme, Vorbildfunktion, bessere Potenz, Freiheit vom
Zwang des Rauchens. u.s.w.
z.B. Gründe für das Rauchen:
Sucht, Gewohnheit, Genuss, Stressabbau, Beruhigung,
Konzentrationsförderung, Spannungsreduktion (Wut,
Angst, Trauer, Aggressionen), Ablenkung, Automatismus, Gewicht halten, Reizkopplung (z.B. mit Kaffee,
Alkohol etc.), Rituale (Geselligkeit, nach dem Essen,
nach dem Sex) u.s.w.
Die Patienten erarbeiten zunächst in der Auseinandersetzung, was – außer der Sucht – ihre individuellen
Beweggründe für ihr jahrelanges Rauchen sind. Dabei
wird vielen bewusst, dass das Rauchen häufig als
Bewältigungsstrategie eingesetzt wird, v.a. in Stresssituationen, in denen es darum geht, die wahrgenommenen Spannungen zu reduzieren, also „negative
Gefühle weg zu rauchen“.

Viele sind sehr betrübt darüber, dass sie es bisher trotz
z.T. gravierender körperlicher Beeinträchtigungen nicht
geschafft haben, aufzuhören. So sind viele zunächst erleichtert, wenn sie merken, dass sie nicht kritisiert oder gemaßregelt werden, sondern ernst genommen und verständnisvoll behandelt werden. Jeder erläutert seine Erwartungen an diesen Kurs und seine Ziele hinsichtlich der
Raucherentwöhnung.
In der ersten Phase dieses Kurses informiere ich des Weiteren über die körperliche/psychische Abhängigkeit und
über Möglichkeiten der Nikotinersatztherapie (s.o.) unter
ärztlicher Anleitung sowie über Angebote innerhalb unserer Klinik, die zur Unterstützung bei der Raucherentwöhnung beitragen können, z.B. Teilnahme an Entspannungstherapien, Seminare zur gesunden Ernährung, Stressbewältigung und Gesundheitsförderung, Bewegungstherapie, Filmvorträge zur Thematik Rauchen, psychologische
Einzelberatungen u.a.m.
2. Phase: Motivations- und Entscheidungsphase
Der nächste Schritt besteht darin, die Motivations- und
Entscheidungsbildung zu fördern. Dazu werden die
Beweggründe, die für und die gegen das Rauchen
sprechen, gesammelt und ausführlich besprochen:

Eine parallele Sammlung und Auflistung der persönlichen Motive für das Nichtrauchen soll den Teilnehmern
deutlich machen, dass sie nicht nur den Rauchgenuss
aufgeben, sondern dass sie auch viel zu gewinnen
haben, wenn sie mit dem Rauchen Schluss machen
(„Entscheidungswaage“).
Außerdem ist es wichtig, dass die Zeitperspektive dabei
eine Rolle spielt: anfänglich steht der Verlust im Vordergrund, aber je mehr Zeit vergeht, desto schwerer wiegen die Vorteile des Nichtrauchens. Hierzu gehören
auch konkrete Informationen, die die Risikoverminderung im Zeitverlauf der Raucherentwöhnung aufzeigen:
Was geschieht in meinem Körper, wenn ich das
Rauchen aufgebe?
Nach 20 Minuten: Blutdruck, Körpertemperatur und
Herzschlag sinken auf Nichtraucher-Werte.
Nach 8 Stunden:

Sauerstoff verdrängt das giftige
Kohlenmonoxid aus dem Blut.

Nach 24 Stunden: Das Risiko für einen plötzlichen
Herztod nimmt ab.
Nach 48 Stunden: Der Geruchs- und der Geschmackssinn verbessern sich.
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Nach 3 Tagen:
Das Atmen fällt leichter.
Nach 3 Monaten: Die Blutzirkulation verbessert sich:
die Lunge kann fast ein Drittel
mehr Sauerstoff aufnehmen, das
Gehen wird leichter, die Potenz
wird gesteigert.
Nach 9 Monaten: Die chronische Reizung der
Nasennebenhöhlen und der
Raucherhusten verschwinden. Die
feinen Härchen in den Bronchien,
die Fremdstoffe entfernen sollen,
sind nachgewachsen. Kurzatmigkeit ist deutlich verringert.
Nach 2 Jahren:

Das Herzinfarkt- und das Lungenkrebsrisiko sind deutlich gesunken.

Nach 10 Jahren:

Die Lungenkrebsgefahr ist so gering
wie die eines Nichtrauchers.

Nach 15 Jahren:

Das Herzinfarktrisiko ist kaum noch
höher als bei einem Nichtraucher.

Bei der Motivationsbildung gilt es zu berücksichtigen,
dass die Sucht nicht nur den Körper, sondern auch das
Denken und die Vorstellungswelt im Griff hat. Ein starker Raucher kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass
er ein glückliches und zufriedenes Leben ohne Zigaretten führen könnte. Dass das später trotzdem geht,
muss man sich verstandesmäßig erst einmal klar machen. Es ist auch dann leichter, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn man dieses in einen größeren Zusammenhang stellt.
Natürlich ist es gut, einen Lebensstil anzustreben, bei
dem man sich nicht selbst Schaden zufügt, sondern
gesund lebt – nicht nur in physischer, sondern auch in
psychischer Hinsicht. Und dazu gehört, dass man seine
Gefühle nicht „wegraucht“, sondern einen anderen
Weg sucht, damit umzugehen. Sehr oft wird das Rauchen auch dazu missbraucht, um sich mit Lebensumständen zu befrieden, mit denen man im Grunde
sehr unzufrieden ist. In dieser wichtigen Motivationsphase bahnt sich oftmals eine Selbstöffnung zur Übernahme von Eigenverantwortung an, die als nächsten
Schritt die Entscheidung zum Nichtrauchen anzielt.
3. Phase: Aktionsphase/Vorbereitung auf den
Rauchstopp
Zunächst definiert jeder Patient in der „Öffentlichkeit
der Gruppe“ seine Entscheidung, einschließlich der
Festsetzung eines Datums bezüglich der Verhaltensänderung, z.B. „Übermorgen soll mein erster Nichtrauchertag sein“, oder: „Ab Samstag rauche ich statt 30
Zigaretten nur noch fünf pro Tag“. Es werden dann

Strategien besprochen, die – neben medikamentösen
Hilfestellungen – nützlich sind, die erste Zeit ohne Zigaretten zu überstehen:
Tipps gegen das Rauchbedürfnis:
Zunächst bestimmte Orte und Situationen, die eng mit
dem Rauchen verknüpft sind, meiden; nach dem Essen
aktiv werden; viel an die frische Luft gehen; am geöffneten Fenster mehrmals tief durchatmen; Haut bürsten; Sauna und Wasseranwendungen; genügend schlafen; gegen Langeweile vorbeugen; Abwechslung; Wasser langsam –Schluck für Schluck – trinken; Hände beschäftigen
(z.B. durch „Handschmeichler“); Mund beschäftigen,
Rohkost essen; kreativ werden (malen, basteln) u.v.m.
Natürlich müssen im Kurs auch Erfolge gewürdigt und
Möglichkeiten besprochen werden, sich zu belohnen im
Sinne eines Ausgleichs der Genussbilanz: Als AUS-stiegsideen werden Möglichkeiten des Genießens gesammelt,
z.B.: Aktives – Ungewohntes – Schönes.

4. Phase: Stabilisierungsphase
Die Individualität der Teilnehmer wird im Kurs auch dadurch berücksichtigt, dass besprochen wird, in welchen
Situationen die einzelnen Teilnehmer vor allem rauchen.
Geht es hier beispielsweise um Stress- oder Konfliktsituationen, erarbeiten die Teilnehmer Alternativen. Hilfreich –
und oft auch humorvoll – ist das Üben von kritischen Situationen mit Hilfe von Rollenspielen. Da die Gefahr eines
Rückfalls noch über Monate sehr hoch ist, muss natürlich
auch das Thema Rückfallprävention und der Umgang mit
„Ausrutschern“ besprochen werden. Entscheidend ist hier,
den Teilnehmern folgende Sichtweise zu vermitteln: Anstatt
von Rückfall, spricht man lieber nur von einem Vorfall und
versucht, sofort das umgefallene Schild im Kopf : „Ich rauche nicht mehr!“ wieder hinzustellen. Rückfall ist kein
Zufall, sondern ein „Vorfall“ oder „Ausrutscher“!
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Wichtige Fragen:
● Warum?
● Welche Situation war so übermächtig/verführerisch?
● Brauch ich die Zigarette wirklich oder kann ich sie

ausmachen/weglegen?
● Was kann ich tun, anstatt zu rauchen?

Außerdem geht es darum, sich bereits im Vorfeld darüber Klarheit zu verschaffen, welche Situationen, Stimmungen, Orte oder Personen verführerisch sein können
und sich darauf vorzubereiten.
Ausblick
Vielleicht erkennen Sie als Leser und eventuell betroffener Raucher viele angesprochene Aspekte aus ihrer
persönlichen Erfahrung wieder, die aufzeigen, welche
psychologischen Hürden zu überwinden sind, um den
Weg zum langfristigen, stabilen Nichtrauchen vorzubereiten und chancenreich zu festigen?! Vielleicht können
Sie sich bereits auf das Abenteuer einlassen, einen
gesundheitsförderlichen Lebensstil mit dem Nichtrauchen einzuleiten?!
Vielleicht brauchen Sie noch gezielte Unterstützung und
überdenken die Möglichkeit der Inanspruchnahme
einer stationären Rehabilitationsmaßnahme in der
Ostseeklinik Schönberg-Holm mit der Teilnahme an der
Raucherentwöhnung?!
Letztlich bleibt eine Tatsache unumstritten: Für COPDPatienten lohnt sich das Nichtrauchen.

Autorin:
Gudrun Zepter
Diplom-Psychologin
Ostseeklinik Schönberg-Holm
An den Salzwiesen 1
24217 Schönberg

Viele Patienten bagatellisieren COPDSymptome
Zwei Drittel der Patienten mit chronisch obstruktiver Atemwegserkrankung (COPD) sind sich
ihrer schweren Krankheit bewusst. Aber ein Drittel bagatellisiert die Krankheit, wie eine Befragung von 1100 COPD-Patienten in Europa und
den USA ergeben hat. Die Telefoninterviews waren vom Unternehmen Psyma International Medical Marketing Research GmbH vorgenommen
worden. Die Befragten hatten seit mindestens
zwei Jahren vier typische COPD-Symptome wie
Kurzatmigkeit, Husten, grünen Auswurf oder
häufige Atemwegsinfektionen, wie der Medizinsoziologe Matthias Fargel von dem Unternehmen aus Rückersdorf bei Nürnberg berichtet
hat. Sie waren deswegen seit mindestens zwölf
Monaten in ärztlicher Behandlung. Die COPDAnamnese reichte im Mittel 14 Jahre zurück.
Von den ersten Atemwegsbeschwerden bis zur
Diagnose COPD waren im Mittel 3,3 Jahre vergangen. „Vor allem rauchende COPD-Patienten
verbergen zu Beginn der Erkrankung die Beschwerden vor ihrem Arzt“, sagte Fargel dazu
auf einer Pressekonferenz in München.
Durchschnittlich drei Monate im Jahr haben
COPD-Patienten vor allem Husten, Auswurf,
Kurzatmigkeit und Erschöpfung, so ein weiteres
Ergebnis der Befragung. Die Exazerbationen
verteilen sich dabei im Mittel auf zehn Episoden
pro Jahr von neun bis zehn Tagen Dauer. Zwölf
Prozent der Befragten waren schon einmal
COPD-bedingt stationär behandelt worden. Im
Mittel hatte jeder Patient sechsmal in den letzten
zwölf Monaten einen Arzt konsultiert. 66 Prozent (von 200 deutschen Patienten 47 Prozent)
hatten während der letzten Exazerbationen ein
Antibiotikum bekommen. 17 Prozent der Befragten befürchten, in absehbarer Zeit an COPD zu
sterben oder zumindest schwer behindert zu
werden. 46 Prozent betrachten ihre COPD als
ernsthafte Erkrankung, die aber medikamentös
in Schach gehalten werden kann, 34 Prozent
bagatellisieren die Krankheit. Gut ein Drittel der
Patienten rauchte denn auch noch zum Zeitpunkt der Befragung.
Quelle: Ärzte Zeitung, 03.11.2004
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Ernährung und Sport bei
COPD
Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung wird heute
allgemein als „COPD“ (englisch: chronic obstructive
pulmonary disease) bezeichnet. Sie schließt die chronisch obstruktive Bronchitis und das Lungenemphysem
ein. Patienten mit COPD weisen häufig ein Untergewicht auf und leiden an Mangelernährung sowie einer
verminderten Muskelmasse. Ob und inwieweit eine
Mangelernährung bzw. eine verminderte Muskelmasse
bei dem Patienten besteht, lässt sich mit Hilfe der sogenannten BIA-Messung (Bioelektrische Impedanz Analyse) ermitteln.
Zwischen dem Ernährungszustand (Body Mass Index:
BMI) und der Lungenfunktion sowie zwischen dem BMI
und der Lebenserwartung besteht ein enger Zusammenhang – d.h. je geringer das Gewicht und die Muskelmasse ist, desto schlechter ist auch die Lungenfunktion,
die Belastbarkeit und sogar die Überlebenszeit.
Die Ursache des Untergewichts bzw. des Gewichtsverlusts ist bislang noch nicht völlig geklärt. Oft ist der Gewichtsverlust, insbesondere der Verlust an Muskelmasse,
das Ergebnis einer negativen Energiebilanz und scheint
häufiger bei Patienten mit Emphysem aufzutreten als bei
Patienten mit chronisch obstruktiver Bronchitis.
Aufgrund der vermehrten Atemarbeit haben Patienten
mit einer schweren COPD darüber hinaus einen höheren Energieverbrauch. Gleichzeitig verspüren die Patienten wenig Appetit. Dies führt zu einer geringen
Nahrungs- und damit Kalorienaufnahme.
Für die verminderte Nahrungsaufnahme bei Patienten
mit fortgeschrittener Lungenerkrankung gibt es meist
mehrere Gründe:
● wenig Appetit (infektbedingt, durch chronische

●
●
●

●
●
●
●

Mundatmung mit vermindertem Geschmacksempfinden oder aus unklaren Ursachen)
frühzeitige Sättigung
Müdigkeit
Atemnot, die oft bereits in Ruhe vorhanden ist,
verstärkt sich bei Belastung, so auch durch
Nahrungsaufnahme.
Medikamente führen nicht selten zu Magen/DarmBeschwerden, die zu mangelndem Appetit führen.
zunehmende Immobilität (erschwertes Einkaufen
und Essen kochen)
Depressionen (Patienten leiden unter der
Behinderung ihrer Erkrankung)
schlechter Zahnstatus bzw. schlecht sitzende
Zahnprothese

Messungen der Körperzusammensetzung haben gezeigt, dass eine niedrige Muskelmasse nicht nur bei
untergewichtigen, sondern auch bei normal- und sogar
übergewichtigen COPD-Patienten vorkommt.
Eine Verringerung der Muskelmasse ist bereits in frühen
Stadien der Erkrankung nachweisbar. Bei COPD-Patienten konnte in verschiedenen Studien durch Analysen
von Muskelgewebe eine Veränderung in peripheren
Muskeln festgestellt werden. So unterscheidet sich die
Zusammensetzung der Muskelfasertypen zwischen
Gesunden und COPD-Patienten. Ferner zeigte sich,
dass bei COPD-Patienen Belastungen der Beinmuskulatur bis hin zur Ermüdung zu einem lokalen oxidativen
Stress führen, während dies bei Gesunden nicht der Fall
ist. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass es Veränderungen in der Muskulatur bei COPD-Patienten in einer relativ frühen Phase der Erkrankung gibt, die die
verminderte Belastbarkeit und die schnellere Ermüdung
bei diesen Patienten erklären.
Eine ausgewogene Ernährung trägt maßgeblich zur
Stabilität der Patienten bei. Darüber hinaus zeigen neuere Studien, dass Ernährungstherapie, kombiniert mit
Sport, einen positiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf
und die Belastbarkeit von COPD-Patienten hat.
Ernährungsberatung
Zu Beginn einer jeden Ernährungstherapie gehört die Bestimmung des Ernährungszustandes (Ermittlung des BMI).
Zusatznahrung bei COPD kann aufs Rezept
Um die Leistungsfähigkeit bei COPD-Patienten mit
verringerter oder geschwächter Muskelmasse zu
verbessern, haben sich eine Ernährungsumstellung
und gegebenenfalls Zusatznahrung sowie gezielte
körperliche Aktivität bewährt. Basis der Ernährungsempfehlungen sollte eine ausgewogene Mischkost
mit viel Eiweiß und Omega-3-Fettsäuren sein, rät
Privatdozent Joachim Bargon aus Frankfurt am
Main. Wenn die Patienten trotz Ernährungsberatung
ihr Gewicht nicht halten können oder sich ihr
Ernährungszustand nicht bessert, könne auch eine
kohlenhydrat- und fettreiche Zusatznahrung
rezeptiert werden, denn die COPD sei eine konsumierende Erkrankung – auch wenn einige Kassen
bei der Anerkennung immer wieder Probleme
machten. Die Zusatznahrung sei allerdings kein
Ersatz für eine Mahlzeit, sondern nur eine weitere
Energiequelle.
Quelle: Ärzte Zeitung, 18.02.2005
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Theoretische Grundlagen zum BMI:
Der BMI berechnet sich aus dem Körpergewicht
(kg) dividiert durch das Quadrat der Körpergröße
[m 2]. Die Formel lautet:
BMI = Körpergewicht : (Körpergröße in m) 2.
Die Einheit des BMI ist demnach kg/m 2.
Dies bedeutet, eine Person mit einer Körpergröße
von 160 cm und einem Körpergewicht von 60 kg
hat einen BMI von 23,4
[60 : (1,6 m) 2= 23,4].
Der „wünschenswerte“ BMI hängt vom Alter ab.
Folgende Tabelle zeigt BMI-Werte für verschiedene
Altersgruppen:
Alter
19 - 24 Jahre
25 34 Jahre
35 - 44 Jahre
45 - 54 Jahre
55 - 64 Jahre
> 64 Jahre

< 18,5 als Untergewicht angesehen wird, weisen Überlebensdaten von COPD-Patienten bereits bei einem BMI
< 21 eine ungünstige Prognose auf. Aber auch das ausgeprägte Übergewicht (BMI > 30) wirkt sich ungünstig
auf den Krankheitsverlauf aus, denn es führt zu einer
gesteigerten Atemarbeit. Die Belastbarkeit der Patienten
verringert sich.
Für die Ernährungstherapie ergibt sich daraus, dass Patienten mit Untergewicht geschult werden, durch Auswahl
geeigneter Lebensmittel ihr Gewicht zu steigern; für Patienten mit massivem Übergewicht müssen Lösungswege für
eine Gewichtsreduktion gefunden werden. (Eine Hilfe zur
Beurteilung des Ernährungszustandes und zur Vorgehensweise einer adäquaten Ernährungstherapie kann Tabelle
1 und Tabelle 2 entnommen werden).
Tabelle 1: Vorgehensweise entsprechend
Ernährungszustand (BMI)

BMI
19 - 24
20 - 25
21 - 26
22 - 27
23 - 28
24 - 29

Untergewicht BMI
< 21 kg/m2

BMI-Klassifikation (nach DGE,
Ernährungsbericht 1992):
Klassifikation
Untergewicht
Normalgewicht
Übergewicht
Adipositas
massive Adipositas

m
< 20
20 - 25
25 - 30
30 - 40
> 40

w
< 19
19 - 24
24 - 30
30 - 40
> 40

Die Frage nach dem für den Krankheitsverlauf optimalen
BMI-Bereich ist noch immer ungeklärt. Während ein BMI

Normalgewicht BMI
21 - 24,9
kg/m2

Ungewollter
Gewichtsverlust
und/oder geringe
fettfreie
Körpermasse

keine Verbesserung des Ernährungszustandes
trotz intensiver Ernährungsberatung
Anzeige

Übergewicht BMI
25 - 29,9
kg/m2

Adipositas
BMI
> 30 kg/m2

Optimierung der bisherigen Ernährung

Lungensport

Zusatznahrung
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Tabelle 2: Zusammenfassung begleitender
Symptome und Strategien der Ernährungstherapie
Symptome

Ernährungsempfehlungen

Appetitmangel/
Untergewicht

●

●

●

●

Atemnot (Dyspnoe)

●
●

●

●

●

frühe Sättigung

●
●

●

hochkalorische Mahlzeiten
(eventuell Zusatznahrung)
Anreichern der Speisen mit
Butter/Margarine, Öl, Nüssen
häufige, kleine Mahlzeiten/Snacks
(6-8) über den Tag verteilen
Lieblingsspeisen/-snacks immer
griffbereit haben
vor der Mahlzeit ruhen
vor dem Essen Bronchodilatatoren
verwenden und eventuell Sekretreinigung durchführen
langsam essen und Dreifußstellung zum Essen einnehmen
Lippenbremse zwischen den
einzelnen Bissen anwenden
gegebenenfalls auf Fertig-/Mikrowellengerichte zurückgreifen
hochkalorische Mahlzeiten
vor und während der Mahlzeit
nur wenig trinken
möglichst erst eine Stunde nach
dem Essen schluckweise trinken

Am Beginn der Ernährungstherapie steht eine detaillierte Erfragung der Ernährungsgewohnheiten (von welchem Lebensmittel wird wann und wieviel gegessen,
Anzahl der Mahlzeiten, Trinken vor oder nach dem
Essen). Basis der Ernährungsempfehlungen ist eine ausgewogene Mischkost, d.h. reichlich Vollkornprodukte,
Obst und Gemüse (siehe Abb. 1).
Abb. 1: Ernährungspyramide
Je höher eine Lebensmittelgruppe auf der Pyramide
angesiedelt ist, desto sparsamer sollte sie verwendet werden. Der Abbildung ist zu entnehmen, dass
neben reichlich Getränken (vorzugsweise Mineralwasser, ungesüßter Tee sowie verdünnte Saft- und
Gemüsesaftschorlen) mehr als die Hälfte der aufgenommenen Lebensmittel aus Getreide, Getreideprodukten, Reis, Kartoffeln, Gemüse und Obst bestehen sollte. Eiweißhaltige Lebensmittel wie Milch und
Milchprodukte sowie vorzugsweise Fisch bilden
dann die nächste Stufe. Fette und Öle stellen den
Abschluss der empfohlenen Lebensmittel dar, wobei
pflanzliche Fette großzügiger verwendet werden
dürfen als tierische. Als letzte Gruppe sind Süßigkeiten und Kuchen auf der Pyramide zu finden. Sie
sollten äußerst sparsam in den Speiseplan eingebaut werden.

Süßigkeiten, Kuchen
Getränke

Müdigkeit

●
●

●

Überblähung

●

●
●

Verstopfung

●

●

●

Zahnprobleme

●

●

vor dem Essen ruhen
griffbereite Mahlzeiten (z.B. Fertiggerichte) für Zeiten verstärkter Müdigkeit oder Krankheitsverschlechterung
in Zeiten von weniger Müdigkeit: Versuch, größere Portionen zu verzehren
häufiger kleine Mahlzeiten über
den Tag verteilt
Vermeiden von hastigem Essen
Vermeiden von kohlensäurehaltigen Getränken
ballaststoffreiche Lebensmittel
oder Einsatz von pulverförmigen
Ballaststoffen
Trinkmenge erhöhen, im Rahmen der
Möglichkeiten Bewegung erhöhen
eventuell Einsatz von Laxantien
weiche Speisen mit hoher
Kaloriendichte
Zahnarztbesuch

Fette und Öle
Milch und Milchprodukte sowie Fisch,
Fleisch, Wurst, Eier

Gemüse, Salat,
Hülsenfrüchte sowie
Obst und Nüsse
Getreide, Kartoffeln,
Reis, Nudeln

Anhand der Befragung müssen zusammen mit dem
Patienten, evtl. auch mit den Angehörigen, Lösungswege in Abhängigkeit von möglichen Begleitsymptomen (s. Tabelle 2) gefunden werden, Mahlzeiten
energetisch aufzuwerten oder zu reduzieren oder die
Mahlzeiten günstiger zu verteilen. Folgende Möglichkeiten einer Energieanreicherung werden von uns bei
Patienten mit Untergewicht, Gewichtsverlust bzw. zur
Prävention eines Gewichtsverlustes praktiziert:

PARI TurboBOY

®

Mehr Leistung für die noch
schnellere Inhalationstherapie

Die Vorteile des PARI TurboBOY®

auf einen Blick:

Hohe Effektivität durch hohen Anteil an lungengängigen Teilchen
Deposition direkt am Wirkort - den unteren Atemwegen
Mindestens 10% Zeitersparnis gegenüber anderen Verneblersystemen
Reduzierte Medikamentenverluste durch effiziente Dauerverneblung

Im Sanitätshaus, med.- techn. Fachhandel oder
Apotheken erhältlich!
Für Ihre Fragen:
PARI Service-Center: 0049 (8151) 2 79-2 79
www.pari.de, E-Mail: info@pari.de
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● Normalkost ist Zusatznahrung vorzuziehen, da eine norma-

Gönnen Sie sich eine
Verschnaufpause mit unserem
Kompaktangebot:

„Stärkung der
Abwehrkräfte“
2 Wochen mit vitaler Vollverpflegung und
Therapie ab 1.075,—/Person
✔ Behandlung von Atemwegsbeschwer- ✔ Citybikes

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

Golfdriving-Range mit 3x Par-3Übungsanlage, Schnupperkurse und
Platzreifekurse
reizvolle Sonnenterrasse, schattiger
Biergarten, urgemütliche, gepflegte
Gasträume
Kostenträger: Privat, Beihilfe,
gesetzliche Krankenkassen, ambulante
Behandlung möglich

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.

RANGAUKLINIK ANSBACH
FACHKLINIK UND REHABILITATIONSKLINIK FÜR
PNEUMOLOGIE / ALLERGOLOGIE / ONKOLOGIE
STRÜTH 24 • 91522 ANSBACH
In klimatisch günstiger Lage (423 Meter ü.M.)
behandeln wir Patienten in den Behandlungsschwerpunkten: Bronchitis und Asthma, Lungenemphysem, Staublunge (Silikose), Krankheiten
des Lungen- und Rippenfells, immunologisch
bedingte Lungenkrankheiten, bösartige Erkrankungen (Tumore) insbesondere der Lunge, der
Brust, des Magen-Darm-Traktes, Schlafapnoe,
Allergien.
Die Unterbringung erfolgt überwiegend in Einzelzimmern. Alle Zimmer haben Dusche und
WC, Farb-TV, Telefon und Schwesternruf. Die
Zugänge sind barrierefrei.

Anzeige

✔
✔

den, Erkrankungen des Bewegungsapparats, 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, Whirlpool,
Solarium, Kneippanlage im Freien
Menuewahl – vitales Frühstück,
Naturküche, Molketrinkkur,
Sonderernährung
ganztägige Tee- und Vitaminbar, Obst,
Rohkost
Tennisplätze, Boccia, Freischach,

Zentraler Beitrag: Gesünder leben

le Kost von vielen Patienten langfristig oft besser akzeptiert
wird als Zusatznahrung. Die individuellen Geschmacksvorlieben des Patienten müssen unbedingt in die Ernährungsempfehlungen mit eingebaut werden. Häufig sind nur schrittweise Veränderungen der Lebensmittelauswahl möglich.
● Die Eiweißzufuhr sollte gegenüber Gesunden leicht erhöht
sein. Aufgrund der häufig verminderten Muskelmasse muss
dafür Sorge getragen werden, dass der Patient genügend
Eiweiß erhält. Je nach Geschmack des Patienten eignen sich
als Snacks für zwischendurch beispielsweise selbsthergestellte
Milchshakes, Puddings, Joghurt oder Quarkspeisen mit frischen
Früchten, die zusätzlich mit Maltodextrin angereichert werden
können bzw. Obstsalat mit Nüssen und Eiscreme.
● Fisch, insbesondere Lachs, Hering oder Makrele, sind aufgrund
ihres Gehaltes an Omega-3- Fettsäuren (verbessert die Immunabwehr) ebenfalls gut geeignet, um in den Speiseplan eingearbeitet zu werden (z.B. Lachs in Blätterteig oder Hering in
Sahnesoße mit Pellkartoffeln). Gleichfalls enthalten Lein-, Rapsund Sojaöl nennenswerte Mengen an Omega-3-Fettsäuren. Als
Mahlzeit ebenfalls günstig wäre hier beispielsweise Pellkartoffeln mit Leinöl und Quark zu nennen. Zur Zeit gibt es noch
keine Empfehlungen für die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren
mit handelsüblichen Fischölpräparaten (Fischölkapseln).
● Für eine Energieanreicherung sind des Weiteren mit Käse gratinierte Gemüse oder Pfannengemüse mit zerlassener Butter geeignet. Bei den kalten Mahlzeiten darf das Aufstrichfett etwas
großzügiger verwendet und bei Käse oder Wurst eine höhere
Fettstufe gewählt werden. Rohkost-Dipps aus Avocadocreme
eignen sich ebenfalls hervorragend zur Energieanreicherung.
Zusatznahrung
Eine Zusatznahrung sollte immer dann eingesetzt werden, wenn
Patienten trotz intensiver Ernährungsberatung ihr Gewicht nicht halten können bzw. wenn sie die in Tabelle 1 aufgeführten Kriterien
erfüllen. Zusatznahrung sollte jedoch immer eine zusätzliche
Energiequelle darstellen und ist kein Ersatz für eine Mahlzeit.
Abschlussbemerkung
Bei allen ernährungstherapeutischen Maßnahmen darf nicht außer
acht gelassen werden, dass zum Muskelaufbau und zum Muskelerhalt eine Ernährungstherapie allein nicht ausreichend ist. Sie sollte
immer in Kombination mit körperlicher
Bewegung/Lungensport erfolgen. Alle
bisher durchgeführten Studien haben
optimale Ergebnisse nur dann
gezeigt, wenn beides zusammen
durchgeführt wird.

Die Klinik hat eigene diagnostische Abteilungen und Therapien.
Menüwahl ist zu allen Mahlzeiten möglich. Den Gästen wird eine umfangreiche Ausstattung geboten: Kegelbahnen, Sauna, Kraftraum, Lehrküche,
Aquarellkurse, Seidenmalkurse, Leder- und Peddigrohrtechnik, Leihfahrräder, Tanz- u. Spielabende, Stadtführungen, Minigolf, Boccia, Cafe,
Friseur, Bus-Shuttle, Kräuterlehrgarten, Außenschach, Kinderspielplatz.
Sie erreichen uns unter:
Telefon: 0981/840-0
Telefax: 0981/840200
E-mail: info@rangauklinik.de
oder Sie besuchen uns im Internet unter
www.rangauklinik.de

Autoren:
PD Dr. Joachim Bargon, Chefarzt Innere Medizin
Ulrike Müller, Diplom-Ökotrophologin
Katharina-Kasper-Kliniken ● St. Elisabethenkrankenhaus
Ginnheimer Str. 3 ● 60487 Frankfurt/Main
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Wo und wann treffen sich
Atemtherapiegruppen?
Bad Lippspringe
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Montag im Monat in der
Karl-Hansen-Klinik, Antoniusstr. 19, Bad Lippspringe. Was
geschieht? Atemgymnastik von 17.30 - 18.30 Uhr; Vorträge
und Diskussionen ab 19.00 Uhr. Jeden zweiten und vierten
Mittwoch im Monat zuzüglich Wassergymnastik in der
Teutoburger-Waldklinik. Kooperation: Mit dem Ärzteteam der
Karl-Hansen-Klinik, der Sozialpädagogin Frau SilbermannSchulz, dem Physiotherapeuten Herrn Fiedler, dem Diplomsportlehrer Herrn Thuilot. Ansprechpartner: Frau Aumüller,
Tel.: (0 52 31) 8 85 92; Frau Silbermann-Schulz, Tel.:
(0 52 52) 95 40 58.
Bernkastel-Wittlich
Gruppentreffen: Jeweils am 1. Donnerstag im Monat im Haus
der AOK, Beethovenstr. 30, Wittlich. Was geschieht? Vorträge
und Diskussionen über Atemwegserkrankungen; zusätzlich
werden regelmäßig atemtherapeutische Übungen angeboten.
Kooperation: Mit Lungenfachärzten aus Klinik und Praxis
sowie mit Physiotherapeuten mit spezieller Qualifikation für
Atemtherapie. Ansprechpartner: Inge Follmann, Tel.:
(0 65 73) 5 74, Christa Greis, Tel.: (0 65 71) 1 44 51,
Helga Schinhofen, Tel.: (0 65 71) 67 88.
Coswig
Gruppentreffen: Immer um 18.00 Uhr im Schulungsraum des
Fachkrankenhauses Coswig, Neucoswiger Str. 21, Coswig
(Termin bitte erfragen). Was geschieht? Atemgymnastik,
atemerleichternde Übungen; Vorträge und Diskussionen.
Kooperation: Mit Ärzten, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten der Klinik. Ansprechpartner: Frau Eichler, Tel.:
(03 51) 4 95 54 54.

Dortmund
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Mittwoch im Monat im großen Seminarraum (3. Stock, Aufzug vorhanden) der Praxisklinik, Leopoldstr. 10, Dortmund. Was geschieht?
Atemtherapeutische Übungen von 18.00 - 18.45 Uhr;
Vorträge und Diskussionen ab 19.00 Uhr. Kooperation: Mit
niedergelassenen Lungenfachärzten und der Lungensportgruppe Dortmund. Ansprechpartner: Herr Nockemann, Tel.:
(02 31) 9 81 50 57; Frau Schulz, Tel.: (02 31) 12 63 76,
E-Mail c-schulz@gmx.de.
Duisburg
Gruppentreffen: Einmal pro Monat im Bethesda-Krankenhaus,
Personal-Cafeteria, Duisburg, um 18.00 Uhr. Was geschieht?
Vorträge und Diskussionen über Atemwegserkrankungen;
geplant ist außerdem, regelmäßig atemtherapeutische Übungen anzubieten. Kooperation: Mit Lungenfachärzten aus
Klinik und Praxis sowie mit Physiotherapeuten mit spezieller
Qualifikation für Atemtherapie. Ansprechpartner: Cordula
Bannasch, Tel: (02 03) 33 55 67.
Essen
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Donnerstag des Monats
(außer Dezember/Januar) in der Ärztebibliothek Ruhrlandklinik Essen-Heidhausen, Tüschener Weg 40, 45239 Essen. Was
geschieht? Vorträge und Diskussionen ab 19.00 Uhr in der
Ärztebibliothek. Lungensport in fünf verschiedenen Krankenhäusern unter Aufsicht von Sporttherapeuten. 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.: (02 01) 53 33 38,
E-Mail: j.baumgardt@gmx.de; Herr Stratmann, Tel.: (02 01)
53 74 25, E-Mail: Helmut.Stratmann@gmx.net; Frau Stermljan,
Tel.: (02 01) 40 54 53.
Fellbach
Gruppentreffen: Finden bei Wanderungen, Ausflügen und
Großveranstaltungen bzw. beim Lungensport statt. Was

Beitrittserklärung zur Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
(Bitte in BLOCKSCHRIFT schreiben!)

Ich möchte betreut werden im Ortsverband:
____________________________________________________

Vorname, Name bzw. Institution

Art der Atemwegserkrankung (freiwillige Angabe):
____________________________________________________

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Bitte schicken an: Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Berliner Str. 84
55276 Dienheim
oder per Fax:
(0 61 33) 92 45 57

Telefon, Fax, E-Mail

Der Jahresbeitrag beträgt für Personen € 25,00, Institutionen legen dessen Höhe
selbst fest. Bitte überweisen Sie den Jahresbeitrag erst nach Erhalt der Rechnung.

Geburtsdatum

____________________________________________________
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geschieht? Vier Großveranstaltungen pro Jahr mit Vorträgen
und Diskussionen (Franziskusheim, Tainerstr. 10, Fellbach);
leichte Wanderungen und Informationsfahrten sowie Lungensport im Sportverein Fellbach. Kooperation: Mit den Lungenfachärzten der Region. Ansprechpartner: Herr Kruse, Tel.:
(07 11) 58 94 58; Herr Grätsch, Tel.: (07 11) 58 28 59; für
Wanderungen: Herr Schreiner, Tel.: (07 11) 58 75 93;
Frau Sandbühler, Tel.: (07 11) 57 42 70.
Frankfurt/Main
Gruppentreffen: Alle 14 Tage im Universitätsklinikum Frankfurt/
Main, Haus 23 b, Gymnastiksaal, Theodor-Stern-Kai 7 (Haupteingang). Was geschieht? Atemgymnastik von 18.30 - 19.30
Uhr; Arztvortrag oder Gruppengespräch ab 19.30 Uhr;
Basisschulung für Neueinsteiger im Maingau-Krankenhaus.
Kooperation: Mit Lungenfachärzten und Physiotherapeuten der
Region. Ansprechpartner: Frau Krohn, Tel.: (0 69) 52 17 34;
Frau Schösser, Tel.: (0 61 02)5 34 16.
Freising
Gruppentreffen: Einmal im Monat, mittwochs, im St. GeorgsHaus am Rindermarkt 3 in Freising. Was geschieht? Vorträge
und Diskussionen, danach Atemübungen; Übungen mit den
Inhalationssystemen mit den Vertretern der einzelnen Pharmafirmen. Ab dem 16.09.04 Lungensport für zwei Gruppen in
der Lungensportgruppe Freising e.V. jeweils donnerstags
16.00 – 18.00 Uhr, Turnhalle Wirtschaftsschule, Wippenhauser
Str. 63 in Freising. Koperation: Medizinische Leitung: Frau Dr.
med. Bisping-Arnold, Lungenfachärztin in Freising. Ansprechpartner: Frau Szumylowycz, Tel.: (01 74) 6 25 64 70,
E-Mail: szumy@gmx.de.
Fürth
Gruppentreffen: Jeweils am vierten Mittwoch um 19.00 Uhr im
Gebäude der Arbeiterwohlfahrt, Fritz-Seuß-Begegnungsstätte,
Flößaustr. 21, Fürth. Was geschieht? Vorträge und Diskussionen
beim Gruppentreffen. Außerdem: Lungensport, Atemtherapie,
Patientenschulung und Raucherentwöhnungskurse. Kooperation:

Antwortkarte
Passend für DIN-Lang-Fensterumschlag

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

Mit der AWO-Selbsthilfegruppe, mit niedergelassenen und klinisch tätigen Ärzten der Region. Ansprechpartner: Frau Stengel im Sekretariat Prof. Worth, Tel.: (09 11) 75 80 11 02;
AWO Fürth P. Rebhan Tel.: (09 11) 7 49 20 12.
Haag
Gruppentreffen: Einmal pro Monat, jeweils montags um 18.30
Uhr im Speisesaal des Kreiskrankenhauses. Was geschieht?
Vorträge und Diskussionen, im Anschluss daran Atemgymnastik
(Frau Münch). Kooperation: Mit Herrn Chefarzt Dr. Dötterl
und Frau Münch (Physiotherapie). Ansprechpartner: Frau
Kainz im Sekretariat Dr. Dötterl, Tel.: (0 80 72) 3 78-161.
Hagen
Gruppentreffen: Jeweils am letzten Donnerstag im Monat in
der Klinik Ambrock, Ambrocker Weg 60, Hagen. Was
geschieht? Vorträge und Diskussionen. Kooperation: Mit niedergelassenen und klinisch tätigen Ärzten (Klinik Ambrock).
Ansprechpartner: Marlies Valand, Tel.: (02331) 5 12 10,
Werner Brand, Tel.: (02330) 1 27 92. Wandergruppe: Iris
Graetz, Tel.: (02331) 6 67 47. Sport, Bewegungs-, Atemübungen und Wassergymnastik finden in der Asthma-Sportgruppe der Behinderten-Sportgemeinschaft statt. Ansprechpartner: Frau Kipp im Sekretariat Prof. Rühle,
Tel.: (023 31) 974 201.
Homburg/Saar
Gruppentreffen: Einmal im Monat (Termin bitte erfragen) um
18.00 Uhr, Universitätsklinikum Homburg/Saar, Gebäude 91
(Pneumologie). Was geschieht? Vorträge und Diskussionen.
Kooperation: Mit Ärzten und Physiotherapeuten der Klinik.
Ansprechpartner: Geschäftsstelle der Patientenliga Atemwegserkrankungen, Tel.: (0 61 33) 35 43.
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
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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.: (0 23 51) 2 75 67, E-Mail Ddudanski@t-online.de; Herr
Knitter, Tel.: (0 23 51) 43 93; Sekretariat Chefarzt Prof. Lorenz,
Tel.: (0 23 51) 46 33 61.
Mainz
Gruppentreffen: Atemtherapie: Jeweils am letzten Mittwoch eines Monats von 17.30 - 18.15 Uhr beim Roten Kreuz, Mitternachtsgasse 6 (Erdgeschoss/Lehrsaal) Mainz. Vorträge und
Diskussionen: Um 19.30 Uhr in der Landeszentrale für
Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz, Karmeliterplatz 3,
Mainz. Was geschieht? Atemtherapieübungen; ärztliche Vorträge und Diskussionen; Lungensportaktivitäten in der Lungensportgruppe des Vereins „Gesundheit für Alle Universität Mainz
e.V.“. Kooperation: Mit den Lungenfachärzten aus Klinik und
Praxis in Mainz, Frau Höhle (Atemtherapie), Verein „Gesundheit für Alle der Universität Mainz e.V.“ (Lungensport).
Ansprechpartner: Herr Dr. Berck, Tel.: (0 61 31) 92 15 92.
Moers-Niederrhein
Gruppentreffen: Bei den verschiedenen Aktivitäten (Termine bitte erfragen). Was geschieht? „Basisschulung“: In sechs Abendseminaren erfährt der Patient alles, was er über seine Krankheit
wissen sollte. „Atemtherapie“: In acht Übungseinheiten erlernt
der Patient alle Techniken, die er zur Beherrschung seiner Krankheit können sollte, Ansprechpartner: Frau Beate Wargalla, Tel.:
(02 03) 48 47 51. „Vorträge“: In neun zuzüglichen Veranstaltungen pro Jahr informieren Ärzte und diskutieren mit den Patienten über deren Fragen und Anliegen, Sekretariat Chefarzt
Dr. Thomas Voshaar, Tel.: (02841) 2 00 24 10. In Moers gibt
es zwei Lungensportgruppen, Ansprechpartner: Frau Elke Alraun und Frau Tanja Leekes, Tel.: (0 28 41) 2 00 22. Eine
Lungensportgruppe ist in Kamp-Lintfort, Ansprechpartner: Frau
Kathrin Friebe, Tel.: (0 28 41) 9 39 12 93 und Frau Sylvia
Schlicht-Gieseler, Tel.: (0 28 42) 33 03 60. Ansprechpartner

Ortsgruppe Moers: Frau Anni Witgens, Tel.: (0 28 33) 25 61;
Herr Wolfgang Raab, Tel.: (0 28 42) 4 10 15.
Rheda-Wiedenbrück
Gruppentreffen: Jeweils am zweiten Mittwoch im Monat um
19.00 Uhr in den Seminarräumen der Löwen-Apotheke,
Heinrich-Pütz-Str. 6, Rheda-Wiedenbrück. Lungensport: Jeden
Donnerstag 19.45 - 21.15 Uhr, Berufsschule „Am Sandberg“,
Rheda-Wiedenbrück. Was geschieht? Vorträge und Diskussionen; gemeinsame Informationsfahrten, Fahrradtouren,
kleine Wanderungen, Lungensport. Kooperation: Mit Lungenfachärzten, Physiotherapeuten, einem Heilpraktiker, Psychologen, Krankengymnastin. Ansprechpartner: Herr Belger, Tel.:
(0 52 42) 5 67 86; Frau Doppmeiner, Tel.: (0 52 48) 15 74.
St. Peter-Ording
Gruppentreffen: Einmal pro Monat zu Vorträgen und Diskussionen sowie Atemtherapie (Termine bitte erfragen). Lungensport:
Jeden Montag und Mittwoch um 18.30 Uhr. Was geschieht?
Vorträge, Diskussion, Atemtherapie und Lungensport. Kooperation: Mit dem Chefarzt der DRK-Nordsee-Reha-Klinik, seinen
Ärzten und Therapeuten. Ansprechpartner: Frau Repp, Tel.:
(0 48 41) 87 12 53, Frau Petzny, Tel.: (0 48 63) 47 68 29.
Wiesbaden
Gruppentreffen: In unregelmäßiger Folge Gruppengespräche,
Vorträge und Diskussionen (Termine bitte erfragen). Was geschieht? Patienteninformation und COPD-Schulung, Patientenfragen werden von Fachärzten beantwortet, Atemtherapie und
Atemgymnastik je acht Übungseinheiten im Frühjahr und Herbst
in der Asklepios Paulinen Klinik, Geisenheimer Str. 10, Wiesbaden und ganzjährig wöchentlich immer Mittwoch ab 20.00 Uhr
Lungensportaktivitäten in der Turnhalle Hebbelschule Raabestrasse, Wiesbaden in der Abteilung Lungensport VSG Wiesbaden. Kooperation: Mit niedergelassenen Lungenfachärzten,
Physiotherapeuten, Übungsleitern und Verein Sport und Gesundheit Wiesbaden (Lungensport). Ansprechpartner: Herr
Lothar Wern, Tel.: (0 61 22) 1 52 54 oder (0171) 3 18 45 98,
E-Mail: L.Wern@t-online.de

Abonnement der „Luftpost – Zeitschrift für Atemwegskranke“
Hiermit abonniere ich die „Luftpost – Zeitschrift für Atemwegskranke“. Die „Luftpost“ erscheint zweimal jährlich (Ausgabe „Frühjahr“ erscheint zum DGP-Kongress, Ausgabe „Herbst“ erscheint zum
„Lungentag“). Der Bezugspreis pro Jahr beträgt 7,50 € 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.

Gewünschte Zahlungsweise:

❑

Konto

Bankleitzahl

Geldinstitut

❑
Vorname, Name

bargeldlos durch Bankeinzug

gegen Rechnung (keine Vorauszahlung leisten,
Rechnung abwarten)

Straße, Hausnummer

Datum, Unterschrift

PLZ, Ort

Rücktrittsrecht:
Diese Bestellung kann innerhalb von acht Tagen (Datum des Poststempels) schriftlich widerrufen werden. Diesen Hinweis habe ich zur
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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
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Wir über uns

Sonderlehrgänge Fachübungsleiter Rehabilitationssport
Innere Organe
Spezielle Ausrichtung:
Atemwegs- und Lungenerkrankungen
Voraussetzungen:
Der Lehrgang ist geplant für
• Diplomsportlehrer/in
• Diplomsportwissenschaftler/in
• Diplomtrainer/in
• Sportlehrer/in
• Arzt/Ärztin
• Sonderpädagoge/in Schwerpunkt „Sport“
• Fachübungsleiter/in Behindertensport (Bayern)
• Physiotherapeut/in
Inhalte:
Ausbildungsblock A
Medizinische Grundlagen
• Aufbau und Funktion der Atemwege
• Aufbau und Funktion der Atempumpe
• Störungen bei obstruktiven Atemwegserkrankungen
• Diagnostik der obstruktiven Atemwegserkrankungen
• Krankheitsmanagement
• Indikationen/Kontraindikationen für Lungensport

Ort
Frankfurt/Main*
Leipzig
Frankfurt am Main
München

Termine
2. - 3. April 2005*
9. - 13. April 2005
10. - 14. Oktober 2005
21. - 25. November 2005

* Refresher-Kurs zur Lizenzverlängerung alle zwei Jahre

Abobestellung
Passend für DIN-Lang-Fensterumschlag

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

• Monitoring
• Notfallsituation
Ausbildungsblock B
Sportwissenschaftliche Grundlagen: Theorie und Praxis
des Lungensports
• Grundlagen des Trainings bei obstruktiven
Atemwegserkrankungen
• Prinzipien des sportlichen Trainings bei
Atemwegserkrankungen
• Sporttherapeutische Leistungsdiagnostik und
Trainingssteuerung
• Atemtherapeutische Elemente (Theorie und Praxis)
• Selbstwahrnehmung
• Elemente aus der Patientenschulung
• Sportinduzierte psychosoziale Prozesse
• Aufbau einer Übungseinheit
Ausbildungsblock C
Organisatorische Grundlagen
• Gründung und Aufrechterhaltung einer
Lungensportgruppe
• Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
• Beiträge und Versicherungsschutz
• Verordnung von Rehabilitationssport/Funktionstraining
• Zuschuss und Kostenerstattung
Wenn Sie detailliert informiert sein wollen, fordern Sie
bitte Unterlagen im Kontaktbüro der AG Lungensport in
Deutschland e.V. an: Tel.: (0 61 33) 20 21,
E-Mail: lungensport@onlinehome.de
Veranstalter
AG Lungensport in Deutschland e.V.
AG Lungensport in Deutschland e.V.
AG Lungensport in Deutschland e.V.
AG Lungensport in Deutschland e.V.

Lungensport
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Rückblick auf fünf Jahre
Lungensport in Mainz
„Nun ist es endlich soweit: Es geht los mit dem Lungensport in Mainz – wir starten die erste Kursserie! “ So
lautete der erste Satz des Briefs, in dem mir mitgeteilt
wurde, dass ich zu denen gehörte, die am 27. September 1999 zunächst für ein halbes Jahr mit dieser neuen
Sportart beginnen würden. Der Kurs fand (und findet)
im Fachbereich Sport der Universität Mainz statt und
wird betreut vom Verein „Gesundheit für Alle“. Aus dem
halben Jahr sind inzwischen fünf geworden; ich bin
immer noch dabei und ich bereue es nicht! Auch andere, die mit mir angefangen haben oder die im Lauf der
Zeit dazu gestoßen sind, halten eisern durch, und das
muss wohl seine Gründe haben.
Mein Weg zum Lungensport ist typisch für einen
Asthmatiker: Ein nicht therapiertes Kinderasthma wuchs
sich nicht aus – wie es ursprünglich schien, sondern
kehrte nach Jahren trügerischer Ruhe auf unangenehmste Weise zurück. Auch eine gute Therapie, so spürte
ich, reichte nach und nach nicht mehr, eine Erfahrung,
die ich übrigens nicht allein machen musste. Meine
Mitstreiter in der Gruppe – nicht nur Asthmatiker – hatten das gleiche Problem wie ich: aufgrund von Atemwegserkrankungen verschiedenster Genese sank unsere
körperliche Leistungsfähigkeit immer mehr ab.
So hatte ich z.B. den Eindruck, dass ich mein „Notfallspray“ viel zu oft nötig hatte und dass ich, falls nichts
geschah, in absehbarer Zeit auf meine „vier Wände“
reduziert sein würde. Da wurde ich im Frühjahr 1999

durch einen Zeitungsartikel auf eine Informationsveranstaltung zum Thema „Lungensport“ aufmerksam. Mit
gemischten Gefühlen ging ich hin, denn mein Verhältnis
zum Sport war sehr distanziert. Hatte ich doch als Kind
nur eine einzige Vorbeugungsmaßnahme gegen
Asthmaanfälle kennen gelernt: Schonung, Anstrengung
vermeiden.
Meine Schulsporterfahrungen endeten dementsprechend etwa mit dem vierten Schuljahr, und sie waren
unangenehm. Immer wenn ich keine Luft mehr bekam
und „aussteigen“ musste, wurde ich als Faulpelz und
Drückeberger hingestellt. Später, in den Jahren ohne
auffällige Probleme, hatte ich noch mehrmals versucht,
in Gymnastikgruppen etwas für mich zu tun, aber jeder
Versuch endete mit einer Enttäuschung. Ich saß nach
kurzer Zeit keuchend am Rand, oder der entwöhnte
Kreislauf spielte nicht mehr mit. Hier konnte ich offenbar
nicht mithalten.
Also doch „no sports“?
Als die Atemnotanfälle wieder häufiger und schwerer
wurden, musste ich schließlich doch erkennen, dass die
Kombination von Asthma und sportlicher Enthaltsamkeit
ungesund, ja sogar gefährlich wurde. Aus dieser Situation heraus vermutete ich, dass der „Lungensport“
jedenfalls einen Versuch wert war. Ich ging in die
„Schnupperstunde“, und meine Skepsis schwand. Es
klang nicht nur in der Theorie gut, sondern erschien mir
auch in der Praxis interessant, und vor allem zu schaffen!
Der Ablauf einer Übungseinheit ist abwechslungsreich
und nach sportmedizinischen Gesichtspunkten ausgetüftelt. Unsere Übungsleiterinnen sind Studierende des
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Diplomstudiengangs des FB Sport mit Schwerpunkt
Prävention und Rehabilitation; sie sind also bestens
informiert und hoch motiviert – was uns zugute kommt!
Und so sehen unsere Übungseinheiten an jedem Montag von 20.00 bis 21.30 Uhr aus: Auf eine Aufwärmphase, phantasievoll gestaltet mit oder ohne Requisiten, auch
einmal mit kleinen Gruppenspielen, folgt Gymnastik.
Schwerpunkt sind dabei Kräftigung, Dehnungsübungen
und Koordinationstraining – für einen Außenstehenden
wären unsere eifrigen Bemühungen um Standfestigkeit
sicherlich amüsant anzusehen, aber ich möchte es deutlich sagen: All diese sportlichen Übungen, die auf einen Gesunden vielleicht banal wirken mögen, sind für uns
oft genug ein wirklicher Kampf, jeden Montag wieder!
Weiter im Verlauf des Abends: Nach der anschließenden Ausdauerphase, die aus Laufen oder strammem
Gehen im Wechsel mit Erholungspausen besteht, folgt
meist ein Mannschaftsspiel, bei dem man sich je nach
Kondition „austoben“ kann.

Klinik Schillerhöhe

Die Klinik Schillerhöhe versorgt als Kompetenzzentrum für
Atemwegserkrankungen mit 202 Betten die Region
Mittlerer Neckar und die angrenzenden Regionen mit
hochspeziellen pneumologischen, onkologischen, thoraxchirurgischen und intensivmedizinischen Leistungen unter
ihrem Markenzeichen „freier atmen“.
Als Akutkrankenhaus bietet sie neben den etablierten Verfahren alle Behandlungsmöglichkeiten in diesen Indikationen und engagiert sich in der Prävention der
Lungenkrankheiten.
Indikationen:

➤
➤
➤
➤
➤
➤

Chronisch obstruktive Bronchitis
Schlafbezogene Atemstörungen
Emphysem
Mukoviszidose
Bronchialkarzinom
Pneumonien

Menschen mit Atemwegserkrankungen leiden häufig unter
Atemnot. Neben Schmerzen gehört Atemnot zu den
unangenehmsten menschlichen Erfahrungen.
Diesen Menschen Hilfe anzubieten, ist das wichtigste
Ziel unserer Klinik.
Klinik Schillerhöhe
Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie
Solitudestr. 18, 70839 Gerlingen
Tel.: (07156) -203-0, Fax: (07156) -203-2001
http:// www.klinik-schillerhoehe.de
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Zwischen den Phasen führen wir zur Selbstkontrolle
immer wieder Messungen mit dem Peakflow-Meter
durch. Die ersten Erfolge stellten sich bald ein – das
Durchhalten und
Mithalten in den
Stunden fiel leichter!
freier atmen
Eine weitere gute
Erfahrung für
Skeptiker wie mich
war, dass jeder sich
nur so weit belasten
soll, wie seine Kondition oder Tagesform das zulässt!
Niemand nimmt daran Anstoß, wenn
man zwischendurch
Pause macht!
Fordern, aber nicht
überfordern ist die
Devise, vor allem
für Neueinsteiger
sehr hilfreich!
Spaß an der
Bewegung kann
man tatsächlich lernen und erleben
und meist auch
außer den Atemnoch die
Lachmuskeln trainieren! Denn eins ist

Schulbankdrücken:
Gut für COPD-Patienten
Wie Asthmatiker profitieren auch Patienten mit
einer chronisch obstruktiven Bronchitis mit
oder ohne Emphysem davon, wenn sie mit
Leidensgenossen noch einmal die Schulbank
drücken und mehr über ihre Krankheit und
über deren Therapiemöglichkeiten erfahren.
„COBRA“, ein Schulungsprogramm der Deutschen Atemwegsliga, gibt der Schulung von
Patienten mit COPD den entscheidenden
inhaltlichen Rahmen und eine feste Struktur.
Mit seinen vier Doppelstunden ist das
Patientenschulungsprogramm für den Einsatz
in ambulanten Gruppen konzipiert. Es kann
also in der ärztlichen Praxis von entsprechend
trainierten Personen mit kleinen, möglichst
homogenen Patientengruppen durchgeführt
werden, wobei die Teilnehmer das ganze
Seminar durchlaufen sollen.
Im Seminar werden das Krankheitsbild COPD,
die Symptome und die Diagnoseverfahren,
die medikamentöse und nicht-medikamentöse
Therapie wie auch die Risikofaktoren – vor
allem der Risikofaktor „Rauchen“ – behandelt.
Darüber hinaus stehen Maßnahmen der
Selbstkontrolle und des Selbstmanagements
der Krankheit auf dem Stundenplan, aber
auch perfektes Inhalieren und richtiges
Verhalten im Ernstfall.
Herr Prof. Dr. Heinrich Worth vom Klinikum
Fürth weist als Vorsitzender der Deutschen
Atemwegsliga und als Initiator des Schulungsprogramms „COBRA“ darauf hin, dass
Patienten mit COPD schwerer zur Schulung zu
motivieren sind als z.B. Asthmatiker.
Er fordert aber gerade deshalb COPDPatienten auf, bei ihrem behandelnden
Lungenfacharzt nach der Patientenschulung zu
fragen und jede Schulungsmaßnahme, die sich
bietet, zu nutzen.
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klar: Verbissenheit oder gar Stress kommt in unserer
Gruppe gar nicht erst auf – es soll sogar Leute geben,
die behaupten, die ganze Woche nicht so viel zu lachen
wie beim Lungensport.

densgenossen“ über die eigene Befindlichkeit reden,
ohne das Gefühl, dem Gegenüber doch eigentlich auf
die Nerven zu gehen.
Das alles, die Lungensportgruppe auch als Selbsthilfegruppe, hilft weit über die physischen Verbesserungen
hinaus, die Krankheit, die einen schließlich lebenslang
begleiten wird, zu akzeptieren, sich mit ihr auseinanderzusetzen und letztendlich gelassener mit ihr umzugehen.

Was, außer dem „Spaßfaktor“, haben diese fünf
Jahre nun konkret gebracht?
Zum einen wirkt sich die verbesserte Kondition sehr
direkt im Alltag aus.
Es sind ja eben die ganz gewöhnlichen Verrichtungen,
die einem Gesunden gar nicht auffallen, die einem
Menschen mit zu wenig Atemluft aber das Leben
schwer machen: z.B. lange Wege zum Bus oder zum
Einkaufen, die man nur noch unter Mühen hinter sich
bringt; „Lasten“, die bewegt werden müssen, wie die
Einkaufstasche oder ein paar Aktenordner, die sich in
Blei zu verwandeln scheinen. Jeder Betroffene kann
diese Liste individuell ergänzen.

Fazit
Leider gehören wir nicht zu der raren Spezies, die trotz
Asthma Hochleistungssport betreibt, aber viele Alltagsprobleme sind nicht mehr unüberwindlich – wir haben
Kondition gewonnen. Wir haben ein besseres
Körpergefühl entwickelt, können uns realistischer einschätzen, und das alles macht Mut, auch außerhalb
des geschützten Raums einer Lungensportstunde die
eigenen Grenzen zu testen und auszuweiten.

All diese notwendigen Tätigkeiten sind nun für mich allmählich leichter geworden; das „Notfallspray“ bleibt
meist in der Tasche. Sogar Phasen erhöhter Belastung
durch Außenwelteinflüsse wie Pollenflug, herbstliches
Schmuddelwetter oder Winterkälte stehe ich besser
durch. Nicht nur ich – wir alle fühlen uns belastbarer und
haben gelernt, unsere Atemressourcen besser und ökonomischer einzusetzen. Aber wir haben noch mehr gelernt:
wir haben gelernt, dass es viele gleich Betroffene gibt.

Selbstwertgefühl und Lebensqualität sind in diesen fünf
Jahren gestiegen, und für mich ist es keine Frage, dass
ich dabei bleibe, um das Gewonnene nicht wieder aufs
Spiel zu setzen.

Nicht zuletzt der Austausch untereinander ist ein wichtiger Bestandteil der Übungsstunden: über positive und
negative Erfahrungen kann man berichten, die verschiedensten Bewältigungsstrategien erfahren, Informationsquellen weitergeben, und auch einfach mal mit „Lei-

Autorin:
Ingeborg Düsing
Goethestr. 2
55270 Zornheim
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Lungensport –
so machen wir es im Landesverband
Schleswig-Holstein
Als Landesreferent im Rehabilitations- und BehindertenSportverband Schleswig-Holstein e.V. führe ich bereits
über zehn Jahre Wochenendlehrgänge zum Thema
Lungensport in der Fachklinik Aukrug für Übungsleiter,
Krankengymnasten, Sporttherapeuten und Ärzte durch.
Die Fachklinik Aukrug behandelt Atemwegserkrankungen, so dass wir dort mit einem qualifizierten Team solche Veranstaltungen durchführen können. Aus diesen
Lehrgängen rekrutieren wir dann die neuen Übungsleiter für den Lungensport in Schleswig-Holstein.
Wenn ein Übungsleiter signalisiert, eine Lungensportgruppe zu gründen, empfehle ich ihm, sich mit einem
Sportverein in Verbindung zu setzen. Die meisten Vereine bieten heute schon Reha-Sport an und sind deshalb auch bereits Mitglied in unserem Verband. Des
Weiteren organisiere ich zusammen mit einem Lungenfacharzt Vortragsveranstaltungen vor Ort zum Thema:
„Atemwegserkrankungen – Lungensport“. Dazu laden
wir die Presse ein und stellen unser Konzept vor. Nach
dieser Veranstaltung schauen wir, wie die Resonanz ist.
Der örtliche Sportverein bekommt von uns Informationsmaterial zum Auslegen in Arztpraxen, Apotheken
usw. Der Verein muss natürlich die nötigen Voraussetzungen schaffen, wie z.B. die Hallenzeit, und einen
ausgebildeten Übungsleiter sowie einen betreuenden
Arzt zur Verfügung stellen.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann eine Lungensportgruppe gegründet werden. Die Betreuung der
Lungensportgruppen in Schleswig-Holstein findet durch
unseren Landesverband statt, dieser gewährt auch
finanzielle Hilfe bei Gruppenneugründungen. Die
Patienten benötigen eine ärztliche Verordnung, um
beim Lungensport mitzumachen. Diese wird je nach
Schweregrad der Erkrankung für eine Mitwirkung von
18 oder 36 Monate vom Arzt ausgestellt und von der
Krankenkasse genehmigt.
Außerdem muss der Teilnehmer Mitglied im Sportverein
sein. Für alle Lungensportgruppen in Schleswig-Holstein
finden regelmäßig in der Lungensportgruppe wieder
Vortragsveranstaltungen zum Thema „Atemwegserkrankungen“ statt.
Soweit der Überblick zur Vorgehensweise in SchleswigHolstein bei der Gründung von Lungensportgruppen.
Erwähnenswert ist dabei die materielle und finanzielle
Unterstützung der Firma Astra Zeneca in Wedel für den
Lungensport in unserem Bundesland. Ohne diese Hilfe

hätten wir unsere Aktivitäten zum Lungensport, zur
Kinder-Asthmaschulung, zum Segeln für asthmakranke
Kinder sowie für die Gesundheitsvorsorgetage, die
Sportlehrgänge und die Vortragsveranstaltungen nicht
realisieren können.
Dazu würden unsere eigenen Mittel nicht ausreichen.
Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar und hoffen, dass wir auch in den nächsten Jahren unsere Arbeit
zum Wohle der asthmakranken Patienten in gleicher
Weise fortsetzen können.

Autor:
Dieter Fischer
Landesreferent im R.B.S.V. Schleswig-Holstein
VfL Pinneberg e.V. ● Postfach 21 55 ● 25411 Pinneberg
Exazerbation erkennen und konsequent
behandeln
Exazerbationen, d.h. erhebliche Verschlechterungen der chronisch obstruktiven Bronchitis durch Infekte
werden – so Prof. Dr. Heinrich
Worth – immer noch häufig übersehen, obwohl sie einfach zu erkennen
wären: Die Symptome verschlechtern sich,
die bisher verwandten Medikamente reichen in der
normalen Dosierung nicht mehr aus, die Atemnot
nimmt zu, der Auswurf tritt vermehrt auf und zeigt
eventuell bereits Verfärbungen, der Patient ist weniger belastbar und leichter ermüdet.
Nach Worth ist eine stationäre Behandlung von
COPD-Patienten mit einer Exazerbation dann nicht
erforderlich, wenn eine adäquate Versorgung zu
Hause gewährleistet ist und die Atemnot gering und
der allgemeine Gesundheitszustand gut ist.
Vor allem sollten keine zuzüglichen Erkrankungen –
z.B. Herzerkrankungen – vorliegen. Viele Patienten
– so Worth – kommen mit kurzwirksamen Beta-2Mimetika zurecht. Bessert sich der Zustand damit
nicht, könne zusätzlich ein Anticholinergikum gegeben werden. Genügen diese bronchialerweiternden
Mittel nicht, muss zusätzlich Cortison in Tablettenform verwendet werden. Hier empfiehlt Worth eine
zehn bis 14-tägige Tablettenbehandlung mit 20 bis
40 mg pro Tag Prednisolonäquivalent. Durch eine
solche kurzfristige Cortisongabe in Tablettenform
kann bei schweren Fällen sogar der Klinikaufenthalt
verkürzt werden. Eine Cortisonbehandlung mit Tabletten senkt auch das Risiko eines Wiederauftretens
einer weiteren Exazerbation kurz nach der Ausheilung der ersten Verschlimmerung der COPD.

Lungensport
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Lungensport –
so machen wir es in der Klinik
Seit September 2002
wird am St.-Josef-Krankenhaus in Leverkusen
monatlich ein Wochenschulungsprogramm
für Asthma- und
COPD-Patienten durchgeführt. Neben regelmäßigen ärztlichen
Schulungen wird gesteigerter Wert auf
eine intensive Atemund Physiotherapie
gelegt. Hinzu kommt
täglich eine Stunde Bewegungs- und Sporttherapie.
Insgesamt läuft diese Maßnahme über eine Woche
und insgesamt 19 Zeitstunden.
Aus dieser Schulung hat sich im Verlauf eine Selbsthilfegruppe „Atmen“ gegründet. Regelmäßig finden nun
Gesprächstermine statt und die Gruppe ist auf 35
Mitglieder angewachsen.
Durch den regen Kontakt zwischen der Selbsthilfegruppe und der Klinik wurde die Idee der Initialisierung
einer Lungensportgruppe aufgegriffen. Da in Leverkusen bereits ein Verein für Gesundheitssport besteht, der
mehrere Gruppen für Behinderten- und Rehabilitationssport betreibt, konnte die Lungensportgruppe realisiert

werden. Zwischenzeitlich trifft sich also die Lungensportgruppe einmal wöchentlich unter der Federführung
eines Sportlehrers und der Betreuung eines Arztes unserer Abteilung (Fachübungsleiter Rehabilitationssport
Atemwegs- und Lungenerkrankungen). Diese Gruppe
hat einen so großen Zulauf, dass über eine zweite
Gruppe nachgedacht wird.
Aus unserer Sicht ist zum einen die Motivation der
Patienten im Rahmen der vorgeschalteten Asthma- und
COPD-Schulung entscheidend, ebenso wie die gute
sporttherapeutische und medizinisch-fachliche
Betreuung einer solchen Gruppe. Dies vor allem, da
auch schwerer erkrankte Patienten mit SauerstoffLangzeit-Therapie an der Bewegungs- und Sporttherapie teilnehmen.
Nun sind auch die ersten messbaren Erfolge, zumindest
bezüglich der Symptomatik der Teilnehmer, zu verzeichnen. Bei Interesse bitte ich um Kontaktaufnahme
mit meinem Sekretariat.

Autor:
Dr. med. M. Spielmanns
Chefarzt Abteilung für Innere Medizin und
Pneumologie St.-Josef-Krankenhaus
Adolfstr. 15
51373 Leverkusen
Tel.: (02 14) 37 22 71
Fax: (02 14) 37 21 77
E-Mail: Dr.Spielmanns@St-Josef-KHS.de
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Bad Dürrheim im Schwarzwald (700 m auf einer Hochebene)
Soleheilbad und heilklimatischer Kurort
AHB-Klinik, BfA, RV-Träger, alle Krankenkassen, Beihilfe, Privatzahler
Stationäre und ambulante Angebote
Gerne senden wir Ihnen unseren Hausprospekt zu

Espan-Klinik
mit Haus ANNA

Rehabilitationsfachklinik für
Atemwegserkrankungen

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

lungenfachärztliche Betreuung
individuelle Diagnostik und Therapie
psychologische Betreuung
Ernährungsberatung (RAL-Gütezeichen)
Nichtrauchertraining
Zimmer mit Sauerstoffanschluss
hauseigenes Soleschwimmbad (8 x 16 m)
physikalische Therapie

✓ spezielle Atemtherapie
✓ Bewegungstherapie
✓ Inhalationstherapie

78073 Bad Dürrheim, Gartenstr. 9, Tel: 07726/650, Fax: 07726/9395-929; E-mail: info@espan-klinik.de; www.espan-klinik.de
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Rückblick auf den
7. Deutschen Lungentag 2004
Interview mit Prof. Dr. Karl-Christian
Bergmann

v.l.n.r.: Prof. Dr. Bergmann, Prof. Dr. Hoppe,
Prof. Dr. Loddenkemper

Luftpost: Am 25. September 2004 fand der
7. Deutsche Lungentag statt. Wieviele Veranstaltungen
gab es in diesem Jahr?
Prof. Bergmann: Dem Sekretariat des Lungentags
wurden Veranstaltungen in 208 Orten – über ganz
Deutschland verteilt – gemeldet; schriftliche Rückmeldungen haben wir zur Zeit von 70 Veranstaltern.
Einige Gruppen melden den erfolgreichen Verlauf
ihrer Aktionen sehr schnell, andere geben uns erfahrungsgemäß erst spät eine Rückmeldung.
Luftpost: Über 200 Veranstaltungen bundesweit ist
eine beachtliche Zahl, besonders wenn man bedenkt,
dass eine solche Veranstaltung sorgfältig vorbereitet
werden muss. Wer richtet diese Veranstaltungenschwerpunktmäßig aus?
Prof. Bergmann: Im Prinzip beteiligen sich alle an der
Versorgung pneumologischer Patienten beteiligten
Berufsgruppen am Lungentag. Ein Schwerpunkt sind
sicherlich Lungenkliniken, und zwar sowohl Akut- als
auch Rehahäuser. Ein Grund dafür sind wahrscheinlich
die günstigen räumlichen Gegebenheiten. Aber auch
zahlreiche niedergelassene Lungenfachärzte, Internisten, Kinderärzte mit Interesse an dem Fachgebiet
und Patientenvereinigungen wirken in jedem Jahr engagiert mit. Viele Apotheken, Gesundheitsämter und, darauf möchte ich besonders hinweisen, auch einige
Schulen beteiligen sich aktiv.
Luftpost: Durch welche Angebote schafft es der
Lungentag, so viele Menschen anzusprechen? Was
wird angeboten? Welche Schwerpunkte gibt es?

Prof. Bergmann: Im Jahr 2004 war unser Schwerpunkt die COPD. Diese Krankheit finde ich besonders
heimtückisch, da sie sich so schleichend entwickelt und
die ersten Symptome in Form von Husten und Auswurf
von den meisten Rauchern als normale Begleiterscheinung ihrer Lust an der Zigarette empfunden werden. Wenn sie dann mit stärkeren Belastungsbeschwerden zum Arzt kommen, ist fast die Hälfte ihrer Ventilationsleistung verloren. Also haben wir in diesem Jahr
Wert darauf gelegt, die Öffentlichkeit sensibel zu
machen für die ersten Zeichen der COPD – meist in
Form von öffentlichen Vorträgen, Fragestunden, mit
Lungenfunktionsprüfungen und sogar mit Messungen
der Blutgase.

Typische Lungenüberblähung der
Patienten nimmt ab / Kein Toleranzeffekt
Für die Dauerbehandlung bei chronisch
obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) hat
das langwirksame Anticholinergikum
Tiotropium nach Angaben des Pneumologen
Dr. Thomas Voshaar Vorteile im Vergleich zu
herkömmlichen Substanzen. Es eigne sich
daher zur Primärtherapie. Den internationalen
Therapieempfehlungen der Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)
zufolge sollten lang wirksame Bronchospasmolytika, also langwirksame Anticholinergika
oder Beta-2-Mimetika, ab einem mittelschweren Krankheitsgrad angewendet werden,
erinnerte Voshaar. Tiotropium sei eigens für
die COPD entwickelt worden und wirke über
24 Stunden. Ältere Wirkstoffe aus dieser
Gruppe müssten mindestens viermal pro Tag
inhaliert werden, so der Pneumologe bei einer
Veranstaltung von Pfizer und Boehringer
Ingelheim in München. Nachdrücklich sprach
Voshaar sich für eine möglichst frühzeitige
medikamentöse Behandlung von Patienten mit
COPD aus. Hier gebe es jedoch noch erheblichen Nachholbedarf, da die Mehrzahl der
Patienten erst in einem fortgeschrittenen Stadium mit schwerer Atemnot erkannt würden.

Quelle:
Ärzte Zeitung, 03.09.2004
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Luftpost: Warum kommen die Leute zum Lungentag?
Prof. Bergmann: Die Einladung zu den Aktionen wird
von Jungen und Älteren angenommen, von Gesunden
und bereits Erkrankten. Letztere möchten oft gerne mehr
über ihre Krankheit erfahren, wie der Verlauf sein wird,
ob es neue Behandlungsmöglichkeiten gibt. Sie sind
neugierig, interessiert, manche auch beunruhigt.
Luftpost: Können Sie uns von einer Veranstaltung
berichten, die besonders erfolgreich verlaufen ist?
Prof. Bergmann: Veranstaltungen verlaufen immer
dann besonders gut, wenn direkte Arzt-BesucherGespräche stattfinden können und Lungenfunktionsmessungen gemacht werden. Wir haben in Bad
Lippspringe den ganzen Tag über eine kleine Warteschlange vor zwei Spirometern gehabt und bei über
200 Besuchern die Lungenfunktion gemessen. Daneben
haben alle den COPD-Fragebogen ausgefüllt und wir
sind gegenwärtig dabei, die Fragebogenantworten mit
den gemessenen Funktionswerten zu vergleichen.

Luftpost: Wie schätzen Sie die zukünftigen
Entwicklungen ein?
Prof. Bergmann: Wenn wir mehr Aufmerksamkeit für
die Lunge und die Atemwege in der Öffentlichkeit
erzielen wollen, müssen wir auch häufiger in den
Medien darüber berichten, ganzjährig und nicht nur zu
den Lungentagen selbst. Wir werden hierzu zeitlich ein
Konzept für eine stetige, ganzjährige Medienarbeit entwickeln und mit Beginn des Jahres 2005 realisieren.
Des Weiteren werden wir prüfen, ob wir unter Einbeziehung von ausgewählten und geschulten Apothekern
bisher nicht lungenfachärztlich betreute COPD-Patienten
erfassen und einer sachgerechten Therapie zuführen
können. Diese Bemühungen möchten wir in Kooperation
mit der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände unternehmen.

Prof. Bergmann: Am 21. September 2004 konnten
wir im Haus der Bundespressekonferenz unter
Teilnahme des Präsidenten der Bundesärztekammer,
Herrn Prof. Hoppe, über die Ziele, die bisherigen
Ergebnisse und Zukünftiges berichten. Die Pressekonferenz war auch deshalb für die anwesenden
Journalisten interessant, weil Herr Prof. Loddenkemper
die gerade erschienene deutsche Ausgabe von „Fakten
und Zahlen: Lunge und Gesundheit in Europa“ der
European Respiratory Society vorstellte. So ergab sich
zwanglos auf der Grundlage der epidemiologischen
Daten auch für Deutschland die erkennbare Notwendigkeit, die Öffentlichkeit viel intensiver als bisher
geschehen, auf die Gefahren von Atemwegserkrankungen und ihre mögliche Früherkennung aufmerksam zu machen. Dies wird auch zukünftig der
Kernpunkt unserer Bemühungen sein, nämlich in der
Bevölkerung ein Bewusstsein zu schaffen für die
Bedeutung gesunder Atemwege. Im Übrigen hatten wir
die Freude zu hören, dass sich Herr Prof. Hoppe ohne
Einschränkungen hinter die Ziele und Bemühungen des
Lungentags stellt und darin eine „Aufgabe für die
ganze deutsche Ärzteschaft“ sieht.

Anzeige

Luftpost: Gab es zusätzlich zu den regionalen
Veranstaltungen auch überregionale Angebote?
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COPD frühzeitig erkennen
In den Industrieländern nimmt die
COPD rasch zu
Für das Jahr 2020 wird die Anzahl der aufgrund einer
COPD Verstorbenen weltweit auf 4,7 Millionen geschätzt. Damit ist dann die COPD auf die dritte Stelle
aller Todesursachen geklettert.
Das stellte Prof. David Price, Aberdeen, auf einer
Veranstaltung bei der 14. Jahrestagung der European
Respiratory Society fest, als er eine Studie seines englischen Teams vorstellte. Mit der Studie wurden 600
Patienten im Alter von mindestens 40 Jahren erfasst. Als
erschreckend bezeichnete Prof. Price die Tatsache, dass
50 Prozent der COPD-Erkrankten vorher als Asthmatiker diagnostiziert oder einer anderen Erkrankung zugeordnet worden waren.
Erhebliche Defizite bestanden nach Feststellung der
englischen Studie auch in der medikamentösen Therapie. Nur 3,5 Prozent der Patienten erhielten eine wirklich optimale Behandlung. Als Ursache der unzureichenden Behandlungsmaßnahmen machte Prof. Price
die verbreitete, aber fehlerhafte Auffassung „bei einer
COPD könne man sowieso nicht viel tun“ verantwortlich. Prof. Price plädierte für eine verbesserte Diagnose,
wobei man bereits mittels eines Fragebogens gute
Erstergebnisse erzielen könne, und für eine damit verbundene frühzeitige Therapie. In gleicher Weise empfiehlt der Allgemeinarzt Dr. Henning Peiseler jeden
Raucher oder Ex-Raucher konsequent nach Auswurf,
Husten und Atemnot zu befragen. Ab dem 40. Lebensjahr sollte bei dieser Personengruppe jährlich eine
Spirometrie durchgeführt werden.
Auch Prof. Dr. Roland Buhl vom Universitätsklinikum
Mainz schlägt eine gezielte Befragung der Patienten
vor und sieht in der Befragung einen guten Ansatz zwischen Patienten mit Asthma bronchiale und solchen mit
einer COPD unterscheiden zu können. Buhl empfiehlt
dabei folgende Fragen zu klären:
➡
➡
➡
➡
➡

Wie alt sind Sie?
Haben Sie eine Allergie?
Wie hoch ist Ihr Zigarettenkonsum?
Wann tritt Husten bei Ihnen auf?
Ist der Husten trocken oder produktiv?

Nach Buhl führen in 87 Prozent der Fälle allein schon
diese Fragen zur Klärung, ob Asthma bronchiale oder
COPD vorliegt. Als Hintergrund zu seinen Fragen verweist Prof. Buhl darauf, dass der typische Asthmatiker
relativ jung ist, auf bestimmte Einflüsse allergisch rea-

giert, wenig oder gar nicht raucht und einen trockenen
Husten vorwiegend in den Morgenstunden hat. Demgegenüber befindet sich der typische COPD-Patient
schon in der zweiten Lebenshälfte, ist gegenüber Allergenen unempfindlich, ein starker Raucher oder Ex-Raucher und hat den typischen produktiven („Raucher-“)
Husten – nicht unbedingt nur am Morgen.
Grundsätzlich geht es bei der COPD darum, die
Erkrankung frühzeitig zu erkennen, dem Patienten deutlich zu machen, dass COPD eine gefährliche chronische Erkrankung ist, den Betroffenen vom Rauchen
wegzubekommen und frühzeitig mit einer konsequenten
Behandlung zu beginnen.

Chronischer Husten – COPD
Chronischer Husten ist ein erster Hinweis auf
eine COPD, für die die Kombination mehrerer
Symptome charakteristisch ist: andauernder
Husten, vermehrter Auswurf, Einengung der
Atemwege, Atemnot und eingeschränkter
Gasaustausch.

Die Entwicklung der COPD ist schleichend.
Am Anfang steht oft eine einfache Bronchitis
(eine Erkältung) mit Husten und Auswurf.
Bei anhaltender Entzündung der Bronchien
(chronische Bronchitis) mit länger andauerndem Husten ist eine Störung durch Zunahme
und Vergrößerung der Bronchialschleimdrüsen
und eine Verminderung der Leistungsfähigkeit
der Flimmerhärchen festzustellen. Die Zunahme des Bronchialsekrets und die Verminderung des „Abtransports“ des Schleims führen zu andauerndem Husten.
Infolge der Entzündung, der Verlegung der
Atemwege durch den Bronchialschleim und
durch Krampfzustände der Bronchialmuskulatur kommt es zur Verengung (Obstruktion)
der Atemwege – also zur chronisch obstruktiven Bronchitis. Durch eine anhaltende chronisch obstruktive Bronchitis kann es zur
Schädigung der Lungenbläschen, zum Verlust
der Lungenelastizität und so zu einem
Lungenemphysem kommen.

Patienten fragen
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Patienten fragen – Experten
antworten
Herr L. aus L. fragt:
Hat es eigentlich Sinn, wenn sich Fußballspieler oder
auch Atemwegskranke ein schmales Pflaster über die
Nase kleben, um besser Luft zu bekommen?
Herr Prof. Dr. W. Petro antwortet:
Es gibt ein kommerziell angebotenes „Nasenpflaster“.
Dabei handelt es sich um ein Pflaster, welches über den
knorpeligen Anteil der Nase, also den vorderen Anteil,
geklebt wird und das innen eine Stahlfeder enthält, was
die beiden Nasenflügel aufzieht.
Tatsächlich hat man festgestellt, dass bei einigen
Menschen, bei denen dieser knorpelige Nasenanteil
sehr instabil ist, es bei forcierter Einatmung durch die
Nase zu einem Zusammenklappen der beiden
Nasenflügel kommen kann.
Dieses kleine Pflaster mit dem Federmechanismus hält
die beiden Nasenflügel auch bei forcierter Einatmung
offen. In anderen Fällen kann es durch bestimmte anatomische Verhältnisse zu einer Einengung des vorderen
Nasenanteils kommen. Auch für diese Fälle ist ein
Offenhalten des knorpeligen Naseneingangs hin und
wieder sinnvoll. Natürlich muss man sich darüber klar
werden, dass bei sportlicher Betätigung mit ansteigender Belastung der Atmung in der Regel auf Mundatmung umgestellt wird. Dies geschieht automatisch, da
die Mundatmung geringere Einatmungswiderstände
entgegensetzt im Vergleich zur Nase.

Leider wurde letztes Jahr fast zur gleichen Zeit bei mir
allergisches Asthma und ein Glaukom auf beiden
Augen diagnostiziert. Obwohl das Asthma nur periodisch auftritt und jahreszeitabhängig ist, wurden mir
gleich 2x2 Inhalationen mit dem cortisonhaltigen
Symbicort 160/4,5 ug verordnet. Wie bereits gesagt,
begann gleichzeitig die Behandlung meines Glaukoms
mit Tim-Ophtal 0,5 %sine, das ein Betablocker ist.
Seit einiger Zeit fällt mir nun eine starke Müdigkeit und
Lustlosigkeit meinerseits auf.
Auch mein Flüssigkeitsbedarf ist sehr stark gestiegen,
und meine physische Leistungsfähigkeit scheint stark
abzunehmen. Den Beschreibungen der Packungsbeilage entnahm ich mittlerweile, dass eine SymbicortBehandlung ein Glaukom verursachen kann und eine
gleichzeitige Behandlung mit Betablockern eigentlich
ausschließt. Tim-Ophtal hingegen wird als Asthmaverursacher beschrieben. Daher vermute ich, die beiden Medikamente hätten mir in dieser Kombination
nicht verschrieben werden sollen. Leider trifft diese
Tatsache sowohl bei meinem Augenarzt als auch bei
meinem Lungenspezialisten auf taube Ohren.
Der eine schickt mich zum anderen, um dessen Medikament zu ändern.
Nun meine Frage:
1. Da diese zwei Medikamente ja offensichtlich nicht
für die gleichzeitige Anwendung an derselben Person
gedacht sind: Gibt es Alternativen zu Symbicort, die
trotzdem helfen und vielleicht nicht glaukomfördernd
sind beziehungsweise in Kombination mit Tim-Ophtal
meinen Organismus nicht derart schädigen und belasten?

Dieses Umstellen auf Mundatmung unter Belastung ist
ein normaler Vorgang und hat keinerlei negative
Auswirkungen. Lediglich in bestimmten Regionen bei
sehr trockener und sehr kalter Luft (Winter, Finnland)
kann es bei heftiger Mundatmung bei schwerem körperlichen Training zum Entstehen einer bronchialen
Überempfindlichkeit kommen. Inwieweit ein solches
Nasenpflaster, welches ja einen Pfennigartikel darstellt,
für den einzelnen Patienten hilfreich ist, sollte am besten
jeder selbst ausprobieren. Das ganze ist keine Affäre
und wenn es hilft, dann kann man es nehmen und wenn
es nicht hilft, zu den Akten legen.

2. Aufgrund Ihrer Erfahrungswerte: Welche Sparte
unserer deutschen Ärzte ist nun für dieses Problem
verantwortlich und koordiniert die verschiedenen
Fachärzte? Mein Hausarzt hat keine Ahnung und hat
auch taube Ohren, und die beiden Fachärzte scheinen
sich ausschließlich Ihrem Fachgebiet, sprich der
Symptomlinderung, hinzugeben. Auf der Strecke bleibt
meine Gesundheit.

Herr B. aus K. fragt:
Ich wende mich an Sie mit der Bitte um Rat und
Hilfe bezüglich eines mich betreffenden Gesundheitsproblems.

Herr Prof. Dr. W. Petro antwortet:
Wenn Sie ein Asthma bronchiale haben, sind Betablocker in jeder Form nicht indiziert. Dies betrifft
sowohl Tabletten wie auch Augentropfen. Zur Behandlung eines Glaukoms verfügt der Augenarzt über Betablocker-freie Augentropfen. Es ist seine Aufgabe, dies
mit Ihnen zu besprechen und sie entsprechend zu ver-

Kurz vorweg: Ich war bis letztes Jahr, abgesehen von
ein paar Allergien, immer als sehr gesund eingestuft.

Ich hoffe, dass Sie mir diesbezüglich vielleicht weiterhelfen können oder mir Adressen nennen können, die
dies vermögen. Vielen Dank im voraus für Ihre Hilfe.
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ordnen. Bezüglich der Entstehung eines Glaukoms
durch Symbicort habe ich diese Erfahrung in tatsächlicher jahrelanger Anwendungszeit an Tausenden von
Patienten bisher noch nicht gesehen. Sie steht auch
unter der Rubrik „mögliche systemische Wirkungen...“.
Wenn hier von systemischen Wirkungen gesprochen
wird, dann sind diese überhaupt nur dann in Betracht
zu ziehen, wenn man Symbicort ungewöhnlich hoch
dosiert. Diese Grenze dürfte – sofern hier überhaupt
ernsthaft dieses Problem diskutiert werden sollte – ab
einer Dosis von mehr als acht Hüben pro Tag in
Betracht gezogen werden. Ich denke, dass damit die
Probleme relativiert worden sind und sie jetzt hinreichend gut informiert sind und damit mit Ihren Ärzten in
Kontakt treten können.
In der Hoffnung, Ihnen geholfen zu haben, verbleibe
ich mit freundlichen Grüßen.
Herr R. G. schreibt:
Bedingt durch meine Lungenfibrose suche ich nach
Informationen und nach einer fachlichen Auskunft.
Mein Anliegen besteht darin zu erfahren, ob eine
Lungenfibrose allein durchs Rauchen entstehen kann
und somit andere Umstände ausgeschlossen sind.
Der Hintergrund ist folgender: Vor zwei Jahren schloss
ein Facharzt das Entstehen einer Lungenfibrose durch
das Rauchen aus – nunmehr wird das Entstehen meiner
Lungenfibrose alleinig dem Rauchen zugeschrieben.
Diese Aussagen – einmal so und dann so – verunsichern mich so weit, dass ich die Aussagen insgesamt
anzweifele. Können sie mir weiterhelfen – für eine
Information wäre ich ihnen sehr dankbar.

können, um nur einige zu nennen, wissen aber auch,
dass z.B. ein Lungenemphysem fibrotische Anteile in
bestimmten Lungenarealen entwickeln kann, ja, dass
auch das Rauchen zumindest einen fibrotischen
Umbau bewirken kann, hier in erster Linie durch die
Einwirkung von den im Zigarettenrauch enthaltenen
Oxidantien. Solange nicht klar ist, was die Ursache der
Lungenfibrose ist, wie sie lokalisiert ist und in welchem
Schweregrad sie sich befindet und darüber hinaus
unklar ist, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt
hat, ist diese Frage nicht beantwortbar. Es ist zu empfehlen, dass Sie sich an den Arzt wenden, der die
Lungenfibrose diagnostiziert hat. Hier müsste ein entsprechender Überblick über Histologie, gegebenenfalls
Zytologie, bildgebende Verfahren und Lungenfunktionsdiagnostik vorliegen.
Ohne Kenntnis dieser breiten Befundpalette „rührt man
mit der Stange im Nebel“. Der Trend der Patienten, die
in der Ursache noch immer häufig unklare Lungenerkrankungen durch Einholen diverser Meinungen zu klären zu versuchen, führt in der Regel zu keinem Erfolg.

Herr Prof. Dr. W. Petro antwortet:
Die Frage ist in ihrer Komplexität nicht ohne weiteres
beantwortbar. Zunächst einmal wäre zu fragen, welche
Form einer Lungenfibrose hier vorliegt. Bekanntermaßen
gibt es hier ein sehr breites und insbesondere auch ein
uneinheitliches Bild. Wir wissen, dass eine Vielzahl von
klassischen Lungenerkrankungen, wie z.B. Sarkoidose,
Silikose, Vogelhalterlunge, zur Lungenfibrose führen

Patienten fragen – Experten antworten
Unter dieser Rubrik wollen wir auch in Zukunft allgemein 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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PARITÄTISCHE Rehabilitationsklinik für Orthopädie und Pneumologie
236 Betten, davon 40 Betten für Pneumologische Rehabilitation
u.a. folgende Indikationen: Asthma bronchiale, Chronische
Bronchitis, Lungenemphysem, Rhinitis und Sinusitis,
Schlafatemstörungen
In Sommerfeld steht Ihnen das Untersuchungsangebot einer
modernen Lungenklinik mit einer umfangreichen Lungenfunktionsund Leistungsdiagnostik zur Verfügung.

Waldhausstraße, 16766 Kremmen / OT Sommerfeld
Tel.: 033055-51601, Fax: 033055-51602
office@ulrici-kliniken.de, www.ulrici-kliniken.de
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Stationäre pneumologische
Rehabilitation

Keine Kraft mehr wegen COPD?
Auch kranke Lungen zur Reha schicken

„Die Kur ist tot, es lebe die Rehabilitation“. Unter diesem
Motto zeigten zwei Mitglieder der Deutschen Hochgebirgsklinik in Davos anlässlich einer Informations- und
Diskussionsveranstaltung in Dortmund auf, wie weit sich
moderne Rehabilitationsmaßnahmen von der herkömmlichen Kur entfernt haben. Dr. Udo Kaiser, Leiter der psychologischen Abteilung, und Klaus Pleyer, Leiter der physiotherapeutischen Abteilung der Klinik, skizzierten zu diesem Zweck das gesamte Leistungsspektrum der modernen
stationären pneumologischen Rehabilitation am Beispiel
der Hochgebirgsklinik in Davos.
Das Leistungsspektrum der Rehabilitation
Sie machten deutlich,
dass heute mehr als
die Verbesserung der
medikamentösen
Therapie auf der Basis
umfassender diagnostischer Verfahren und
einer laufenden Therapiekontrolle zu den
erfolgversprechenden Rehabilitationsmaßnahmen gehört. Eine Reihe anderer, für den Erfolg ebenfalls wichtiger Maßnahmen kommt hinzu: Das reicht von Physiotherapie unter Einschluss diverser Techniken, die jeder
Patient mit einer chronisch obstruktiven Atemwegserkrankung kennen und können sollte, über die Einweisung in
die Nutzung und Pflege technischer Hilfsmittel, wie z.B.
Flutter® oder Cornet®, bis hin zur Einübung von Entspannungstechniken, atemerleichternden Körperhaltungen und
Atemtechniken ganz allgemein. Dazu gehören neben
sporttherapeutischen Übungen – vor allem für COPDPatienten – auch die Begleitung und die Beratung im

Nur vier Prozent der Lungenkranken kommen nach
dem Klinikaufenthalt in eine Anschlussheilbehandlung. Auch die pneumologische Rehabilitation ist
eher eine Seltenheit. Hier sollte sich schleunigst etwas
ändern, fordert ein Experte. Was die Anschlussheilbehandlung (AHB) für Patienten mit Lungenkrankheiten bringen kann, machte Dr. Konrad Schultz von
der Fachklinik Haus Allgäu in Pfronten bei einer
Fachtagung anhand einer Studie deutlich.
In dieser wurden 188 Patienten – 40 Prozent mit
chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD),
22 Prozent mit vorausgegangener Lungenentzündung – aufgenommen. Während der AHB
wurde ihre medikamentöse Therapie optimiert bzw.
angepasst, vor allem COPD-Patienten erhielten eine
Schulung. Weiterhin gehörten spezielle Krankengymnastik, Atemtherapie und körperliches Training
zur Erhöhung von Kraft und Ausdauer mit zum
Programm.
Unabhängig von der Grunderkrankung gaben fast
alle Patienten an, dass die AHB zu einer deutlichen
Verbesserung ihres Krankheitsbildes geführt habe.
Neben der gebesserten Lebensqualität konnte man
eine verlängerte Gehstrecke, verbessertes Treppensteigen, eine Abnahme der Ruheatemnot und einen
objektiv messbaren Anstieg der Lungenfunktion feststellen. Fast die Hälfte berichtete, sich auch nach der
AHB körperlich wieder mehr zu betätigen.
Quelle:
Medical Tribune, Ausgabe 48/2004
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Akutbehandlung und Rehabilitation
Ihr Ansprechpartner zur medizinischen Behandlung von Allergien, Erkrankungen der Atemwege und der Lunge, der Haut und der Augen.
Es bestehen Vereinbarungen mit allen deutschen Kostenträgern zur Akutbehandlung und Rehabilitation. Uneingeschränkt beihilfeberechtigt.

Hochgebirgsklinik
Davos-Wolfgang

CH-7265 Davos-Wolfgang
Tel.: +41(0)81-417 44 44
Fax: +41(0)81-417 30 30
E-Mail: hochgebirgsklinik@hgk.ch
Internet: www.hochgebirgsklinik.ch

Allergieklinik Davos
Zentrum für Kinder und Jugendliche

CH-7265 Davos-Wolfgang
Tel.: +41(0)81-417 19 19
Fax: +41(0)81-417 30 30
E-Mail: agk@allergieklinik.ch
Internet: www.allergieklinik.ch
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psychosozialen Bereich, wobei Hilfen zur Krankheitsbewältigung und die Mitbehandlung von psychischen
Begleiterkrankungen im Vordergrund stehen.
Beratungen in rechtlichen und sozialen Angelegenheiten
runden die Leistungen moderner Rehabilitation ab. Alle
vorgenannten Maßnahmen werden ergänzt durch entsprechende Patienten-Informationsveranstaltungen und
durch eine strukturierte Patientenschulung.
Die persönlichen Reha-Maßnahmen
Der breit angelegte Maßnahmenkatalog einer modernen
Rehabilitation wird in aller Regel durch die begrenzte Zeit
der genehmigten Rehabilitationsmaßnahme eingeengt.
Deshalb müssen für die wenigen Wochen des Rehabilitationsaufenthalts die geeigneten persönlichen Maßnahmenschwerpunkte für jeden einzelnen Patienten gefunden
werden. Das geschieht in Gesprächen bei Beginn des
Rehabilitationsaufenthalts, die der Patient mit Mitarbeitern
der medizinischen, der physiotherapeutischen und der

psychologischen Abteilung, aber auch mit dem Fachpersonal führt, das für rechtliche oder soziale Beratung
zur Verfügung steht. Im Dialog zwischen Patient und
Klinikmitarbeitern wird ein individueller Aktivitätenplan entwickelt, der neben der Medikation auch physiotherapeutische, psychosoziale und andere Behandlungsmaßnahmen sowie Schulungs- und Informationsschwerpunkte
enthält. Der Aktivitätenplan ließe sich noch besser an
den Bedürfnissen des Patienten orientieren, wenn es
gelänge, die Vorstellungen des behandelnden und des
überweisenden Haus- und Facharztes bezüglich der
Rehabilitationsmaßnahme mit einzubeziehen.
... und wie geht’s nach der Reha weiter?
Eine verbesserte Kooperation zwischen überweisendem
Arzt und dem Rehabilitationszentrum würde sich nicht
nur im Aktivitätenplan für den Rehabilitationsaufenthalt
niederschlagen, sondern würde auch helfen, den Patienten nach der stationären Rehabilitation sinnvollen

Medizinische/ärztliche Diagnostik, Therapie, Therapieverlaufskontrolle

Verhaltensmedizinisches Konzept

Basisschulung (Ärzte):
● Was ist Asthma?
● Asthma und Allergie
● Asthma und Infekt
● Asthma, Beruf und Umwelt
● Grundzüge der Asthmatherapie
● Cortison in der Asthmatherapie
Seminare und Übungen:
● Atemschule, Rückenschule
● Rund um das Inhaliergerät
● Selbstkontrolle durch
Peakflow-Meter
● Dosieraerosole
● Praxisschulung Inhalation
● Psyche und Asthma
● Sport und Asthma
● Theorie/Praxis Kneipp-Verfahren
● Praxisschulung Allergie
(Pollen, Milben)
● Gesunde Ernährung/
Nahrungsmittelallergie
● Gewichtsreduktion
● Rehabilitation chronischer
Krankheiten
● Sozialrechtliche Aspekte
chronischer Krankheiten

Veränderungsprozess
in den Ebenen
● des Wissens
● der Wahrnehmung
● der Bewertungen
● der Gefühle
● des Verhaltens

Therapie/Beratung
Psychosoziale Rehabilitation
● Rehabilitationspsychologie
● Patientenschulung
● Rehabilitationsberatungs- und
Informationszentrum (BIZ)
● Freizeit und Kreativbereich
Physikalische Therapie
● Inhalationstherapie
● Physiotherapie
● Sport- und Bewegungstherapie
● Balneologie
Diätetik
Sozialmedizin

in den Bereichen
● Selbstwahrnehmung
● Selbstkontrolle
● Selbstmanagement
mit dem Ziel der
Verbesserung von
● Grunderkrankung
● Erwerbsfähigkeit
● Krankheitsverarbeitung
● Krankheitsverlauf
● Krankheitsprognose
● Lebensqualität

Therapietransfer unter alltäglichen Bedingungen im Rahmen der Freizeit- und Kreativangebote, Förderung
eigener Aktivitäten der Patienten

Hochgebirgsklinik Davos

Patientenschulung
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Anschlussaktivitäten zuzuführen. So könnte der behandelnde Haus- oder Facharzt den Patienten überzeugen,
sich einer ärztlich begleiteten Lern- und Übungsgruppe
der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. anzuschließen oder in einer Lungensportgruppe mitzumachen. Sollte
weder die eine noch die andere Möglichkeit wohnortnah
bestehen, könnte sich aus der Zusammenarbeit zwischen
Reha-Klinik, behandelndem Arzt und Patient die Möglichkeit entwickeln, eine Lern- und Übungsgruppe der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. oder eine Lungensportgruppe aufzubauen. Da in Dortmund beides gegeben ist, schlugen die Vortragenden den Veranstaltungsteilnehmern vor, diese Angebote für sich auch wirklich zu
nutzen.
Wie kommt man zur Rehabilitation?
In der anschließenden Diskussion zeigte sich, dass nur
wenige der Veranstaltungsbesucher schon einmal eine
stationäre oder ambulante Rehabilitationsmaßnahme
erlebt hatten. Die meisten der Teilnehmer hatten noch
nie einen Reha-Antrag gestellt – auch nicht bevor sie

Von SIT profitieren besonders
junge Asthmatiker
Spezifische Immuntherapie (SIT) ist bei über
30 Jahre alten Patienten meist weniger effektiv, aber es gibt gute Alternativen
Die spezifische Immuntherapie (SIT) ist hervorragend
wirksam bei Patienten mit Insektengiftallergie, fasste
Prof. Roland Buhl aus Mainz die derzeitige Datenlage zusammen. Auch der Nutzen der Hyposensibilisierung bei allergischer Rhinitis sei gut belegt, und
es gebe Hinweise auf einen guten Effekt bei Kindern
mit Asthma bronchiale. Weniger eindrucksvoll seien
die Ergebnisse zur SIT, was die Behandlung von erwachsenen Asthmatikern betreffe. Kein Zweifel: Bei
Erwachsenen mit allergischem Asthma, etwa bedingt
durch Pollen oder Hausstaubmilbenkot, verringert
die SIT im Vergleich zum Placebo die Beschwerden
sowie den Medikamentenbedarf zur Symptomkontrolle während einer Allergenexposition. Das hätten
Studien ergeben, die nach strengen wissenschaftlichen Kriterien gemacht worden seien, so Prof. Buhl.
Die Effekte seien aber meist nur geringgradig bis
mäßig. Und: Praktisch keinen Effekt habe die SIT auf
die Parameter der Lungenfunktionsprüfung wie z.B.
die Einsekundenkapazität (FEV1).
Die SIT hilft auch nicht jedem Patienten: Es müssen
etwa sechs Patienten mit Hausstaubmilbenallergie
behandelt werden, damit sich bei einem Patienten
die Symptome und der Medikamentenverbrauch zur
Symptomkontrolle während einer Allergenexposition

Pensionäre oder
Frühpensionäre wurden und noch voll
berufstätig waren.
Herr Pleyer und Herr
Dr. Kaiser ermutigten
die Veranstaltungsbesucher, zusammen
mit ihren Ärzten einen Antrag für eine Rehabilitationsmaßnahme zu stellen. Zur Unterstützung nannten sie die Beratungsstellen
ihrer Klinik, die telefonisch unter (0041/81) 417 35 63
zu erreichen ist.
Servicenummer in Deutschland: (0180) 146 36 44
Informationen im Internet: www.hochgebirgsklinik.ch

Autor:
Christoph von Loeben
Wormser Str. 81 ● 55276 Oppenheim
verringern. Buhl: „Bedenkt man, dass die SIT eine
recht aufwendige Behandlung ist und es dabei –
wenn auch nur sehr selten – zu schweren systemischen Reaktionen kommen kann, sollte man sich
angesichts des meist nur geringen Effekts bei erwachsenen Asthmatikern besonders gut überlegen, ob
eine solche Behandlung im Einzelfall notwendig ist.“
Der Pneumologe wies darauf hin, dass es bei Asthma gute medikamentöse Alternativen zur SIT gebe.
Es seien zwar noch keine direkten Vergleichsstudien
zwischen der SIT und sonstigen Asthma-Medikamenten gemacht worden. Aus Placebo-kontrollierten Studien, etwa mit dem inhalativen Corticoid Budesonid,
lasse sich jedoch ableiten, dass die Symptome meist
wesentlich stärker verringert würden als mit einer SIT.
Außerdem würden durch das Corticoid auch die
Lungenfunktionswerte gebessert. Auch der Leukotrienrezeptor-Antagonist Montelukast verringert im
Vergleich zu Placebo deutlich die Asthma-Symptomatik, und die Lungenfunktion wird verbessert.
Die besten Erfolgschancen einer SIT beim Asthma
bronchiale sieht Buhl nach dem derzeitigen Kenntnisstand für junge Patienten bis etwa 30 Jahre, die ein
mildes allergisches Asthma haben und noch nicht
lange erkrankt sind. Wichtig für den Erfolg der SITBehandlung sei eine noch möglichst geringe Anzahl
von zu behandelnden Allergenen.
Quelle: Ärzte-Zeitung, 20.4.2004
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Das Atempotenzial als
Heilkraft nutzen
Ein sanftes Konzept mit großer Wirkung –
für Menschen mit Atemwegserkrankungen
(„Erfahrbarer Atem“ nach Prof. Ilse
Middendorf)
Es gibt viel Gründe, die Heilkraft des Atems zu erkennen und zu nutzen. Ich möchte Möglichkeiten aufzeigen für Menschen mit einer Atemwegerkrankung und
damit gleichzeitig ein interessantes Konzept vorstellen;
einen Weg, den eigenen Selbstheilungskräften zu vertrauen.
Allgemeines zur Einleitung
Wollen wir unseren Atem in seiner Funktion verstehen, so
verbinden wir damit oft lediglich die Sauerstoffversorgung
unseres Körpers. Meist ist uns gar nicht bewusst, dass der
Atem weit mehr ist. Aussagen wie „Da verschlägt es mir
den Atem!“ oder „Atemlos sah ich zu ....“ lassen ahnen,
dass der Atem viel mit dem Befinden des Menschen zu
tun hat und so als zentrales System in uns eine übergeordnete Funktion hat. Er ist unmittelbar verbunden mit unserer
körperlichen Ebene einerseits und unserer seelisch-geistigen Ebene andererseits. Er bildet die Brücke zwischen
unserem Leib und unserer Gefühls- und Gedankenwelt.
Der Atem durchwebt uns bis in jede kleinste Zelle, hält
uns geschmeidig und feinbeweglich durch alle Organ-,
Muskel- und Hautschichten, ja bis in die Knochen und
versorgt uns mit Sauerstoff. So können auch Gedanken
und Gefühle leicht und beweglich bleiben.
Störfaktoren des Atems können sein: tiefe Verspannungen, körperliche Fehlhaltungen, Ängste, Stress, schwere
Krisen oder seelische Verletzungen. Sie wirken auf das
fein abgestimmte Zusammenspiel des Atems mit dem
Muskelsystem und Nervensystem. Unter guten Bedingungen ist unser Atem in der Lage, diese Anspannungen
in uns immer wieder auszugleichen. Dauerhafte Anspannungen allerdings – diese spüren wir zum Beispiel als
Bauch-, Rücken-, Nackenschmerzen, als spürbaren Herzschlag, Enge, Kopfweh oder Atemlosigkeit – vermag er
häufig nicht mehr auszugleichen.
In diesen Fall verändert sich der Muskeltonus chronisch,
d.h. Anspannungen setzen sich fort bis in die tiefsten
Schichten und verfestigen sich. Sie nehmen uns unsere
Beweglichkeit und Leichtigkeit. Feste Bereiche in uns
sind nicht mehr optimal durchatmet. Sie entgleiten unserer Spürung, wir sind dort nicht mehr empfindungsbewusst, „wir verlieren uns“. Die seelisch-geistige Ebene
kommt aus dem Gleichgewicht.

Ziel der psycho-physischen Atemtherapie
allgemein
Dieses Konzept hat zum Ziel, das Empfinden zu wecken für den Leib, die Atembewegung und die aus diesem Zusammenspiel resultierenden wohltuenden Prozesse. Es resultieren daraus:
● zunehmendes Körperempfinden
● wohltuende, frei fließende Atembewegung im

ganzen Leib
Aufrichtung, Körper-Raum-Empfinden
Durchwärmung
Innere Ordnung, Klarheit
Ruhe und Gelassenheit
Spannungsänderung hin zu eutonischer Spannung
der gesamten Muskulatur
● Lösung von Verspannungen bis hin zu
Haltungsänderungen
● Kraft, Vitalität, Lebensfreude
●
●
●
●
●

Das gesamte Muskel-, Bewegungs- und Nervensystem
wird angesprochen. Da der Atem als ganzheitliches
Geschehen mit körperlicher und seelisch-geistiger Ebene verbunden ist, werden sich auch die Stimmungslage
und die seelische Konstitution des Menschen wandeln.

COPD – eine Systemerkrankung
Die COPD wird heute als Systemerkrankung verstanden, weshalb sich die Therapie nicht mehr allein
auf die Lungenfunktion konzentriert. Ursache der
erhöhten Sterblichkeit bei schwerer COPD ist
offenbar eine generalisierte Entzündung, die zu
Muskelabbau und Gewichtsverlust führt.
Vermutlich, so führte Herr Prof. Claus Vogelmeier,
Marburg, beim Hauptstadtkongress in Berlin aus,
ist die erhöhte Sterblichkeit bei einer schweren
COPD auf Entzündungsvorgänge nicht nur im
Bronchialsystem zurückzuführen, die zu Muskelabbau und Gewichtsverlust führen können.
Untergewichtige COPD-Patienten sollen – so Vogelmeier – bei einer Exazerbation Zusatznahrung
erhalten. Zusätzlich sollte der Muskelaufbau mit
Mineralkortikoiden oder Wachstumshormonen
erwogen werden.
Quelle: Ärzte Zeitung, 12.07.2004
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Anwendung der Atemtherapie bei
Atemwegserkrankungen
In Einzelbehandlung und Gruppenarbeit wird mit Bewegung, Druckpunkten, Spannungsatem etc. gearbeitet.
Die Atemräume werden erfahrbar und empfindungsbewusst. Mit zunehmendem Körper-Raum-Empfinden wird
die Atmung ganz von selbst leichter und ermöglicht, dass
das Becken in die Atmung integriert wird. Gleichzeitig
wird die Atemmuskulatur sanft und wohltuend trainiert, der
Atemrhythmus harmonisiert sich. Tiefenverspannungen, die
ein freie Atmung behindern, lösen sich und es stabilisiert
sich nachhaltig ein wohlgespannter frei schwingender
Atem-Muskel-Tonus. Der Atem kann sich wieder entfalten.
Tiefgreifende Veränderungen sind körperlich und auch
seelisch-geistig spürbar, lassen sich in den Alltag integrieren und schenken neue Vitalität, Gelassenheit, Lebensfreude. Die Ergebnisse auch für Patienten mit Atemwegserkrankungen sind als günstig zu beurteilen. So konnten
Patienten nach Einzelbehandlung und auch im GruppenSetting von deutlichen Veränderungen berichten. Das
spürbar neue Körperempfinden, verbunden mit ausgewogener Spannungslage und frei fließendem Atem, wurde
erleichternd und als wohltuende Hilfe empfunden, die
auch in den Alltag integriert werden kann.
Autorin:
Bärbel Iken
Atemtherapeutin und Familienpädagogin
55218 Ingelheim ● Tel.: 06132-75395,
E-Mail: bi.atemtherapie@t-online.de

Lungenkrankheiten weltweit häufigste
Todesursache
Lungenkrankheiten sind weltweit die Todesursache
Nummer eins – und sie nehmen weiter zu. Auch in
Europa liegen Lungenentzündungen, chronisch
obstruktive Lungenerkrankungen (COPD), Tuberkulose und Lungenkrebs bereits an zweiter Stelle,
was Sterblichkeit, Häufigkeit und Kosten betrifft.
Darauf machten Fachleute im Vorfeld des 7.
Deutschen Lungentags, der am 25. September
2004 stattfand, in Berlin aufmerksam. „Besonders
bedenklich sind die Entwicklung des Rauchens an
den Schulen und die Tuberkulose-Situation in Teilen
Osteuropas“, warnte Bundesärztekammerpräsident
Prof. Jörg-Dietrich Hoppe. Das Rauchen gilt als
Hauptrisiko für die Entwicklung einer COPD.

... und was meint der
Arzt dazu?
Kommentar von Herrn Dr. Uwe Semmler,
Arzt für Innere Medizin/Lungen- und Bronchialheilkunde, Mainz (Gemeinschaftspraxis mit Frau Dr. Gillmann-Blum,
Lungenfachärztin)
In der Regel nehmen wir den Atem gar nicht wahr; er
gehört einfach zu uns. Wir belasten sogar den Atem oft
unbewusst, das heißt: ohne Bewusstsein, zum Beispiel
durch einen frevelhaften Umgang mit der Atemluft.
Bei einer Störung der Atmung durch Veränderungen im
Lungen- und Bronchialsystem geht man gewöhnlich zum
Arzt. Dieser diagnostiziert und setzt eine Therapie an.
Mit modernen Medikamenten wird die periphere Atemstörung behoben oder günstig beeinflusst. Damit wird
aber nur peripher in das Atemsystem eingegriffen.
Das Atemzentrum, das die Atmung reguliert, steht über
vielfältige Verbindungen mit anderen Regulationszentren im Gehirn in Kontakt. Es steuert unter anderem
auch das vegetative Nerven-System sowie uns weitgehend noch unbekannte Mechanismen – zum Beispiel
unser Empfinden und unser Befinden und damit letztendlich auch unsere psychische Verfassung.
Nicht nur im sprichwörtlichen Sinne, sondern auch in
einer definierten Regulation stellt das Atemzentrum ein
Bindeglied dar zwischen Körper und Geist, Körper und
Psyche und nimmt somit Einfluss auf unsere Körperspannung, auf unsere Verspannungen.
So gibt der Atem uns die Möglichkeit, auf unsere
Entspannung und innere Ruhe einzuwirken. Über den
„Erfahrbaren Atem“ nach Prof. Ilse Middendorf finden
wir eine hervorragende Möglichkeit, unsere Atmung
kennen zu lernen und seine positiven Auswirkungen in
uns wirken zu lassen.
Im Prinzip gilt: wenn der Atem fließt, dann fließt
auch das Leben.

Autor:
Dr. Uwe Semmler
Gemeinschaftspraxis Dr. Semmler/
Dr. Gillmann-Blum
Bahnhofstr. 13
55116 Mainz

44

Zu Ihrer Information

Atemwegserkrankungen und
Inhalationssysteme
Chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen haben in
den letzten Jahren auch in Deutschland stark zugenommen. Etwa acht bis zehn Prozent der Kinder haben
Asthmasymptome, wobei viele allerdings noch gar nicht
als Asthmatiker diagnostiziert sind. Bei Erwachsenen
überwiegen die chronisch obstruktive Bronchitis und
das Lungenemphysem; auch hier ist eine stetige Zunahme der Betroffenen deutlich erkennbar.
Medikamente zur Behandlung von chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen werden in der Regel inhalativ verabreicht, d.h. sie werden von den Patienten eingeatmet. Dadurch gelangt der Wirkstoff direkt und mit
durchweg vernachlässigbaren systemischen Nebenwirkungen in die Bronchien.
Zur inhalativen Anwendung der Medikamente kommen
seit vielen Jahren Dosieraerosole, Pulverinhalatoren und
Vernebler zum Einsatz.
Die Erfahrungen in der Vergangenheit mit den verschiedenen Inhalatoren haben zur Formulierung eines allgemeinen Anforderungsprofils geführt. Ein ideales Inhalationssystem hat nach Meinung von Dr. Wolfgang Schürmann, niedergelassener Pneumologe aus Marburg –
wie er auf einer Pressekonferenz der Firma VIATRIS in
Berlin darlegte – folgende Eigenschaften:
● Es erzeugt eine größtmögliche Menge an

●
●
●
●
●
●

Medikamententeilchen, die sich in den Bronchien
niederschlagen,
Es ist unabhängig von der Stärke des Atemflusses
bei der Einatmung,
Teilchengröße und -menge und sind unabhängig
von der Luftfeuchtigkeit,
Atemzugauslösung zur verbesserten Koordination
zwischen Wirkstofffreisetzung und Inhalation,
Inhalationskontrolle/Signal an den Patienten, dass
die Inhalation korrekt erfolgt ist,
geringe Deposition des Wirkstoffs im oberen
Atemwegstrakt,
hohe Deposition des Wirkstoffs im unteren
Atemwegstrakt.

Darüber hinaus sollte ein modernes Inhalationssystem
robust und transportabel, für alle Wirkstoffe, die bei
chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen eingesetzt werden (kurz und lang wirksame bronchialerweiternde Wirkstoffe sowie antientzündlich wirkendes
Cortison), verfügbar sein und ein Zählwerk zur Kontrolle der noch verbleibenden Anzahl der Inhalationen
besitzen.

Die genannten Anforderungen an ein modernes Inhalationssystem werden sehr weitgehend von dem Novolizer®, der von der Firma VIATRIS entwickelt wurde,
erfüllt.
Der Novolizer®, der seit kurzem in Deutschland auch
für die Inhalation eines langwirksamen bronchialerweiternden Wirkstoffs (Formoterol) zur Verfügung steht, ist
einfach zu bedienen und wiederbefüllbar. Er gewährleistet zudem eine große Sicherheit hinsichtlich der
Richtigkeit der Inhalation. Die „eingebauten“ Kontrollmechanismen bewirken, dass die Patienten sehen,
hören und schmecken können, ob sie richtig inhaliert
haben.

Autor:
Dr. rer. pol. Helmut Berck, Mainz

Neues Inhalationssystem für
COPD-Patienten
Ärzte und Patienten wissen es: Nicht jedes
bisher auf dem Markt befindliche Inhalationssystemist für jeden Patienten geeignet
Treibgas betriebene Dosieraerosole erfordern z.B.
einen hohen Grad an Koordinationsfähigkeit: Der
Druck auf das Dosieraerosol und die Einatmung
müssen gleichzeitig erfolgen – nicht alle Patienten
bekommen das hin.
Trockenpulver-Inhalatoren erfordern diese Koordinationsfähigkeit nicht, dafür muss der Patient kräftig einatmen, soll die Substanz wirklich bis in die Bronchien
gebracht werden. Auch das ist bei vielen Patienten
nicht immer gewährleistet.
Einen Ausweg boten bisher nur die atemzuggesteuerten Dosieraerosole. Bei ihnen löst das Einatmen
den Sprühstoß aus; er erfolgt also zum richtigen
Zeitpunkt. Neu ist jetzt der Respimat Soft Inhaler.
Hier wird der in Lösung vorliegende Wirkstoff allein
durch die Energie einer vor der Benutzung des
Geräts gespannten Feder freigesetzt. Es entsteht eine
sich sehr langsam ausbreitende Aerosolwolke im
Mund des Patienten. Für den Anwender des Geräts
bleibt mit 1,5 Sekunden genügend Zeit, um mit einer
langsamen ruhigen Inhalation zu beginnen.
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Für Sie gelesen:

genau die täglichen Probleme seiner Patienten kennt, der
weiß, was zu Hause geht oder eben auch nicht, der weiß,
was langfristig etwas bringt oder eben auch nicht.

„Asthma gut – alles gut“
von Dr. Rainer Reifenrath, ISBN: 3-00-009708-2
Strukturierte Patientenschulung ist eine wesentliche Grundlage der langfristig erfolgreichen Behandlung aller chronischen Erkrankungen. Patienten mit Asthma oder einer
COPD profitieren von strukturierten Informationen besonders intensiv.

Diese Informationen machen dieses Buch insbesondere
für „meine“ Patienten wichtig und lesenswert.
Autor: Dr. Michael Barczok, Ulm

Wer die Ursache seiner Erkrankung
kennt, wer Zusammenhänge in der
Krankheitsentstehung versteht, wer
weiß, was hilft und schadet, der hat
entschieden bessere Chancen, seine
Erkrankung langfristig unter Kontrolle
zu bekommen als jemand, der die
Dinge einfach treiben lässt. Eine
Vielzahl von Untersuchungen zeigten, dass Patienten mit chronischen
Atemwegserkrankungen eine bessere Lebensqualität erreichen, seltener ins Krankenhaus müssen und weniger in
der Schule oder am Arbeitsplatz fehlen, wenn sie geschult
wurden.
Sowohl in den zu erwartenden Disease-ManagementProgrammen als auch in der Tätigkeit des Lungenfacharztes wird daher der Schulung endlich der Platz eingeräumt, der ihr zusteht. Ob Schulung nun in Einzelgesprächen oder besser noch in der Gruppe erfolgt, auf
jeden Fall ist es sinnvoll und notwendig, das Gehörte
nachzulesen und in Ruhe verarbeiten zu können. Dazu ist
dieses Buch entstanden, und zwar aus der täglichen
Arbeit eines an der Basis arbeitenden Arztes, der sehr
Anzeige

COPD in jungen Jahren: Das kann ein Hinweis auf Alpha-1-Antitrypsin-Mangel sein
Bei vielen Menschen, bei denen Alpha-1-Antitrypsin
deutlich erniedrigt ist, entwickelt sich ein Lungenemphysem bereits vor dem 40. bis 50. Lebensjahr.
Darauf wies Herr Prof. Dr. Roland Buhl, Mainz, hin
und machte deutlich, dass Patienten mit dieser genetischen Veränderung durch Rauchen ihre Lebenserwartung im Durchschnitt um zehn bis 20 Jahre
verkürzen. Um Risikopatienten frühestmöglich zu
erkennen und sie gezielt und schon frühzeitig vom
Rauchen abzuhalten, hält Prof. Buhl ein Neugeborenen-Screening, um Risikopatienten möglichst früh
zu erkennen, für wünschenswert. Da er diese Forderung allerdings selbst für kaum durchsetzbar hält,
schlägt Prof. Buhl vor, wenigstens diejenigen Patienten auf einen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel hin zu
untersuchen, die schon vor ihrem 50. Lebensjahr an
COPD erkrankt sind oder aus Familien stammen, in
denen COPD gehäuft auftritt oder in denen Familienmitglieder an Alpha-1-Antitrypsin-Mangel leiden.
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„Luft ist Leben“
von Michael Prittwitz, Albert Hirschbichler, Jutta
Lauber, ISBN: 3-00-013566-9
164 Seiten Informationen, Hintergründe und praktische
Tipps für Menschen, die an Asthma, chronischer Bronchitis, Lungenemphysem oder COPD leiden – und (trotzdem)
ihr Leben genießen wollen... von Dr. Michael Prittwitz,
Dr. Albert Hirschbichler und Jutta Lauber (Mitarbeiter der
Klinik Bad Reichenhall, Fachklinik für Erkrankungen der
Atmungsorgane, Allergien und für Orthopädie) mit einem
Geleitwort vom Chefarzt der Klinik, Prof. Dr. Wolfgang
Petro. Einschränkungen der Lebensqualität durch Asthma,
chronische Bronchitis, Lungenemphysem oder COPD sind
für viele millionen Menschen tägliche Begleiter geworden.
Neben den vor allem akut belastenden und teils auch beängstigenden Beschwerden wie Husten, Auswurf oder
Atemnot sind es vor allem die Verminderung der körperlichen Belastbarkeit, der Zwang zu täglicher Medikamenteneinnahme und die Nachteile im Privat- und Berufsleben, die zu Depressionen und Resignation führen können.

Anzeige

Indikationen: Krankheiten der Atmungsorgane, Hautkrankheiten,
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 30°, Sauna,
Trimmraum, Tischtennis, Beschäftigungstherapie, Kegelbahn, 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 LVA Rheinprovinz
Bubertstr. 4
Telefon: (04922) 921-01
26757 Borkum
Telefax: (04922) 921-1961

Das muss aber nicht so sein. Durch
Wissen über unseren Körper, die
Erkrankungen und ihre Hintergründe, durch Kenntnisse der
Therapiemöglichkeiten und spezielle Fähigkeiten, durch gute Ärzte
und Therapeuten als Partner und
ein wenig Zuversicht und Aktivität
können Sie einen großen Teil dieser
Belastungen verringern und ein
weitgehend „normales“ Leben führen.
Dieses Buch, geschrieben aus praktischer Erfahrung im
täglichen Umgang mit Atemwegspatienten von einem
Arzt, einem Psychologen und einer Physiotherapeutin, will
Ihnen dabei eine Hilfe sein. Es erklärt in verständlicher
Sprache alles Wichtige zu den biologischen und medizinischen Grundlagen dieser Erkrankungen, Wissenswertes
zu Medikamenten und Therapien und gibt konkrete Tipps
und Hinweise für einen besseren Umgang mit der Krankheit.
Bleiben Sie der Stärkere, geben Sie Ihrer Lebensfreude
und Ihrem Wohlbefinden eine Chance – und nicht der
Krankheit.
Wichtiger Schutz für ältere Menschen
Außer der Influenza-Impfung gehört der Pneumokokken-Schutz zu den wichtigsten Impfungen für ältere
und chronisch kranke Menschen. Mehrere tausend
Patienten sterben in Deutschland jedes Jahr an den
Komplikationen der bakteriellen Infektionskrankheit,
obwohl es wirksamen Impfschutz gibt. Weniger als
zehn Prozent der Menschen aus Risikogruppen sind
bisher geimpft – eine völlig unbefriedigende
Situation. Eine Ursache dafür könnte sein, dass die
Ziele der Impfung schwer zu vermitteln sind.
Widersprüchliche Studienergebnisse zum Schutz der
Vakzine vor Pneumokokken-Infektionen haben darüber hinaus für Verwirrung gesorgt.
Ziel der Impfung ist es jedoch nicht, jeder möglichen
Pneumokokken-Infektion vorzubeugen, sondern vielmehr, schwere invasive Komplikationen der Erkrankung zu verhindern. Hierzu gibt es Belege, dass die
Vakzine 50 bis 80 Prozent der Geimpften vor solchen oft lebensbedrohlichen Verläufen schützt.
Die Impfung wird deshalb auch von Fachgesellschaften und der Ständigen Impfkommission für
Risikopatienten empfohlen. Durch anderslautende
kritische Bemerkungen sollten sich Ärzte bei ihrem
Engagement für den Schutz nicht beirren lassen.
Quelle: Ärzte-Zeitung, 14.09.2004

Zu Ihrer Information
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Für Sie gelesen:

„Prävention und
Rehabilitation“
Hrsg.: Prof. Dr. med. Klaus Jung,
ISBN: 3-88500-389-9
Sport ist – zusammen mit Ernährung und Stressmanagement – die wichtigste Einflussmöglichkeit auf die Gesundheit, welche jedem von uns zur freien Verfügung
steht. Es gibt kaum ein Organsystem, auf das wir nicht
über die körperliche Ertüchtigung Einfluss nehmen können, positiv wie negativ. Zunächst ist eine genaue
Diagnose zu erstellen, danach ein Ziel festzulegen,
bevor individuelle detaillierte Trainingspläne aufgestellt
werden können.

In diesem Zusammenhang wurde im Fachbereich Sport der Johannes
Gutenberg-Universität in
Mainz ein neuer Studiengang „Prävention und
Rehabilitation“ entwickelt, der vorwiegend in
der Abteilung Sportmedizin etabliert ist.
Nach vielen Jahren der
Austestung der einzelnen
Lehrinhalte, Änderungen
und Ergänzungen ist inzwischen eine weit über
die Grenzen von Mainz anerkannte Ausbildungsmöglichkeit zum Sporttherapeuten entstanden, insbesondere
nachdem auch externe Rehabilitationskliniken mit
Kompaktseminaren und Exkursionen integriert wurden.
Die vorliegende Dokumentation beschreibt die Bedeutung und die Voraussetzungen für die Teilnahme am
Studienschwerpunkt „Prävention und Rehabilitation“
und stellt in ausführlicher Art und Weise den Studienschwerpunkt „Prävention und Rehabilitation“ dar. Das
Buch gibt Sportstudierenden einen guten Überblick
über den genannten Studienschwerpunkt.

Anzeige

Dazu bedarf es einer guten Ausbildung zum Sporttherapeuten, dem Kenntnisse in Anatomie, Physiologie,
Biochemie, in Trainingswissenschaften, in Innerer Medizin, Orthopädie, Psychosomatik, Psychologie und
Ernährung sowie von einzelnen Krankheitsbildern wie
Herzinfarkt, Herzschwäche, Bluthochdruck, periphere
arterielle Durchblutungsstörungen, Venenkrankheiten,
Krebs, Arthrose und Osteoporose abverlangt werden.
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Espan-Klinik in Bad Dürrheim
Der richtige Ort für Atemwegskranke

Gesundheitszentrum
Schlossberghof Marzoll
Der Geheimtipp

Die Espan-Klinik in Bad
Dürrheim ist eine spezialisierte Rehabilitationsfachklinik (AHB) für Atemwegserkrankungen. Die privat
geführte Klinik bietet Platz
für 204 Patienten, die überwiegend in Einzelzimmern
untergebracht sind. Die neu entstandenen Doppelzimmer
dienen vor allem der Unterbringung von Ehepaaren.
Damit reagiert die Klinik auf einen Trend, der in den
letzten Jahren verstärkt zu beobachten ist: der gemeinsame Aufenthalt in einer Gesundheitseinrichtung. Die
Klinik steht unter der medizinischen Leitung von zwei
erfahrenen Lungenfachärzten: Chefarzt Dr. med. R.
Neuhaus (Internist, Pulmologe, Allergologe), seit 1986
in der Espan-Klinik und Dr. med. R. Lingnau (Internist,
Pulmologe, Allergologe), der schon seit der Gründung
im Jahre 1976 als Oberarzt im Hause tätig ist.
Sole und Klima sind wesentliche positive Einflussfaktoren
für den Heilungsprozess bei Atemwegserkrankungen.
Bad Dürrheim verfügt über beides, Sole und Heilklima
und ist seit 150 Jahren damit der „richtige“ Ort für Patienten mit Erkrankungen der Atemwege. Die ortsgebundenen Heilmittel, eine umfangreiche diagnostische Abteilung sowie intensive therapeutische Betreuung sind die
Säulen einer erfolgreichen Behandlung in der EspanKlinik. Neben der Anwendung der ortsgebundenen Heilmittel gehören Atem- und Bewegungsgymnastik, Kältetherapie, Parafango, Elektrotherapie, Balneo-PhotoTherapie, Kneippanwendungen, Massagen, autogenes
Training oder Tumorgesprächskreise und Raucherentwöhnung zum breiten therapeutischen Spektrum.
Eine Vielzahl von sportlichen und kreativen Freizeitangebote unterstützen den Therapieerfolg und machen die
Espan-Klinik zu einem beliebten Ziel für Patienten der Rentenversicherung, der Krankenkassen, der Beihilfe und zunehmend auch für Privatzahler. Ein Kennenlernen dieses
Angebotes ist außerhalb einer Rehabilitationsmaßnahme
auch im Rahmen einer privaten Gesundheitswoche möglich. Von Selbsthilfegruppen gerne genutzt bietet die
Klinik ein Schulungsprogramm an, das an einem langen
Wochenende einen Überblick über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Atemwegserkrankungen gibt.
Weitere Informationen:
www.espan-klinik.de

Der Schlossberghof Marzoll liegt mitten in der Bilderbuchlandschaft des Feriendreiecks Bad Reichenhall –
Salzburg – Berchtesgaden. Genießen Sie das angenehme Klima des bayerischen Alpenvorlandes und nützen
Sie das breite Freizeitangebot für alle Altersklassen und
zu jeder Jahreszeit. Weit ab von Alltagstrubel, Stress und
Verkehrsbelästigung – aber doch leicht und angenehm
erreichbar – liegt unser Haus idyllisch neben dem romantischen, mittelalterlichen Schloss Marzoll in einer Oase der
Stille und Geborgenheit. Bei uns finden Sie eine bunte
Palette an Therapiemöglichkeiten ergänzt mit vielen
Annehmlichkeiten, womit Sie sich und Ihrem Körper einfach etwas Gutes tun können – und dieses Gefühl auch
mit nach Hause nehmen. Ihren Aufenthalt begleiten zwei
erfahrene Fachärzte für Innere Medizin, Lungen- und
Bronchialheilkunde, Sportmedizin, Allergologie, Naturheilverfahren und Arbeitsmedizin.
Unser Kompaktangebot „Bad Reichenhall – spezial“:
Kominationsbehandlung Wirbelsäule – Atemwege
Wirbelsäulenerkrankungen und Erkrankungen der
Atmungsorgane werden gezielt behandelt. Mineralhaltige Sole, tiefschwarzes Moor und ätherische Öle aus
Extrakten der Latschenkiefern als natürliche Heilmittel,
kombiniert mit aktiven Gesundheitsmaßnahmen werden
auch Ihnen Linderung bringen.
14 Tage mit vitaler Vollverpflegung, Tee- und
Vitaminbar …
● Ärztliche Betreuung
● Erstellung Ihres persönlichen Behandlungsplans
● 10 Inhalationen mit Bad Reichenhaller Natursol
● 2 Bäder in Bad Reichenhaller Natursole mit
Latschenextrakt
● 4 x Atemgymnastik mit Bindegewebsmassage
● 4 x Atemtherapie in der Gruppe
● 4 Packungen mit Bad Reichenhaller Moor
● 4 x Bewegungstherapie
● „Bad Reichenhaller Erlebnispaß“ – erleben der
schönsten Ausflugsziele der Region Bad Reichenhall –
Salzburg – Berchtesgaden mit einem Freiticket.
Kompaktpreis inklusive aller Leistungen je Person € 1.499,-Kontakt:
Gesundheitszentrum Schlossberghof Marzoll
Schlossberg 5 ● D-83435 Bad Reichenhall
Tel.: 08651/70050 ● Fax: 08651/700548
Internet: www.schlossberghof.de
E-Mail: info@schlossberghof.de

Aus Medizin und Technik
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Feuchtinhalation
Eine zeitgemäße Therapieoption bei
Atemwegserkrankungen
Das Prinzip der Feuchtinhalation wird schon seit langer
Zeit zur Therapie von Atemwegserkrankungen genutzt.
1968 wurde der „Dampfkessel“ unserer Großmütter
revolutioniert: Der erste elektrische PARI Vernebler stand
für die Inhalationstherapie zur Verfügung. Nun konnten
neben Wasserdampf auch wirksame Substanzen vernebelt und in die Atemwege transportiert werden.
Mittlerweile haben sich viele verschiedene Inhalationssysteme im Markt etabliert. Neben den kompressorbetriebenen Düsenverneblern werden Ultraschallgeräte,
Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zur Applikation
der Arzneimittel angeboten. Es stellt sich die Frage,
welchen Stellenwert das Prinzip der Feuchtinhalation
mit elektrischen Düsenvernebler heute hat.
Diese Inhalationsform wird von bestimmten Patientengruppen zunehmend geschätzt, vor allem weil die Geräte im Laufe der Entwicklung immer leistungsfähiger
geworden sind. Die Kompressoren sind klein, transportabel und formschön, die Aerosole besitzen ein außerordentlich wirksames Tröpfchenspektrum und die
Inhalationszeit konnte in den letzten Jahren erheblich
verkürzt werden. Bei Asthma werden besonders gerne
Steroide, sowie ß-Mimetika eingesetzt. Bei COPD
spielen die Bronchodilatatoren zur Feuchtinhalation
die entscheidende Rolle.
Bei der Entwicklung von neuen Medikamentenformulierungen wird die Lunge als Zielorgan für die Applikation
von Arzneimitteln immer attraktiver. Dabei werden in
Zukunft inhalative Substanzen nicht nur zur Therapie
von Atemwegserkrankungen verabreicht. Der Vorteil
der Inhalation von Arzneimitteln liegt in der guten Verfügbarkeit des Wirkstoffes. Es müssen nur relativ geringe Mengen des Wirkstoffes appliziert werden, wodurch die potenziellen Nebenwirkungen des Pharmakons minimiert werden können. Die Inhalationsgeräte
von PARI nehmen einen besonders hohen Stellenwert
ein, da die jahrzehntelange Erfahrung in der Verneblertechnologie und die kontinuierliche Weiterentwicklung bei PARI dazu geführt hat, dass dem Anwender Geräte mit einer außerordentlich ausgereiften
Technologie mit hoher Effizienz zur Verfügung stehen.
Kontaktadresse:
Frau Sabine Renner ● PARI GmbH
Moosstr. 3 ● D-82319 Starnberg
Tel.: (0 8151) 279-2 01 ● Fax: (0 8151) 279-101
E-Mail: s_renner@pari.de

Als die Konzentratoren
laufen lernten
Die Entwicklung des ersten mobilen
Sauerstoffkonzentrators
Mobile Sauerstoffkonzentratoren gibt es auf dem deutschen Markt seit einigen Jahren. Die Bandbreite an
Größe und Gewicht reicht von Handtasche bis Reisekoffer. Wir wollten wissen, wo kommt die Idee her und
wie wurde sie realisiert.
Vor über 15 Jahren trafen sich am Rande eines überregionalen Pneumologie-Kongresses in Bologna Lungenfachärzte und Produktentwickler. Beim Erfahrungsaustausch
wurde klar, dass es eine Versorgungslücke zwischen der
ortsgebundenen Therapie mit Heimgeräten und der mobilisierenden Versorgung mit Sauerstoffflaschen oder
Flüssigsauerstoff gab.
Ein Gerät, um diese Lücke zu schließen, musste ein
Hybrid sein: Mobil wie ein Caddy, aber ohne dessen
Kapazitätslimit; und leistungsstark wie ein Heimkonzentrator, aber mit flexibler Stromversorgung. Das Ziel: der
erste mobile Konzentrator nach therapeutischen Standards. Die Ingenieure von Sim Italia hatten schon Erfahrung mit heimbasierten Konzentratoren, also wurde beschlossen, Forschung und Entwicklung in der Nähe von
Bologna durchzuführen. Das Prinzip des „Luftsiebens“
sollte auch in der mobilen Einheit umgesetzt werden: In
einem Zeolith-Tank wird der Luftstickstoff zurückgehalten, während der Luftsauerstoff ungehindert weiterströmt. Die Systemanpassung war einer der schwierigsten Schritte: Man musste leistungsfähige Komponenten
auf kleinstem Raum zusammenbringen.
Nach fünf Jahren Entwicklung und klinischer Forschung
wurde 1994 das fertige Produkt vorgestellt: Der „Sim
Travelair“. Das Gerät stand in der technischen Ausstattung nicht hinter seinen unbeweglichen Vorbildern zurück. Es begann die Verbreitung im angelsächsischen
und ostasiatischen Raum.
Die Vorteile eines mobilen Systems liegen auf der Hand
und werden in England schon seit Jahren genutzt.
In Deutschland haben es Innovationen bekanntlich
schwerer, aber durch die seit einigen Jahren erfolgenden
Knowhow-Re-Importe und die Zertifizierung durch den
TÜV Product Service Germany steigt das Vertrauen in
eine Technik, die seit langem den Sauerstoffpatienten
einen Teil ihrer Mobilität und Spontanität wiedergibt.
Weitere Informationen:
Pro Vita Medizintechnik
Kostenfreie Infohotline: (08 00) 10169 67
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Rückblick: World COPD Day
Weltweiter Aufklärungstag am 17.11.2004
informierte die Öffentlichkeit
Ähnlich wie eine Dauerbaustelle im Straßenverkehr
führt die dauerhafte Verengung der Bronchien bei
COPD zum Luftstau in der Lunge.
Allerdings stauen sich hier keine Autos, sondern Luft:
Aufgrund der chronisch verengten Bronchien bleibt eingeatmete Luft in der Lunge gefangen und verhindert bei
jedem Atemzug die Zufuhr frischer, sauerstoffreicher
Luft. Betroffen sind vor allem Raucher und Ex-Raucher.
Bei frühzeitiger Erkennung und Behandlung kann die
Krankheit gut in den Griff bekommen und Lebensqualität erhalten werden. Eine Studie der European
Respiratory Society (ERS) kommt allerdings zu einem
alarmierenden Ergebnis: Patienten, die an COPD leiden, werden extrem häufig falsch oder überhaupt nicht
behandelt. Der letztjährige World COPD Day warnte
deshalb eindringlich, COPD nicht zu ignorieren.
COPD zeigt meist erst nach vielen Jahren des Tabakkonsums und erster AHA-Symptome (Auswurf, Husten,
Atemnot) ihr wahres Gesicht: Aufgrund der chronisch
verengten Bronchien bleibt eingeatmete Luft in der
Lunge gefangen, sie kann nicht mehr vollständig ausgeatmet werden. Die in der Lunge befindliche „Restluft“
verhindert bei jedem Atemzug die Zufuhr frischer, sauerstoffreicher Luft. Mediziner sprechen von einem
„Luftstau“. Das Resultat: Dem Körper fehlt Sauerstoff
und damit Energie für körperliche Anstrengung. Lunge
und Körper machen schlapp.
Alltägliche Qual
Aufgrund des Luftstaus in der Lunge leiden COPD-Patienten vor allem unter Atemnot und abnehmender körperlicher Belastbarkeit. Bereits kurze Gehstrecken stellen für sie enorme Anstrengungen dar, Treppen türmen
sich auf einmal zu unüberwindbaren Hindernissen auf.
Nicht selten ziehen sich die Betroffenen daraufhin aus
ihrem Umfeld zurück und meiden bewusst jegliche Form
der körperlichen Betätigung. Dies führt zu einer zusätzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes –
ein Teufelskreis.
Früherkennung und frühe Therapie helfen
Entscheidenden Einfluss auf Krankheitsverlauf und Prognose haben jedoch frühe Erkennung und Behandlung:
Bei frühzeitiger Diagnose durch einen einfachen Lungenfunktionstest können moderne Medikamente und
therapiebegleitende Maßnahmen den Krankheits-

verlauf deutlich positiv beeinflussen. Für die medikamentöse COPD-Behandlung stehen unter anderem auch
lang wirksame Anticholinergika zur Verfügung. Patienten müssen dabei nur einmal täglich einen modernen
Wirkstoff inhalieren, der den Luftstau in der Lunge reduziert. Durch die nachlassende Atemnot ist es den Patienten möglich, ein fast normales Leben zu führen.
Zudem helfen gezielte Lungensportmaßnahmen,
weiterhin körperlich aktiv zu bleiben – trotz COPD.
Weltweiter Aufklärungstag
Unter dem Motto „Don’t ignore COPD!“ fand am 17.
November 2004 der letztjährige World COPD Day
statt. Initiiert von der Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Diseases (GOLD) ist das übergeordnete Ziel des weltweiten Aufklärungstages, die Kenntnisse rund um COPD zu erhöhen und sowohl bei Ärzten und Gesundheitsorganisationen als auch bei der
breiten Bevölkerung das Bewusstsein für diese Lungenerkrankung zu schärfen.

Informationsmaterial über COPD sowie ein
Selbsttest zur Überprüfung des eigenen
COPD-Risikos können kostenlos angefordert
werden beim:
COPD-Kompetenz-Forum
Kennwort: Luftstau
Postfach
60196 Frankfurt/Main
Im Internet erfahren Sie alles Wissenswerte
über Ursachen und Behandlung der COPD
auf www.copd-kompetenz-forum.de.
Informationen zum World COPD Day und zu
GOLD erfahren Sie auf www.goldcopd.com.
Jetzt vormerken: Der World COPD Day 2005
findet am 16. November statt.
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46. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie
2005 in Berlin
Veranstaltungen zum Thema
Atemwegserkrankungen und Sport

Veranstaltung:

Datum:

Ort:

Vorsitz:

Lerninhalte:

Symposium Trainingstherapie praxisnah

Mittwoch,
16. März 2005,
14.00 – 16.30 Uhr

Einstein II (Park Inn)

A. Meyer/Mönchengladbach,
C. Müller/Pfronten,
K. Pleyer/Davos

Freie Vorträge
Sektion Prävention
und Rehabilitation

Donnerstag,
17. März 2005,
8.15 – 10.15 Uhr

Ehrlich II (Park Inn)

J. Fischer/Norderney,
M. Wittmann/
Bad Reichenhall

Symposium Training
bei chronischen
Lungenerkrankungen

Samstag,
19. März 2005,
9.00 – 10.40 Uhr

Raum A 06 (bcc)

H. Worth/Fürth

Asthma und
Leistungssport

Samstag,
19. März 2005,
11.15 – 12.45 Uhr

Raum A 04 (bcc)

J. Lecheler/
Berchtesgaden

Neue Methoden effizienter Screeningverfahren, Aerobe und anaerobe Fitness bei Leistungssportlern mit Asthma,
Epidemiologie von Asthma bei Sommer- und Wintersportarten, Aktuell gültige Empfehlungen von Sportverbänden
zur Anwendung von Beta-Sympathikomimetika, Wirkung von Beta-Sympathikomimetika auf Atemwegsgesunde

Physiotherapie bei
Atemwegs- und Lungenkrankheiten

Samstag,
19. März 2005,
11.15 – 15.30 Uhr

Raum B 09 (bcc)

W. Petro/Bad
Reichenhall,
B. Konietzko/Essen

COPD-Gewebedestruktion, Bronchialwandinstabilität, Atempumpenversagen, Gasaustauschstörungen,
Ansätze der Physiotherapie

Weitere Termine
Wann

Was

Wo

durch Wen

World Asthma Day 2005

siehe unter www.ginasthma.com

GINA
(Global Initiative for Asthma)

24. September 2005

8. Deutscher Lungentag,
Motto „Atemnot“

bundesweit über 200 regionale
Veranstaltungen, siehe unter
www.lungentag.de

Deutscher Lungentag e.V.

16. November 2005

World COPD Day 2005

siehe unter www.goldcopd.com

GOLD
(Global initiative for chronic
Obstructive Lung Disease)

3. Mai 2005

CO-04-31-2-02

Corticoide von Merck:

Denn jeder Patient ist einzigartig.

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

W-Nr. 820 530

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

