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Liebe Leser,

die Frühjahrsausgabe 2006 der „Luftpost“ erscheint in zeitlicher Nähe
des diesjährigen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für
Pneumologie, der Ende März 2006 in Nürnberg stattfindet.

Das ist der Grund dafür, dass wir in diesem Heft auf unsere mit dem
Kongress verbundenen Aktivitäten hinweisen. 

Normalerweise konzentriert sich ein Fachkongress, wie auch der für
Lungen- und Bronchialheilkunde, nahezu ausschließlich auf die

Darstellung wissenschaftlicher Studien, also auf neue und 
nachprüfbare Erkenntnisse der Diagnostik und der Therapie, und er

wird durch Seminare für die ärztliche Fortbildung ergänzt.

Beim diesjährigen Kongress habe ich als Präsident den Rahmen etwas 
weiter abgesteckt. Neben einem Wissenschaftssymposium zum

Lungensport ist auch ein Patienten-Forum geplant, das dem Thema „Neue
Möglichkeiten für die Bewältigung von Asthma und COPD“ gewidmet ist.

Dieses Patienten-Forum, das in Kooperation von ärztlichen und
Patientenselbsthilfe-Vereinigungen veranstaltet wird, soll allerdings nicht 

nur Patienten informieren und aufklären.
Es soll auch zeigen, dass die Zusammenarbeit verschiedener

Organisationen, wie z.B. der Deutschen Atemwegsliga e.V. mit der AG
Lungensport in Deutschland e.V., mit der Patientenliga

Atemwegserkrankungen e.V. und mit dem Deutschen Allergie- und
Asthmabund e.V. sowohl im Interesse der Patienten als auch für die

Aufklärung der Gesunden sinnvoll und wichtig ist.

Da aber wahrscheinlich nur Besucher aus dem Großraum Nürnberg, 
Fürth, Erlangen und aus den angrenzenden Gebieten zum Patienten-Forum
am 1. April 2006 in Nürnberg kommen, wollen wir für die vielen anderen,
die diese Möglichkeit nicht haben, über die Themen des Patienten-Forums

in der aktuellen Luftpost informieren. 

Dabei geht es im Wesentlichen um zwei Themenschwerpunkte. 
Der eine Schwerpunkt liegt bei den Atemwegserkrankungen selbst, d.h.
hier beschäftigen wir uns mit Asthma bronchiale, vor allem aber mit der

COPD und mit dem, was ein Patient in diesem Zusammenhang alles wissen
sollte. Der andere thematische Schwerpunkt ist dem Lungensport gewidmet.

Er spricht all jene an, die Lungensport schon praktizieren, aber auch 
die, die eigentlich Lungensport machen sollten. 

Ich hoffe, Ihnen mit den Beiträgen auf den Seiten dieses Heftes 
wieder wichtige Informationen geben zu können und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen Ihr

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

● Kinderbetreuung im Haus und in unserer Kindertagesstätte 

„Sausewind“ direkt an der Brandungszone
● Schulbegleitender Unterricht

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

Nordseeklinik Norderney
Rehabilitationsfachklinik für Hauterkrankungen & Allergien, chro-
nische Atemwegserkrankungen, 
orthopädische und psychosomatische Begleiterkrankungen

Rehabilitation auf universitärem Stand:

Über einen Kooperationsvertrag ist die Nordseeklinik Norderney an 
die Hautklinik Linden im Klinikum Hannover und die Med. Hochschule
Hannover angebunden.

Ganzheitliche Medizinische Versorgung unter bio-psycho-sozialen Aspekten durch: 

Dermatologen, Allergologen, Internisten, Pädiater, Psychologen, Sozialpädagogen, Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten, Ernährungsfachkräfte, Sporttherapeuten, Masseure und med. Bademeister.
Med. Ausstattung: 

Allergietestungen (Labor, Hauttestungen, Provokationstests), med. Phototherapie (z.B. UVA1 
und UVA, Schmalspektrum-UVB, PUVA), dermatologische Kosmetik, Hautfunktionsanalyse,
Auflichtdermatoskopie, Lungenfunktionsdiagnostik, Ultraschalluntersuchungen, usw. 
Kostenträger: 

Rentenversicherungsträger, Private u. alle gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften,
Versorgungsämter, Selbstzahler, beihilfefähig.

Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt an:

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

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

Bitte fordern Sie unseren Prospekt für das Haus Hanseatic an.

Nordseeklinik Norderney ● Bülowallee 6 ● 26548 Norderney
Telefon: (04932) 88 – 1907 ● Telefax: (04932) 88 – 1200
Email: info@nordsee-klinik-norderney.de ● Homepage: www.nordsee-klinik-norderney.de
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Überblick
Patienten-Forum in Nürnberg

Vom 29. März bis zum 1. April 2006 findet in Nürnberg
zum 47. Mal der Kongress der Deutschen Gesellschaft
für Pneumolgie und Beatmungsmedizin e.V. statt. Dieser
bedeutendste deutsche Fachkongress stellt ein wichtiges
Diskussionsforum zwischen Grundlagenforschern und
Pneumologen aus Klinik und Praxis dar.
Erstmalig wird sich in diesem Jahr ein Patienten-Forum mit
dem Thema „Neue Möglichkeiten für die Bewältigung von
Asthma und COPD“ auch an eine interessierte Öffent-
lichkeit wenden. Die vorliegende „Luftpost“-Ausgabe fasst
die angebotenen Vorträge in fünf Beiträgen zusammen.
Zunächst beantwortet Prof. Heinrich Worth, diesjähriger
Kongresspräsident, die Frage „Was gibt es Neues für
die Behandlung von COPD und Asthma?“.
Inhalatives Cortison bleibt Basismedikament bei Asthma
bronchiale, neu ist die Kombination mit anderen Präpa-
raten und auch bei COPD wird Cortison zunehmend
eingesetzt. Mit dem Wirkstoff Omalizumab gibt es zudem
ein neues Therapieprinzip bei allergischem Asthma.
Durch Lungensport kann ein Atemwegskranker aktiv an der
Verbesserung seines Gesundheitszustandes mitwirken. Der
Sporttherapeut Dr. Oliver Göhl und Ingeborg Düsing, akti-
ve Lungensportlerin, geben anschaulich Auskunft: „Lungen-
sport – Wie geht das? Lungensport – Was bringt das?“.
Trotz der Fortschritte in Diagnose und Therapie von Atem-
wegserkrankungen ist die persönliche Lebenssituation Be-
troffener häufig unbefriedigend. In seinem Beitrag „Die
zehn wichtigsten Ratschläge für Patienten mit chroni-
schen Atemwegserkrankungen“ plädiert Dr. Helmut
Berck, Vorsitzender der Patientenliga Atemwegserkrankun-
gen, dafür, dass die betroffenen Menschen durch Wissen
über Krankheitsbilder und Behandlungsmöglichkeiten zum
Manager ihrer Erkrankung werden sollen. 
Abschließend beschreibt Marliese Köster, Vorsitzende des
Deutschen Allergie- und Asthmabundes, „Selbsthilfe –
eine neue Herausforderung im Gesundheitswesen“.
Diese besteht in einer Mittlerpsoition in einem Netzwerk,
das alle im Gesundheitswesen Tätigen umfasst. 
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Lungensportgruppen

Lungensport ist die beste Möglichkeit atemwegskranker
Patienten, ihren Krankheitsverlauf selbst positiv zu beein-
flussen. Die vorliegende „Luftpost“-Ausgabe widmet sich
dem Zustand flächendeckender Lungensportangebote in
Deutschland und ihrem weiteren Ausbau. 
Im Jahr 1995 wurden durch eine Befragungsaktion knapp
200 „Asthmasportgruppen“ in Deutschland ermittelt. Mit
Gründung der AG Lungensport in Deutschland e.V. im
Jahr 1999 wurde der Versuch gestartet, zunehmend
auch Patienten mit chronisch obstruktiver Bronchitis
(COPD) für neu zu gründende Lungensportgruppen zu
gewinnen. Mittlwerweile, so berichtet Christoph von
Loeben in seinem Beitrag  „Lungensport heute“, sind
über 550 Lungensportgruppen bekannt. Doch wer sind
diese Gruppen? Welche Aktivitäten werden durchge-
führt, mit welchen Kooperationspartnern wird zusammen-
gearbeitet, welche Erfolge und Hindernisse waren 
bisher zu verzeichnen? Um Antworten auf diese Fragen
zu erhalten, wurde im Jahr 2005 eine neue Befragungs-
aktion gestartet, deren Ergebnisse in diesem Jahr vor-
liegen werden.
Ein Grund für die gestiegene Anzahl von Lungensport-
gruppen ist sicherlich die qualifizierte Ausbildung von
Fachübungsleitern. In dem Artikel „Fachübungsleiter
für Lungensportgruppen werden gebraucht“ werden
die Schulungsmaßnahmen der unterschiedlichen ausbil-
denden Organisationen vorgestellt. 
„Nach etwa einem halben Jahr spürte ich die positive
Wirkung deutlich: Treppensteigen, Wege bergauf und
viele alltägliche Anstrengungen waren einfacher zu
bewältigen.“ Diese und ähnliche Aussagen finden sich
in dem Beitrag  „So erleben Patienten den Lungen-
sport“. Wie eine neue Gruppe gegründet wurde,
beschreibt Heinz Mohry aus Garbsen. Dr. Karin Taube,
Vorstandsmitglied der AG Lungensport in Deutschland,
beschreibt, wie ein Patient mit Asbestose durch Lungen-
sport seine Leistungsfähigkeit in seinem Ruhestand stei-
gern konnte.

Seite 15
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„Die Zusammenarbeit von Arzt
und Patient stetig verbessern“
Interview mit Prof. Dr. Heinrich Worth,
Präsident des 47. Kongresses der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie und
Beatmungsmedizin e.V.

Luftpost: Herr Prof. Worth, Sie sind Präsident des Kongres-
ses der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und
Beatmungsmedizin 2006 in Nürnberg. Was macht die
DGP-Kongresse so attraktiv?
Prof. Worth: Der Jahreskongress der DGP ist der be-
deutendste Kongress unseres Fachgebietes in Deutsch-
land. Der Kongress ist ein wichtiges Diskussionsforum
zwischen Grundlagenforschern sowie Pneumologen in
Klinik und Praxis. Er ist die optimale Gelegenheit zur
Diskussion mit einem breiten Fachpublikum. Besonders
am Herzen liegt mir als Gastgeber auch der persönli-
che Gedankenaustausch mit Kollegen und Freunden
anlässlich des Kongresses. Während des Kongresses
werden aktuelle Forschungsergebnisse vorgestellt.
Immer wichtiger werden auch Leitlinien, die bei dieser
Gelegenheit der (Fach-)Öffentlichkeit präsentiert wer-
den. In Nürnberg ist beipielsweise die Präsentation der
neuen Asthma-Leitlinie der Deutschen Atemwegsliga
und der DGP fest eingeplant.

Luftpost: Welche Schwerpunkte wird „Ihr“ Kongress haben?
Prof. Worth: An aktuellen Themen stehen unter anderem
die Auswirkungen von Feinstaub auf Lunge und Gesund-
heit sowie die Problematik der Infektionen der Atemwege
unter Einschluss der Vogelgrippe auf dem Programm.
Interessante Veranstaltungen zur invasiven und nichtinvasi-
ven Beatmung sind ebenfalls vorgesehen.

Luftpost: Bleiben die Pneumologen unter sich?
Prof. Worth: Nein. Der Samstag ist ein Kongresstag, der
ein umfassendes Programm zur Fortbildung von Internisten
und Allgemeinärzten bietet. Darüber hinaus werden Ver-
anstaltungen für Atemphysiotherapeuten und für Patienten
angeboten. 
Das Patienten-Forum wird in Zusammenarbeit mit den bei-
den wichtigsten überregionalen Patientenorganisation,
nämlich der Patientenliga Atemwegserkrankungen und
dem Deutschen Allergie- und Asthmabund sowie der AG
Lungensport in Deutschland und der Deutschen Atem-
wegsliga durchgeführt. Das Patienten-Forum halte ich für
wichtig, um die Zusammenarbeit von Arzt und Patient ste-
tig zu verbessern. Es ist wichtig, neue wissenschaftliche
Erkenntnisse auch Patienten frühzeitig zugänglich zu
machen. Das ist übrigens auch eine Aufgabe, die sich die
Deutsche Atemwegsliga auf die Fahnen geschrieben hat.

Luftpost: Wir bedanken uns für das Gespräch.

Was gibt es Neues für die
Behandlung von Asthma und
COPD?

Das Asthma bronchiale ist durch anfallsartig auftretende
Atemnot gekennzeichnet und wird bei zehn Prozent der
kindlichen und fünf Prozent der erwachsenen Bevölke-
rung in Deutschland angetroffen. Ein modernes Asthma-
Management sieht präventive Maßnahmen (Meidung
von Asthma-Auslösern, Allergenen, aktivem und passivem
Rauchen) und in bestimmten Fällen eines allergischen
Asthmas eine spezifische Immuntherapie vor. Wichtigste
Säule der Asthma-Therapie ist die medikamentöse
Behandlung mit einer Dauermedikation zur Langzeit-
kontrolle der asthmatischen Entzündung und einer bei
akuter Atemnot einzusetzenden Bedarfsmedikation.
Wichtigste nichtmedikamentöse Behandlungsmaßnahme
ist die Patientenschulung.

Auch in der neuen Leitlinie der Deutschen Atemwegs-
liga zur Asthma-Therapie ist inhalierbares Cortison das
Basismedikament zur Behandlung der asthmatischen
Entzündung. Neu entwickelt wurde das inhalierbare
Cortisonpräparat Ciclesonid, das durch eine gute
Wirksamkeit und eine geringe Anzahl unerwünschter
Wirkungen gekennzeichnet ist. In der Bedarfsmedika-
tion wird das lang- und raschwirksame Formoterol
inzwischen auch zur Bewältigung von Asthma-Anfällen
empfohlen. In der neuen Leitlinie wird in der Anfalls-
behandlung das Theophyllin zunehmend kritischer 
beurteilt und nur noch für den Einsatz bei stationär
betreuten Patienten empfohlen. 

Ein neuartiges Therapieprinzip wird mit dem Einsatz
von Omalizumab beschritten, einem gegen Immun-
globulin-E (IgE) gerichteten Antikörper, der das
Schlüsselmolekül der allergischen Reaktion spezifisch
blockiert. 
Dieses Medikament wird zunächst bei Patienten mit
schwerem dauerhaften, allergischen Asthma zum
Einsatz kommen, die mit hochdosiertem inhalativen
Cortison und langwirksamen inhalativen Beta-2-
Sympathomimetika nicht befriedigend zu kontrollieren
sind und häufig akute Verschlechterungen aufweisen.

Neue Therapiekonzepte beinhalten alternative Mög-
lichkeiten zu einer optimalen Asthma-Kontrolle. 
Zum einen wird eine effektive Asthma-Kontrolle auf der
Basis einer kontinuierlichen Steigerung der Dosis, einer
Kombination aus inhalativem Cortison und langwirksa-
mem Betamimetikum, untersucht. 
Zum anderen wird eine niedrig dosierte Erhaltungsdosis
mit der genannten Kombination aus inhalativem Cortison
und langwirksamen Betamimetika mit vorübergehender
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Erhöhung der Erhaltungsdosis geprüft. Schließlich wird
mit einem weiteren Therapiekonzept eine Kombination
aus inhalativem Cortison und langwirksamem Betami-
metikum sowohl in der Langzeittherapie als auch bei
Bedarf eingesetzt. 

Bei der COPD (englisch: chronic obstructive pulmonary
disease) handelte es sich um einen Sammelbegriff für
die chronisch obstruktive Bronchitis und das Lungen-
emphysem. Die den Patienten lebenslang begleitende
Entzündung führt zu einer Einengung der Atemwege.
Die Krankheit ist durch Atemnot, zunächst unter Belas-
tung, bei schwereren Verlaufsformen auch in Ruhe,
Husten und/oder Auswurf gekennzeichnet. 
Das Behandlungskonzept umfasst vorbeugende Maß-
nahmen (Raucherentwöhnung, Schutzimpfungen gegen
Grippeviren und Pneumokokken), medikamentöse und
nichtmedikamentöse Maßnahmen. 

In der Langzeit-Therapie gewinnen langwirksame Beta-
2-Sympathomimetika und Anticholinergika zunehmend
an Bedeutung, bei schweren Formen der COPD auch
inhalatives Cortison. Besonders wichtig ist die Vorbeu-
gung und Behandlung der akuten Verschlechterungen
(Exazerbationen), die mit einer Intensivierung der
Behandlung mit atemwegserweiternden Medikamenten,
von Cortison, in schweren Fällen auch durch Sauerstoff
und mittels nichtinvasiver Beatmung erfolgt. Wesentlich
bei durch Bakterien hervorgerufenen Infekten der unte-
ren Atemwege ist auch der Einsatz geeigneter Anti-
biotika. Zunehmend an Bedeutung gewinnen nichtmedi-
kamentöse Therapieverfahren, etwa eine strukturierte
Schulung für Patienten mit COPD, und körperliches
Training, das in seinem Aufbau dem Schweregrad der
COPD und der Belastbarkeit des Patienten angepasst
wird und ambulant und wohnortnah durchgeführt 
werden kann. 
Bei schweren Formen der COPD können apparative
Hilfen, wie die Langzeit-Sauerstofftherapie oder die
Heimbeatmung und bei manchen Formen des Lungen-
emphysems auch operative Behandlungsmöglichkeiten
hilfreich sein. 

Autor:
Prof. Dr. Heinrich Worth
Medizinische Klinik I,
Klinikum Fürth
Jakob-Henle-Str. 1
90766 Fürth
Tel.: (09 11) 75 80-11 01
Fax: (09 11) 75 80-11 41
E-Mail: med1@klinikum-fuerth.de

Anzeige
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Lungensport – Wie geht das?

Sicherlich kennen Sie folgende Aussagen, mit der die
Problematik eines atemwegserkrankten Patienten
beschrieben wird: Oft ist der Weg zu weit, die Treppe
zu steil, ganz schnell ist man außer Atem, fühlt sich wie
„aufgeblasen“, muss stehen bleiben oder nach Luft
schnappen. 

Genau hier setzt dieser Vortrag an, der im Rahmen
des Patienten-Forums auf dem DGP-Kongress 2006 in
Nürnberg gehalten wird. Aufgezeigt werden verschie-
dene Aspekte mit Schwerpunkt COPD, die über den
„normalen“ Stundenablauf im Rahmen des Lungen-
sports in der Halle hinausgehen und auf das eigentliche
Ziel hinweisen: den Transfer auf die „Aktivitäten des
täglichen Lebens“ wie Schuhe anziehen, den Weg
zum Supermarkt bei verschiedenen Wetterbedingungen
oder das Treppensteigen. Vorgestellt werden u.a. 
erweiterte Angebote, wie ein Lauftreff in unterschied-
lichem Gelände inklusive Treppensteigen. Zusammen
mit dem Praxisbericht der Patientin, Frau Ingeborg
Düsing, in dem aus eigener Erfahrung die einzelnen
Bestandteile einer Übungsstunde dargestellt werden,
ergibt sich ein gutes Gesamtbild, wie Lungensport geht
und was Lungensport bringt.  

Doch nun zum
Schwerpunkt des
Beitrags, der Beschrei-
bung eines Films über
unseren Lauftreff: Hier
haben wir uns eine
besondere Heraus-
forderung gesucht,
den „Vestner-Turm“,
einen Aussichtsturm in
der Nähe von Fürth mit ca. 160 (!) Stufen. Für jeden
COPD-Patienten eine mehr als unangenehme
Vorstellung. Obgleich in unserer Lungensportgruppe
alle wichtigen Selbsthilfetechniken regelmäßig isoliert
geübt werden, ist es wichtig, zu Beginn zentrale Punkte
immer wieder aufzugreifen und allgemeine Tipps zur
Einteilung der Kraft zu geben. Ähnlich wie bei einem
Leistungssportler sollte man die anstehende Belastung
geistig vorwegnehmen, um optimal leisten zu können.
Im Falle der atemwegserkrankten Patienten sollte nicht
einfach losgelaufen werden, um „zu sehen, was die
Atmung macht“ – denn die zwingt einen in der Regel
nach kürzester Zeit zum Stehenbleiben –, sondern
man gibt einen Rhythmus über die Atmung vor und
folgt mit der Bewegung/körperlichen Belastung. 
Nach dem Feststellen der Befindlichkeit und letzten
Fragen gehen wir in den Turm hinein. Wer sich nicht

ganz sicher ist,
überprüft, ob er
sein Notfallset
oder etwas zu
trinken oder
Bonbons dabei
hat.

Im Turm, unmittelbar vor Beginn der Belastung, sind
die Rahmenbedingungen einzuschätzen. Wir analysie-
ren die Umgebung: Wie ist die Lufttemperatur, könnte
es Probleme geben, wie etwa Schimmel, wie fühlt sich
die Atmung an und vieles mehr. Anschließend widmen
wir uns der Analyse des Geländes und gehen die
wichtigsten Fragen durch: Welcher Rhythmus ist zu
wählen? Welche Atemfrequenz ist anzustreben? 
Muss im Laufe des Aufstiegs der Rhythmus oder die
Frequenz geändert werden? Kann ich das Geländer
nutzen? 
Entscheidend bei dieser extremen Belastung ist nicht
nur das Einhalten individuell optimaler Frequenzen und
Rhythmen, sondern es ist vor allem auf Symptome, wie
vermehrten Hustenreiz, Trockenheit oder Kältegefühl
im Rachen, Enge im und am Brustkorb, Anspannung/
Verkrampfung der Muskulatur im Rumpf- und Hals-
bereich, zu achten. Diese Symptome treten in variabler
Kombination vor einer Überlastung auf und können so
– vorausgesetzt man kann diese wahrnehmen
(Stichwort „Symptomsensibilisierung“) – genutzt wer-
den, um sich „am“, aber nicht „über“ dem Limit und
damit länger zu bewegen. Zur Sicherung messen wir
während der Belastung die Sauerstoffsättigung. Je
nach Einschränkung werden Hilfen, wie hier das
Treppengeländer, genutzt. Gerade Abschnitte dienen
der Erholung (Intervalltraining). 

Es bedarf langen regelmä-
ßigen Trainings unter
Alltagsbedingungen und
fachkundiger Anleitung,
um ein individuell optima-
les Zusammenspiel von
Belastung gekoppelt an
Atemrhythmus und Atem-
frequenz zu erreichen. Erst bei optimierter Technik,
unter Beachtung der Symptomwahrnehmung und
Einbeziehung von messbaren Parametern, wie z.B.
Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz, erscheint ein
definiertes Training möglich. Erst dann können gewis-
se Zeitabschnitte mit vorgegebener Intensität durchge-
halten und so messbare Trainingseffekte erreicht und
der Alltag optimal bewältigt werden.



Bei uns hat sich diese lange Arbeit gelohnt, alle Teil-
nehmer haben das geschafft, was sie sich anfangs
nicht einmal vorstellen konnten: 160 Stufen, die mei-
sten in weniger als zwölf Minuten, 160 Stufen ohne
Sättigungsabfall, 160 Stufen trotz Sauerstoffgerät. Die
Teilnehmer haben gelernt, sich auf die Belastung ein-
zustellen und mit Kontrolle entsprechend zu reagieren.

Die anderen
Stunden des
Lauftreffs nutzen
wir, um verschie-
dene Geschwin-
digkeiten, Atem-
rhythmen und
Atemfrequenzen
auszuprobieren
und für verschie-
dene
Anforderungen im Alltag („Sprint zum Bus“ und
Spazierengehen mit Freunden und Unterhalten) zu
übernehmen. Neben einer relativ ebenen Strecke, auf
der man „Meter macht“, sollte man, sofern möglich,
ab und zu ein hügeliges Terrain, auch hier gegebe-
nenfalls mit Treppen, wählen, um die Einschätzung des
Geländes zu üben, aber auch um die Angst vor Stei-
gungen und Treppen zu nehmen. Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass diese „Alternative zur Turnhalle“
schnell zum Selbstläufer wird: Die Teilnehmer freuen
sich auf das gemeinsame „Spazierengehen“ und
schätzen die Möglichkeit, sich ausführlich zu unterhal-
ten. Wenn die Teilnehmer den Ablauf kennen, entspre-
chend sicher in der Selbstwahrnehmung sind, die
Notfallausrüstung komplett und aktuell ist und Handys
vorhanden sind, spricht nichts dagegen, den Lauftreff
als zusätzlichen, freiwilligen (also keine Unterschriften/
Abrechnungen) privaten Termin ohne (regelmäßige)
Anwesenheit eines Übungsleiters anzubieten. 

Anhand des Films und vieler Bilder aus den Unterrichts-
stunden wird verdeutlicht, dass ambulanter Lungen-
sport die Möglichkeit bietet, über einen langen Zeit-
raum hinweg alle wesentlichen Techniken und Übun-
gen, wie z.B. Atem-Selbsthilfetechniken oder Bewe-
gungsabläufe im Kraft-, Ausdauer- und Beweglichkeits-
training, zu erlernen. Durch die Regelmäßigkeit des
Lungensports (in der Regel wird einmal pro Woche
trainiert) bleibt auch genügend Zeit, damit sich grund-
legendes Wissen, z.B. über Vermeiden von Auslösern
oder den Umgang mit der Erkrankung allgemein, 
„setzen kann“. Denn es ist entscheidend, dass nicht
nur der Arzt oder Therapeut relevante Techniken
sowie Übungen beherrscht und theoretisches Wissen
hat, sondern der Patient sollte das auch wirklich
anwenden können und nicht nur „mal gehört“ oder

9
Anzeige

Weitere Informationen
Albert Schweitzer Klinik
Parkstraße 10 
78126 Königsfeld
Alexandra Russo
Aufnahme
Telefon 07725/96 -2235
russo@ask.mediclin.de

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

Albert Schweitzer Klinik
Königsfeld

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

■ Asthma bronchiale/Bronchitis/Emphysem 

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

■ Tumorerkrankungen der Lunge mit 
onkologischer Nachsorge und 
komplementärer Tumortherapie 

■ Zustand nach Pneumonie (Lungenentzündung)
und Beatmungspflicht/Tracheostoma

■ Chronischer Atemschwäche/
Sauerstoff-Langzeittherapie/Heimbeatmung

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

Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der
Abteilung Kardiologie/Stoffwechselerkrankungen

– Zulassung bei allen Kostenträgern/Krankenkassen –

www.mediclin.de
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„mal ausprobiert“ haben. Hierzu zählt auch die Mög-
lichkeit der regelmäßigen Kontrolle und Verbesserung
der Techniken durch den Fachübungsleiter. Man darf
nicht vergessen, dass das Ausmaß und die Häufigkeit
von Infekten, der sich im Alter verändernde Schwere-
grad der Erkrankung und die jahreszeitlichen Einflüsse
für den Patienten immer wieder neue Situationen schaf-
fen, auf die in geeigneter Weise reagiert werden muss.
In diesem
Zusammen-
hang ist es ent-
scheidend,
bereits erlernte
Bewegungs-
abläufe in
Kombination
mit der optima-
len Atemtech-
nik anzupassen

bzw. verschiedene Varianten „auf Lager zu haben“. 
Das Patienten-Forum und speziell dieser Beitrag lohnen
sich nicht nur für Patienten mit COPD, sondern auch für
Übungsleiter und interessierte Ärzte. 

Autor:
Dr. Oliver Göhl
Sportwissenschaftler, Sportherapeut
Herbststr. 29
90513 Zirndorf/Weiherhof

Anzeige Anzeige

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

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

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

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

In guten Händen

Waldburg-Zeil
Kliniken

W
Z_

01
/0

6-
01

Fachkliniken Wangen
Telefon 07522 797-0

Rehabilitationsklinik
Bad Salzelmen
Telefon 03928 718-0

www.wzk-portal.de
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Lungensport – Was bringt das?

Als mir kürzlich die Frage gestellt wurde, welche der
Übungen, die ich regelmäflig einmal pro Woche in der
Lungensportgruppe absolviere, mir besonders ange-
nehm oder auch besonders effektvoll erschienen, geriet
ich ins Nachdenken.

Spontan fielen mir die Dehnübungen ein – danach
fühle ich mich immer so wunderbar locker;  vielleicht
noch die Entspannungsphase – mit gutem Grund! Aber
auch der Gymnastikteil hat zweifellos sein Gutes: mit
gekräftigter Muskulatur atmet es sich auf lange Sicht
nicht nur besser, auch alle übrigen alltäglichen Aufgaben
lassen sich mit weniger Mühe erledigen – angenehm ist
dieser Abschnitt vielleicht weniger, dafür umso effektvol-
ler. Danach dachte ich an die Vorzüge des Ausdauer-
trainings und den Spaß der Spielphase, und damit
waren im Grunde die gesamten 90 Minuten abge-
deckt. Offensichtlich kommt es auf die Betrachtungs-
weise an, um Favoriten benennen zu können.

Nun betreibe ich den montäglichen Lungensport natür-
lich nicht allein, sondern in einer Gruppe. Sie ist in
jeder Hinsicht gemischt, was Lebensalter, Dauer der
Zugehörigkeit und Art der Lungenerkrankung angeht.
Was lag näher, als die eingangs gestellte Frage weiter-
zugeben. Kurzer Hand wurde ein „Brainstorming“ 
veranstaltet; die Ergebnisse konkretisierten mehr oder
weniger meine eigenen Erfahrungen, was bei der unter-
schiedlichen Schwere und Art der Erkrankungen doch
zumindest bedenkenswert ist.

Die positive Wirkung der Gymnastik, vor allem der
Kräftigungsübungen, bestätigen alle, auch wenn diese
Phase extrem schweißtreibend und gelegentlich auch
Muskelkater erzeugend ist. Geliebt wird sie nicht immer
– es kommt auf die Hilfsmittel an –, aber als hoch wirk-
sam in den Alltag hinein geschätzt. Im Zusammenhang
damit erinnerte Swanja, unsere Übungsleiterin, uns an
das Koordinationstraining, das vor allem für diejenigen
von uns, die allmählich ins „beste Alter“ kommen, aus-
gesprochen sinnvoll ist. Sicherheit der Bewegung ist
eine gute Unfallprophylaxe, außerdem vermittelt es ein
ausgeprägtes Körpergefühl, schult Reaktionsfähigkeit
und Gleichgewichtssinn und ist überdies noch „Gehirn-
training“. Überzeugt von so viel Gutem ringen wir also
heftig um Standfestigkeit und Konzentration und bieten
dabei sicherlich manchmal einen recht komischen
Anblick. Dehnübungen empfinde offenbar nicht nur ich
als wohltuend. 

In vielfacher Hinsicht geschätzt wird auch die Ausdauer-
phase, vor allem, wenn sie in spielerischer Form abläuft.

Unsere Sauerstoffpatienten weisen dabei darauf hin,
dass für sie schon zehn Minuten Gehen am Stück in
erhöhtem Tempo eine Herausforderung darstellt, der
sie sich hier gern stellen und deren Trainingseffekt für
sie spürbar ist. 
In diesem Zusammenhang: Unsere Sauerstoffpatienten
haben keine Probleme damit, am Lungensport teilzu-
nehmen, und das bringt mich zu den Wirkungen des
Lungensports, über die ich besonders gern berichte.
Lungensport ist eine hervorragende Einrichtung. Der
gesamte Stundenablauf, den unsere Übungsleiterin so
ideenreich variiert, dass keine Langeweile aufkommt,
ist gut und tut gut, und wir plagen uns freiwillig und
gern, weil wir von der Wirkung auf unsere Gesundheit
überzeugt sind. Aber das, was uns jeden Montag 
wieder zusammenbringt, geht doch über medizinisch
messbare Ergebnisse und körperliche Ertüchtigung weit
hinaus. Die folgenden Punkte wurden dann auch bei
unserem „Brainstorming“ immer wieder und vorrangig
genannt: Der regelmäßige Lungensport ist inzwischen
ein Fixpunkt im Ablauf der Woche geworden. Im Lauf
der Zeit ist ein familiäres Verhältnis innerhalb der
Gruppe entstanden, eine Atmosphäre des Vertrauens,
in die auch die später dazu Gekommenen einbezogen
sind. Im Gespräch, sei es zu Beginn der Stunde oder
untereinander, wird das immer wieder deutlich. Ein
Gefühl von Solidarität, von Verständnis füreinander hat
sich eingestellt, das – und hier landen unsere Über-
legungen wieder im Praktischen – es jedem jederzeit
möglich macht, sich aus dem Ablauf zeitweise auszu-
klinken, wenn es die Kondition erforderlich macht.
Niemand wird Anstoß nehmen, im Gegenteil: man
kann sich einer freundlichen Anfrage und Aufmunte-
rung sicher sein.

Noch etwas wird von allen gleich erlebt: Die regelmä-
ßige, wohldosierte körperliche Herausforderung macht
Mut, die eigenen Grenzen, die man nur zu gut kennt,
nach und nach zu erweitern. Das Zutrauen zu den
eigenen Fähigkeiten wächst und wird in den Alltag mit
hinein genommen. Die Beherrschung der in den
Stundenablauf eingebetteten Atemübungen nehmen die
Angst vor etwa beginnender Atemnot, wir haben
gelernt, unsere Krankheit ohne Panikattacken zu hand-
haben und uns richtig einzuschätzen.

Natürlich werden einzelne Übungen zu Hause wieder-
holt – dazu sind sie oft genug eingeübt worden; aber:
Erstens ist es allein langweilig und zweitens wissen 
wir aus Erfahrung, wie wichtig eine regelmäßige Kon-
trolle und Korrektur durch die Übungsleiterin ist. Bei
allem guten Willen schleichen sich mit der Zeit Nach-
lässigkeiten und Fehler ein. Allein die wiederkehrende
Ermahnung „Atmen nicht vergessen!“ ist ein Beweis
dafür!
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Eine messbare Verbesserung der Lungenfunktion oder
ein starker Anstieg der Leistungsfähigkeit ist bei vielen
von uns nicht zu erwarten, aber unter kompetenter
Leitung versuchen wir das erreichte gesundheitliche
Niveau zu halten und „Abstürzen“ vorzubeugen. 
Und jeden Montag nehmen wir das Wesentliche aus
einer abwechslungsreichen Lungensportstunde mit in
die Woche: das Erlebnis einer guten Gemeinschaft,
eine Portion mehr Selbstvertrauen und eine fühlbare
Steigerung des Wohlbefindens. 

Autorin:
Ingeborg Düsing 
Goethestr. 2
55270 Zornheim 

Die zehn wichtigsten
Ratschläge für Patienten mit
chronischen
Atemwegserkrankungen
Das Asthma bronchiale und die chronisch obstruktive
Bronchitis mit oder ohne Lungenemphysem (COPD)
sind chronische Erkrankungen der Atemwege, die, ge-
messen an der Anzahl der davon betroffenen Menschen,
auch in Deutschland zu den großen Volkskrankheiten
gehören. Nach den bisherigen Erkenntnissen über die
Ursachen der beiden Krankheiten ist davon auszuge-
hen, dass sie sich in den kommenden Jahrzehnten noch
weiter ausbreiten werden.

Obwohl in den letzten zehn bis 15 Jahren erhebliche
Fortschritte hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Diagnose
sowie bezüglich der medikamentösen und der nichtme-
dikamentösen Therapie erzielt worden sind, ist aus der
Sicht einer Patientenorganisation die persönliche Lebens-
situation der betroffenen Menschen nicht nur noch viel
zu häufig durch eine subjektiv empfundene, sondern
auch durch eine objektiv belegbare, unbefriedigende
Lebensqualität gekennzeichnet. 

Die dringend gebotene Änderung dieses für die Betrof-
fenen  untragbaren  Zustandes kann  von zwei Seiten
herbeigeführt werden. Einerseits durch eine Verbesse-
rung der Versorgung der Patienten durch Ärzte, Kran-
kenhäuser und Reha-Kliniken sowie andererseits durch
eine nachhaltige Aktivierung der Patienten selbst. Sie
müssen erkennen, aber auch ihre Ärzte müssen ihnen
im Gespräch in den Praxen viel intensiver und wesent-
lich eindringlicher als bisher deutlich machen, dass bei
der Behandlung des Asthma bronchiale und der COPD
– wie bei jeder anderen chronischen Erkrankung, wie
z.B. Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauferkran-
kungen – der Erfolg der Therapie in hohem Maße
davon abhängig ist, ob und inwieweit der Patient selbst
mit seiner Erkrankung richtig umgehen kann. 

Anders ausgedrückt: Nur wenn es gelingt, möglichst
viele Betroffene – jeweils geführt von einem kompe-
tenten Arzt – zum eigenen Manager ihrer Erkrankung
zu machen, besteht überhaupt Hoffnung, bei mehr
Patienten als bisher die im Einzelfall noch mögliche
Verbesserung der Lebensqualität auch tatsächlich zu
erreichen.

Nach den Erfahrungen, die die Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen in den 20 Jahren seit ihrer Gründung
gemacht hat, könnte man allerdings manchmal glauben,
dass Menschen mit den oben genannten chronischen
Atemwegserkrankungen eine für ihre gesundheitliche

Schulter-Arm-Schmerzen bei Rauchern
sollten stutzig machen 

Hinter hartnäckigen Schulter-Arm-Beschwer-
den steckt nicht selten ein Bronchialkarzinom.
Darauf haben Pneumologen auf dem
Deutschen Ärztekongress in Berlin hingewiesen.

Weil Bronchialkarzinome häufig lange Zeit
ohne Symptome bleiben oder sich allenfalls
durch einen wenig störenden Husten bemerk-
bar machen, wird die Diagnose oft erst in
einem weit fortgeschrittenen Stadium gestellt.
Umso wichtiger ist es, in den Fällen, in denen
Symptome auftreten, diese auch zu erkennen
und richtig zu interpretieren. 

Abgesehen von andauerndem Husten mit
Auswurf sollten bei Menschen in mittlerem
oder höherem Alter vor allem therapieresi-
stente Schulter-Arm-Beschwerden stutzig
machen, so Prof. Peter Dorow von den
Berliner DRK-Kliniken Mark Brandenburg. 

Quelle: Ärzte Zeitung, 12.05.2005
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Situation besonders nachteilige Einstellung zu ihrer
Krankheit haben. Sie nehmen nämlich noch viel zu oft
ihre Erkrankungen nicht ernst genug.  Sie können sich
auch nicht vorstellen, welche Chance sie verpassen,
weil sie nicht profitieren von den Erfahrungen derjenigen
Betroffenen, die in der Lage sind, ihre chronischen
Atemwegskrankungen seit vielen Jahren optimal zu
managen.

„Wissen ist Macht“ – dieses Sprichwort ist wie kein
anderes geeignet, deutlich zu machen, wo für Patienten
mit einer chronischen Atemwegserkrankung der ent-
scheidende Ansatzpunkt für ihre eigene Initiative liegt.
Der Zustand, nämlich der Krankheit „ohnmächtig“ aus-
geliefert zu sein, ihr hilflos gegenüber zu stehen, kann
nur dadurch zum Besseren verändert werden, wenn
selbst erworbenes Wissen und Können, die Unsicher-
heit und die Angst bei der Bewältigung eines Asthma
bronchiale oder einer COPD auf Dauer verdrängt
haben.

Was kann, was soll man als selbst Betroffener „neuen“
und „alten“ Patienten für Ratschläge geben? Als Aus-
gangsbasis für alle anderen Ratschläge und Empfehlun-
gen  zum einen die eigene Erkrankung als eine Krank-
heit zu sehen, die Millionen  von Patienten in Deutschland
und auf der ganzen Welt auch haben, zum anderen
sich aber stets bewusst zu sein, dass jeder Mensch als
ein eigenständiges individuelles Wesen anzusehen ist.
Chancen und Risiken, die mit einer chronischen  Atem-
wegserkrankung verbunden sind, können und werden
daher im Einzelfall ganz unterschiedlich sein. 

Darüber hinaus gibt es weitere wichtige Ratschläge, die
Sie bei der Bewältigung ihrer chronischen Atemwegs-
erkrankung künftig beachten sollten:

● Woran erkennen Sie den „guten“ Arzt?
● Nutzen Sie die Wirkungen der verfügbaren 

Medikamente optimal aus?
● Können Sie selbst ihre Erkrankung gut kontrollieren, 

also
❍ bei normalem Verlauf?
❍ bei einer akuten Verschlechterung?
❍ bei einem Atemnotanfall?

● Welche Möglichkeiten der nichtmedikamentösen 
Therapie sind für Sie besonders geeignet?

Bitten denken Sie immer daran: Nur wenn Sie 
wissen, wann und wie Sie sich selbst helfen 
können, hat immer jemand für Sie Zeit!

Autor:
Dr. rer. pol. Helmut Berck
Vorsitzender der Patientenliga 
Atemwegserkrankungen e.V.
Lindenstr. 26
55130 Mainz

Anzeige

Espan-Klinik
mit Haus ANNA

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

Rehabilitationsfachklinik für 
Atemwegserkrankungen

✓ lungenfachärztliche Betreuung ✓ Nichtrauchertraining ✓ physikalische Therapie 
✓ individuelle Diagnostik und Therapie ✓ Zimmer mit Sauerstoffanschluss  ✓ Bewegungstherapie; Lungensport
✓ psychologische Betreuung ✓ Natursoleschwimmbad (8 x 16 m) ✓ Inhalationstherapie
✓ Ernährungsberatung (RAL-Gütezeichen) ✓ spez. Atemtherapie (COPD, Asthma, nach OP) ✓ Gesundheitspauschalen incl. 02-Versorgung

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

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

Gerne senden wir Ihnen unseren Hausprospekt zu

30 Jahre
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Selbsthilfe – eine neue
Herausforderung im
Gesundheitswesen

Orientierungshilfe und Unterstützung der Patienten zur
Bewältigung der Alltagssituation war in der Vergangen-
heit die originäre und einzige Aufgabe der Selbsthilfe.
Heute sind die großen Organisationen in gesundheits-
politischen Fragen und Entscheidungen besonders
gefordert. Politisch ist die Patientenbeteiligung gewollt.
In der Umsetzung müssen allerdings Unwegsamkeiten
behoben werden. Es ist wichtig, die Interessen der
Betroffenen in Entscheidungsgremien nicht nur einzu-
bringen, sondern auch überzeugend zu vertreten. 

Der Aufklärungsgrad der Öffentlichkeit über Krank-
heitsbilder ist sehr stark angestiegen, Gründe dafür
sind der wissenschaftliche Fortschritt und die Verände-
rung der Informationen durch die Medien, wie z.B.
das Internet, die Anzahl von Radio-, Fernsehsendern
und Zeitschriften. Negative Auswirkungen dieser Ent-
wicklung sind zu sehen in der  Verbreitung von Fehl-
informationen, sowohl fachlichen, kommerziellen
sowie ideologisch bzw. esoterisch eingefärbten Infor-
mationen. Meist steht der News-Charakter einer Mel-
dung im Vordergrund. 

In einer großen Befragung konnte festgestellt werden,
dass viele Patienten glauben ein breites Gesundheits-
wissen zu besitzen. Es fehlt aber die inhaltliche Vertie-
fung von Themen. Ferner liegen in der Regel keine
Kriterien zur Bewertung und kritischen Betrachtung 
der Informationenfülle vor. D.h. Selbsthilfe muss diese
Wissenslücken erkennen und mit entsprechenden
Angeboten reagieren.

Bekanntlich ist die vergleichsweise hohe Lebensqualität
der chronisch erkrankten Patienten davon abhängig, 
ob sie die Diagnose sowie Therapie verstehen und
respektieren. Doctor-Shopping wie auch ein zu starkes
Vertrauensverhältnis zum Hausarzt sind zwei extreme
Handlungsweisen, die einer optimalen Behandlung
nicht unbedingt zuträglich sind. Meist werden die
Erkrankungen vom Patienten nicht akzeptiert und die
Medikation nach eigenem Gutdünken festlegt, wodurch
Krankheitsschübe riskiert werden. Die Erkrankung wird
dann  in den Mittelpunkt des Lebens gestellt. Dabei
manövriert sich der Patient in die Außenseitersituation,
weil das Umfeld nicht an dieser Betrachtungsweise
interessiert ist. Die Transparenz dieser aufgezeigten
Verhaltensweise sowie die Verbesserung der Lebens-
qualität der Patienten ist ein wesentlicher Bestandteil
der Selbsthilfe. Die Chronifizierung und drastische
Verschlimmerung einer Erkrankung gilt es zu vermeiden.

Das Herzstück zukunftsweisender Patientenarbeit liegt
in der Vernetzung  aller im Gesundheitswesen Tätigen.
Ziel ist es, die therapeutische Situation des chronisch
Kranken zu optimieren. Zu diesem Netzwerk gehören
u.a. Ärzte, Apotheker, Versicherer, Ernährungsberater,
fachspezifische Themenexperten, wie z.B. Ingenieure,
Kliniken, Rehazentren, Familie, Umfeld, Arbeitgeber usw.

Ein Mittler zwischen diesen Netzwerkelementen ist der
Patientenverband. Nachweislich setzen Patienten ein
hohes Vertrauen in die neutralen Patientenverbände.
Daraus erwachsen eine besondere Verantwortung und
ein erhöhtes Engagement der Patientenvertreter.  

Autorin:
Marliese Köster
Vorsitzende des 
Deutschen Allergie- und
Asthmabundes e.V.
Warschauer Weg 15
67069 Ludwigshafen

Rauchen mindert Therapieerfolg

Die Lungenfunktion ist bei Rauchern mit mit
einer Cortisonbehandlung schlechter als bei
Nichtrauchern. Das ist das Ergebnis neuer
Studiendaten. 

Zigarettenrauch mindert den Effekt inhalativer
Corticoide beim Asthma. Das hat nach Prof.
Roland Buhl, Mainz, zur Folge, dass der
Patient sein Rauchen aufgeben muss oder die
Medikamentendosis muss erhöht werden.
Warum inhalative Corticoide bei Rauchern
schlechter wirken als bei Nicht-Raucher, ist
noch unklar.
Nach Prof. Buhl gibt es aber Hinweise, dass
dies ähnlich wie bei der chronischen obstrukti-
ven Lungenerkrankung, COPD, auf dem ziga-
retteninduzierten Entzündungsmechanismus
beruht.   

Quelle: Ärzte Zeitung 23.11.2005 



Lungensport heute 

Seit Beginn der Aktivitäten der AG Lungensport in
Deutschland e.V. im Jahre 1999 ist es zum Aufbau
zahlreicher neuer Lungensportgruppen gekommen,
obwohl wir vom Ziel, flächendeckend in Deutschland
Lungensport anzubieten, noch weit entfernt sind.
Im Zuge einer Befragungsaktion wird derzeit ermittelt,
wie es um die Lungensportgruppen in Deutschland steht.

Die Anzahl der Lungensportgruppen nimmt zu
Beim Start der Aktivitäten hatten sich aufgrund einer
Befragungsaktion der Hochgebirgsklinik Davos noch
keine 200 Gruppen gemeldet, die Patienten mit chro-
nischen Atemwegserkrankungen trainierten. Da sich
diese Gruppen mehrheitlich „Asthmasportgruppen“
nannten, konnte vermutet werden, dass es sich bei
ihren Mitgliedern vor allem um Asthmatiker handelte.
Mit Beginn der Initiative der AG Lungensport in
Deutschland e.V.  wurde der Versuch gestartet, neben
Patienten mit Asthma bronchiale, vor allem solche mit
einer chronischen obstruktiven Bronchitis mit oder ohne
Emphysem (COPD) für die Lungensportgruppen zu
gewinnen. 
Gerade für diese Patientengruppe bringen angemes-
sene körperliche Belastung und Krafttraining viel:
Ausdauer und Belastbarkeit nehmen für die Patienten
spürbar zu. 
Heute sind der AG Lungensport in Deutschland etwa
550 Lungensportgruppen bekannt, von denen viele
Asthmatiker und Patienten mit COPD betreuen und 
zu denen auch Asthmasportgruppen für Kinder zu
rechnen sind. 

Fachübungsleiter sind wichtig für den Lungensport 
Diese erfreuliche Entwicklung wurde zweifellos durch
die verstärkte Ausbildung sogenannter Fachübungs-
leiter Rehabilitationssport Innere Organe (spezielle
Ausrichtung: Atemwegs- und Lungenerkrankungen) mit
beeinflusst. 
In bisher 15 Sonderlehrgängen hat die AG Lungen-
sport in Deutschland nahezu 300 dieser Fachübungs-
leiter ausgebildet, die von den Landesverbänden des
Deutschen Behindertensportverbands lizenziert wurden
und so damit rechnen konnten, dass die Mitglieder
ihrer Lungensportgruppen von den Krankenkassen
finanziell unterstützt werden.
Neben den Ausbildungsaktivitäten der AG Lungensport
in Deutschland waren es einige Landesverbände des
Deutschen Behindertensportverbandes, die ihrerseits
die Ausbildung spezieller Fachübungsleiter für Lungen-
sportgruppen mit Erfolg forcierten.
So konzentrierte sich der Behindertensport-Verband
Rheinland-Pfalz e.V. im Jahr 2005 auf die Ausbildung
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Kennen Sie das?Kennen Sie das?
„Nase hochziehen“

Nasen-Nebenhöhleninfekte, die Antibiotika benötigen

Räuspern

Schleimfluss im
Rachenraum

„Belegte
Stimme“

Mundgeruch

Eingeschränkter Geruchssinn

Kloßgefühl im Hals

Reizhusten

Reizbarkeit

Abgeschlagen-
heit

Verschwollene Augen, 
teigiges Gesicht

Stirn-
höhle

Siebbein-
zellen

Kieferhöhle
Ein-
mündung

4.000.000 Deutsche leiden an einer chronischen Entzün-
dung der Nasen-Nebenhöhlen – nur weil das gemeinsame
Abfluss- und Belüftungssystem der Nasen-Nebenhöhlen „ver-
stopft“ ist. 
Dies führt zum Zusammenbruch des Schutz- und Reinigungs-
systems, woraus ein Teufelskreis resultiert: 
Das Sekret der Nebenhöhlen wird zäh, der Sauerstoffdruck
sinkt, die Keimbesiedelung ändert sich und eine zunehmende
Entzündung verschließt die Öffnungen.

Das Nasencornet (RC-Cornet®N)
verhindert bzw. durchbricht
diesen Teufelskreis auf einfache
physikalische Weise:
Beim „Ausblasen“ über die Nase
entstehen Druckschwankungen,
die über den gemeinsamen Aus-
führungsgang der Nasen-Nebenhöhlen im mittleren Nasen-
gang die „Verengungen" aufsprengen, so dass die „Bio-
schlacke" abfließen kann; zudem aktivieren die Druckschwin-
gungen die Flimmerhärchen und normalisieren die Durch-
blutung und den Lymphabfluss. Die Effektivität dieser physi-
kalischen Methode ist durch klinische Studien belegt.

Die Druckschwingungen des RC-Cornet®N werden 
durch die Kraft der Ausatemluft – ohne sonstige 
Energiequelle – durch einen schwingenden 
Ventilschlauch erzeugt.

RC-Cornet®N 
holt raus - was raus muß!

Weitere Informationen sowie Literatur
erhalten Sie unter der Kennziffer 220: 

R. Cegla GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
D-56410 Montabaur
Telefon 0 26 02/92 13-14
Fax 0 26 02/92 13-15
E-mail: info@cegla.de
Internet: www.cegla.de



Zentraler Beitrag: Lungensportgruppen16

spezieller Fachübungsleiter für Atemwegserkrankungen.
Der Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport
Mecklenburg-Vorpommern e.V. will gleiches 2006 
tun und auch der Verband in Niedersachsen will das
Engagement für Lungensport erhöhen.
In allen vorgenannten Fällen kommt es zu einer engen
Zusammenarbeit zwischen den Landesverbänden des
Deutschen Behindertensportverbandes und der AG
Lungensport in Deutschland.

Wie arbeiten die Lungensportgruppen?
Nach der ersten Phase, die in wenigen Jahren die
Anzahl der Lungensportgruppen in Deutschland erheb-
lich vergrößerte, hat es sich die AG Lungensport in
Deutschland, angeregt durch das Institut für sportmedi-
zinische Prävention und Rehabilitation, für die Jahre
2005/2006 zur Aufgabe gemacht, mehr über die
Aktivitäten, die Kooperationspartner, die Erfolge und
Hindernisse der Gruppen in Erfahrung zu bringen. 
Zu diesem Zweck wurde eine schriftliche Befragungs-
aktion gestartet, bei der – unter Wahrung der Ano-
nymität der einzelnen Fragebogeneinsender – ein
Gesamtbild des ambulanten Lungensports in Deutsch-
land entstehen soll.
Glücklicherweise hatte der Träger der Hochgebirgs-
klinik in Davos-Wolfgang, die Ehmann-Stiftung, Savognin/
Schweiz, in gleicher Weise Interesse an einer solchen
Standortbestimmung und übernahm deshalb dankens-
werterweise die Finanzierung des Vorhabens. Das Inter-
esse der Davoser erklärt sich aus dem Engagement der
Klinik in der Vergangenheit. Schließlich war es die
Davoser Hochgebirgsklinik, die 1995 im Zuge der
bereits erwähnten Befragungsaktion – Bestandteil einer
Diplomarbeit einer Sportstudierenden aus Mainz – mit-
half, die in Deutschland aktiven Lungensportgruppen zu
ermitteln. Durch diese Initiative und durch die daran
anschließenden Maßnahmen wurden die Mitarbeiter
der Hochgebirgsklinik in Davos wichtige Impulsgeber
bei der Entwicklung des Lungensports in Deutschland. 
So war es nur folgerichtig, dass auch jetzt die Frage-
bögen vom Initiator der beiden Befragungen (1995
und 2005), von Herrn Dr. Udo Kaiser, Davos, gestaltet
und entwickelt wurden. 
Herr Klaus Pleyer aus Davos gewann schließlich in
Gesprächen die Sektion für Prävention und Rehabilita-
tion der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, die
Deutsche Atemwegsliga e.V. und last but not least den
Deutschen Behindertensportverband für das Projekt und
erreichte, dass alle vorgenannten Organisationen die
Befragung ihren Mitgliedern und Mitgliedsverbänden
als unterstützungswertes Vorhaben ankündigten. 
Noch in der ersten Hälfte des Jahres 2005 startete die
Befragungsaktion und sprach mit ca. 6.000 Frage-
bögen Fachübungsleiter, Ärzte, Vereine und Mitglieder
von Lungensportgruppen an. Die einzelnen Gruppen

erhielten Fragebögen, die zum Teil gleiche, zum Teil
aber gruppenspezifische Fragen enthielten. Die Fragen
an die beteiligten Fachübungsleiter, Ärzte, Vereine und
Gruppenmitglieder waren so gewählt, dass sie in Summe
ein Gesamtbild der Gruppensituation und über viele
Gruppen hinweg, ein Bild der Situation des Lungen-
sports in Deutschland ergeben sollen und die AG Lun-
gensport in Deutschland in die Lage versetzen, gezielte
Maßnahmen zu entwickeln, die möglichst vielen
Gruppen helfen, Hemmnisse und Schwierigkeiten zu
überwinden. Ferner soll die AG Lungensport in
Deutschland noch stärker als bisher als Informations-
drehscheibe und Koordinationsstelle fungieren können. 
Nachdem im Herbst 2005 die vorgegebene Zeit für
die Rückläufe abgelaufen war, wurde eine zweite Be-
fragungswelle gestartet, die die neu hinzugekommenen
Gruppen und ihre Funktionsträger erreichen sollte.
Die hohe Zahl der Rückläufe der Fragebögen (54
Prozent) und die ausführliche Beantwortung der Fragen
zeigen, dass die Befragung von den Lungensportgrup-
pen angenommen und für wichtig erachtet worden ist. 
Mit Beginn des Jahres 2006 ist die Befragung end-
gültig abgeschlossen und es beginnt die Auswertung.
Ein erster Bericht über die Befragungsergebnisse soll
anlässlich des Kongresses der Deutschen Gesellschaft
für Pneumologie im März 2006 in Nürnberg vorge-
legt werden (Wir werden in der Luftpost 
darüber berichten).

Autor:
Christoph von Loeben
Wormser Straße 81
55276 Oppenheim

COPD häufig bei Raucherinnen

Immer mehr Raucherinnen haben die chro-
nisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD),
teilte die Deutsche Gesellschaft für Pneumolo-
gie in Werne mit. Die Zahl der Frauen mit
COPD hat sich seit 30 Jahren verzehnfacht.
In Deutschland gibt es 1,5 Millionen
Patientinnen. Der Welt-COPD-Tag der WHO
ist immer am 16. November jeden Jahres.

Quelle: Ärzte Zeitung 14.11.2005
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Fachübungsleiter für
Lungensportgruppen werden
gebraucht

Lungensport in ambulanten Lungensportgruppen ver-
breitet sich immer stärker und rascher. Gab es vor drei
Jahren gerade einmal 250 dieser Gruppen in ganz
Deutschland, so hat sich inzwischen deren Anzahl mehr
als verdoppelt. Dennoch ist der Lungensport mit seinen
535 ambulanten Sportgruppen noch weit vom wün-
schenswerten flächendeckenden Angebot entfernt.
Gleichwohl arbeiten wir von der AG Lungensport in
Deutschland e.V. Schritt um Schritt auf die Erreichung
dieses Zieles hin. 

Disease Management Programme fordern und
fördern Lungensport
Ein gutes Stück des Weges könnten zukünftig die Disease
Management Programme (DMPs) für Asthma und COPD
den Lungensport in seiner Entwicklung voranbringen. Vor
allem das Programm mit den Richtlinien zur Behandlung
der COPD nennt Lungensport als wichtigen Therapie-
bestandteil. 
Die Forderung nach Lungensport für COPD-Patienten, die
aufgrund wissenschaftlicher Studien für das DMP festge-
schrieben wurde, deckt sich mit den subjektiven Erfahrun-
gen, über die COPD-Patienten berichten, wenn sie schon
längere Zeit in einer ambulanten Lungensportgruppe mit-
gemacht haben. 
„Lungensport“, so sagen sie „erhöht die Belastbarkeit be-
zogen auf Stärke und Ausdauer „ wird er regelmäßig und
mit einer entsprechenden Belastung ausgeführt.“ „Das ist
auch dann der Fall“, sagen trainierte COPD-Patienten

Anzeige

Warum wir heute über die Ausbildung
der Fachübungsleiter berichten?

Die Fachübungsleiter sind für die Lungensport-
gruppen wichtige Personen. Ohne Fachübungs-
leiter keine Lungensportgruppen – allein schon
deshalb ist es notwendig, über ihre Ausbildung
zu informieren und für die Ausbildung zum Fach-
übungsleiter zu werben. Etwas anderes kommt
hinzu: Patienten mit Asthma bronchiale oder
COPD sollten wissen, wie umfassend und auch
zeitaufwendig ihre Fachübungsleiter ausgebil-
det werden und was sie alles vermittelt bekom-
men. Wir denken: Wenn jeder das weiß, wer-
den diejenigen, die bisher noch keiner Lungen-
sportgruppe angehören, sich darum bemühen,
sich einer solchen Gruppe anzuschließen. Jene,
die sich bemühen, sich einer Gruppe anzu-
schließen, bisher aber keine in der Nähe gefun-
den haben, werden vielleicht die Sportvereine
am Wohnort intensiver als bisher angehen,
Fachübungsleiter ausbilden zu lassen und
eine Lungensportgruppe aufzubauen. So sind
für alle Patienten mit Asthma bronchiale und
COPD, die sich um die Beherrschung ihrer
Krankheit bemühen, die Beiträge der vorlie-
genden Luftpost zur Ausbildung von Fach-
übungsleitern wichtig – interessant sind sie
obendrein. Sie sollten die Beiträge also lesen. 
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Die Seminarreihe ist modular aufgebaut. 
Sie führt von allgemeinen zu speziellen Informationen. 

Block 10 (40 UE) = Allgemeine Grundlagen 
des Sports

Block 20 (16 UE) = Allgemeine Informationen 
über Behinderungen

Block 40 (104 UE) = Behinderungs- und Krankheits-
formen der inneren Organe

Block 42 (16 UE) = Asthma/Allergie

Für einen Teilnehmer der Seminarreihe, der alle Blöcke
durchlaufen muss, um seine Übungsleiterlizenz „Asthma/
Allergie“ zu erhalten, bedeutet dies einen Aufwand von
insgesamt 176 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten. 

Schulungsmaßnahmen des Deutschen Sportbundes
Der Deutsche Sportbund wendet sich mit seinem
Angebot an die gleiche Personengruppe wie der
Deutsche Behindertensportverband e.V. Im
Wesentlichen bietet er zwei Ausbildungsgänge an, die
für Rehabilitationssport in Frage kommen. Von den
nachfolgenden Angeboten

1. Ausbildungsgang: Übungsleiter/in C, Fachübungs-
leiter/in C, Trainer/in C 

2. Ausbildungsgang: Übungsleiter/in B
3. Ausbildungsgang: Fachübungsleiter/in B
4. Ausbildungsgang: Übungsleiter/in „Sport in der 

Prävention“
5. Ausbildungsgang: Übungsleiter/in „Sport in der 

Rehabilitation“

sind das die unter Punkt 1 und 5 aufgeführten
Positionen. Das bedeutet einen zeitlichen Aufwand von 

1. Ausbildungsgang = 120 UE
5. Ausbildungsgang =   60 UE

Total = 180 Unterrichtseinheiten 
à 45 Minuten

Schulungsmaßnahmen der AG Lungensport in
Deutschland 
Aus einem von der
AG Lungensport in
Deutschland entwik-
kelten Curriculum 
wurde zusammen 
mit dem Deutschen
Behinderten-
sportverband e.V. das Konzept eines Sonderlehrgangs
zum Erwerb der Fachübungsleiter Rehabilitationssport
Innere Organe (Spezielle Ausrichtung: Atemwegs- und
Lungenerkrankungen) entworfen. 

„wenn eine wesentliche Veränderung der Lungenfunktions-
werte nicht zu beobachten ist. Ich bin einfach belastbarer
und fühle mich außerdem wohler, körperlich und auch
durch die Zuwendung in der Gruppe.“
Die Sportwissenschaftler erklären die Leistungssteigerung
vor allem durch die Aufhebung der oftmals über Jahre
oder Jahrzehnte bestehenden Dekonditionierung. Der 
bislang wenig geforderte Organismus passt sich durch
das regelmäßige, dem Schweregrad der Erkrankung
angepasste Training den sich langsam steigenden Belas-
tungen an. 
Der Teufelskreis „Atemnot unter Belastung ➡ Reduzierung
der Belastung ➡ noch rascher eintretende Atemnot unter
geringerer Belastung als zuvor“ wird durchbrochen. 
Die Verbesserung der Leistung lässt sich im sogenannten
Sechs-Minuten-Gehtest, d.h. in der Gehstrecke, die in
sechs Minuten zurückgelegt wird, eindeutig belegen. 

Fachübungsleiter garantieren qualifiziertes
Training
Um solche Trainingsziele zu erreichen, bedarf es quali-
fizierter Fachübungsleiter, die ihrerseits trainiert sind,
die Übungseinheit einer Lungensportgruppe qualifiziert
und der Krankheitssituation der Gruppenmitglieder an-
gepasst durchzuführen. 
So geht es uns darum, möglichst viele solcher Übungs-
leiter auszubilden – denn nur dann, wenn wir über
genügend gut ausgebildete Fachübungsleiter verfügen,
wird es gelingen, immer mehr ambulante Lungensport-
gruppen aufzubauen. 
Nur so werden Sie als „Luftpost“-Leser mit Asthma 
bronchiale oder COPD in der Lage sein, wohnortnah
eine Lungensportgruppe zu finden. 

Wege zum Fachübungsleiter Lungensport
Um möglichst viele Fachübungsleiter in absehbarer Zeit
auszubilden, bedarf es nicht nur eines Weges. Hier wie
anderswo gilt „viele Wege führen nach Rom“. Es muss
allerdings sichergestellt sein, dass jeder dieser Wege
wirklich nach Rom führt, will heißen: zum qualifizierten
Fachübungsleiter für Lungensportgruppen. 

Schulungsmaßnahmen des Deutschen
Behindertensportverbands e.V. (DBS) 

Der DBS bildet durch
seine Landesverbände in
speziellen Seminarreihen
Übungsleiter für die ver-

schiedensten Krankheitsbilder aus – so auch für Patien-
ten mit „Asthma/Allergie“. Teilnehmer sind in der Regel
Vereinsmitglieder unterschiedlichster beruflicher Vorbil-
dung aus Sportvereinen, die den DBS-Landesverbänden
angehören, natürlich auch Eltern betroffener Kinder/
Jugendlicher.



Dieser Sonderlehrgang ist für bestimmte Berufsgruppen gedacht. Dazu
gehören: 
● Dipl.-Sportlehrer
● Dipl.-Sportwissenschaftler
● Dipl.-Trainer
● Sportlehrer (Lehramt)
● Fachübungsleiter „Innere Organe“ des DBS 
● Ärzte
● Physiotherapeuten
● Sonderpädagogen mit fachlichem Schwerpunkt „Sport“
● Lizenzinhaber „Koronarsport“ des Landessportbundes 

Die Mitglieder dieser Berufs- und Ausbildungsgruppen haben mit ihrer
Ausbildung und ihrer beruflichen Tätigkeit die erforderlichen
Zulassungskriterien für das Sonderseminar (120 UE) bereits erbracht.
Mit den 55 bis 60 Unterrichtseinheiten des Sonderlehrgangs benöti-
gen auch sie für die Ausbildung zum Übungsleiter Lungensport insge-
samt 175 bis 180 Unterrichtseinheiten. Die 60 Unterrichtseinheiten des
Sonderlehrgangs gliedern sich in drei Blöcke:

● Block A – Medizinische Grundlagen – 
18 Unterrichtseinheiten
❍ Aufbau und Funktion der Atemwege
❍ Aufbau und Funktion der Atempumpe
❍ Störungen bei obstruktiven Atemwegserkrankungen
❍ Diagnostik der obstruktiven Atemwegserkrankungen
❍ Krankheitsmanagement
❍ Indikationen/Kontraindikationen für Lungensport
❍ Monitoring
❍ Notfallsituationen

● Block B – Sportwissenschaftliche Grundlagen/Theorie und 
Praxis des Lungensports – 28 Unterrichtseinheiten
❍ Grundlagen des Trainings bei obstruktiven Atemwegserkrankungen 
❍ Prinzipien des sportlichen Trainings bei Atemwegs-erkrankungen
❍ Sporttherapeutische Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung
❍ Atemtherapeutische Elemente (Theorie und Praxis)
❍ Selbstwahrnehmung
❍ Elemente aus der Patientenschulung
❍ Sportinduzierte psychosoziale Prozesse
❍ Aufbau einer Übungseinheit

● Block C – Organisatorische Grundlagen – 
8 Unterrichtseinheiten
❍ Gründung und Aufrechterhaltung einer Lungensportgruppe
❍ Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
❍ Beiträge und Versicherungsschutz
❍ Verordnung von Rehabilitationssport/ Funktionstraining
❍ Zuschuss und Kostenerstattung

Für Abschlussprüfung, Hospitation und Lehrprobe werden insgesamt
sechs Unterrichtseinheiten benötigt. Dabei entfallen auf die Prüfung
drei Unterrichtseinheiten, je eine Unterrichtseinheit auf die Lehrprobe
mit Erwachsenen und Kindern sowie eine weitere Unterrichtseinheit auf
die Hospitation. Wo Sonderlehrgänge dieser Art durchgeführt werden,
entnehmen Sie bitte Seite 32 der „Luftpost“. 
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Ruhrlandklinik
Das Lungenzentrum
Essen-Heidhausen

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

(Prof. H. Teschler)
● Pneumologie-Allergologie 

(Prof. U. Costabel)
● Thoraxchirurgie und thorakale 

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

(Dr. V. Weißkopf).

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

Behandlungsspektrum:
● Chronische Bronchitis
● Lungenemphysem (COPD)
● Asthma bronchiale
● Pneumonie
● Asbestose
● Silikose
● Sarkoidose
● Lungenfibrose
● Pleuraempyem
● Bronchiektasen
● Tuberkulose
● Mukoviszidose im Erwachsenenalter
● Pulmonale Hypertonie
● Zwerchfelllähmung
● Schlafapnoe
● Heimbeatmung
● Respiratorentwöhnung
● Bronchialkarzinom
● Pleuramesotheliom
● Mediastinaltumoren
● Pneumothorax
● Luftröhrenchirurgie
● Emphysemchirurgie
● Lungentransplantation

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

Ruhrlandklinik 
Tüschener Weg 40
45239 Essen
Fon.: 0201-43301
Fax: 0201-433-2009
Email: Ruhrlandklinik@t-online.de
www.Ruhrlandklinik.de
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So erleben Patienten den
Lungensport

Um zu erfahren, was der Lungensport einzelnen Atem-
wegspatienten bringt, muss man sich mit den Betrof-
fenen unterhalten oder diese bitten, ihre Erfahrungen
einmal aufzuschreiben. 
Wir haben beides getan und geben Ihnen nachfolgen-
de Aussagen von Mitgliedern einer Lungensportgruppe
in Auszügen wieder.

Herr S. aus M. berichtet:
Bei mir begann es mit dem Lungensport, als ich bei
einem Kuraufenthalt – oder sagt man jetzt bei einer
Rehabilitation? – auch an Sportübungen und am
Ergometer-Training teilnehmen konnte.
Dadurch bekam ich schon während meines Kuraufent-
haltes eine spürbar verbesserte Fitness und eine 
bessere Atmung.
Als ich von der Kur nach Hause kam, schloss ich mich
einer Lungensportgruppe an, die es – Gott sei Dank –
bei mir in der Nähe gab.
Die Übungsstunden begannen mit einer kurzen Auf-
wärmphase in Form von Gehen oder kleinen Spielen
mit einem Ball oder einem Tuch. Weiter ging es dann
mit einer Gymnastikphase, bei der wir zu den einzel-
nen Übungen auch die richtige Atemtechnik trainierten. 
Nach den Gymnastikübungen kamen wir zur Ausdauer-
phase von etwa 15 bis 20 Minuten mit schnellem
Laufen, meist gepaart mit einem Spiel, um es abwechs-
lungsreich zu gestalten. 
Um ehrlich zu sein: Am Anfang begannen wir natürlich
mit nur fünf Minuten Ausdauertraining. Mit der Zeit
aber sind wir viel leistungsfähiger geworden und 
konnten uns steigern. 
Zum Abschluss gab es dann eine Cool-Down-Phase mit
Igelball-Massage, einer Geschichte, die jemand 
erzählte oder vorlas oder mit Entspannungsübungen.
Dann gehen wir immer sehr zufrieden nach Hause und
freuen uns schon auf die nächste Woche. Es ist wirklich
immer wieder schön, wenn wir zusammenkommen. 
Die Übungsstunden machen viel Spaß, und wir sind
schon nach kürzester Zeit eine richtig gute Clique
geworden.  

Frau D. aus Z. schildert es so:
Asthma hatte ich schon als Kind, behandelt wurde
das aber Ende der 40er Jahre nicht. Als einzige
Vorbeugungsmaßnahme galt: Vermeidung körper-
licher Anstrengungen. Meine Schulsporterfahrungen
endeten dann auch mit dem vierten Schuljahr. 
Später hatte ich viele beschwerdefreie Jahre, in denen

Schulungsmaßnahmen des Instituts für sportmedizi-
nische Prävention und Rehabilitation e.V. (IsPR) 

Das Institut entwickelte ein Sondermodell zur
Ausbildung von Übungsleitern, das in Kooperation zwi-
schen dem Fachbereich Sport der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz und der Hochgebirgsklinik Davos-
Wolfgang bereits vor Jahren für Studenten aus Mainz
praktiziert und vom Behindertensport-Verband
Rheinland-Pfalz e.V. anerkannt wird. Ziel des Modells
ist es, das Verfahren auf die Fachbereiche Sport ande-
rer Universitäten auszudehnen;  dies wurde für den
Fachbereich Sport der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main inzwischen realisiert. 
Teilnehmer am Kurs des Sondermodells können sein: 

● Studierende mit Studiengang Diplomsportwissen-
schaftler und Studienschwerpunkt Prävention und 
Rehabilitation

Die Ausbildung im Sondermodell ist wie folgt:
● Kompaktseminar an der jeweiligen Universität von 

ca. 20 Unterrichtseinheiten
● Exkursion an der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang 

mit einwöchigem Kurs inklusive Lehrprobe und Klausur

Die Perspektive ist günstig
Mit den verschiedenen Wegen der Ausbildung zum
Fachübungsleiter Lungensport zeichnen sich Möglich-
keiten ab, den Bedarf an Trainern für den Lungensport in
den nächsten Jahren zu befriedigen. Das wird aber nur
dann gelingen, wenn Sportvereine und Berufsgruppen,
die dafür in Frage kommen könnten, sich engagiert für
einen dieser Ausbildungswege einsetzen und sich beim
Aufbau von Lungensportgruppen engagieren. 

Autor:
Christoph von Loeben  
Wormser Str. 81 
55276 Oppenheim 
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ich einige Versuche unternahm, die versäumte körperli-
che Betätigung nachzuholen.
In normalen Sport- oder Gymnastikgruppen zeigte sich
allerdings, dass meine Atemluft sehr schnell viel zu
knapp wurde und auch der entwöhnte Kreislauf 
verrückt spielte. 
Vor einigen Jahren setzten dann die Asthma-Probleme
mit voller Schärfe wieder ein. Bei systematischer
Behandlung ließen die Anfälle zwar nach, aber die
physische Leistungsfähigkeit wurde immer geringer. 
Die Möglichkeit, in einer Lungensportgruppe mitzu-
machen, kam mir daher sehr gelegen.
Anfängliche Skepsis – nach den früheren trüben
Erfahrungen verständlicherweise vorhanden – 
zerschlugen sich schnell. Alle Teilnehmer der Gruppe
hatten schließlich mit ähnlichen Schwierigkeiten zu
kämpfen und die Übungen waren genau darauf 
zugeschnitten. 
Nach etwa einem halben Jahr spürte ich die positive
Wirkung deutlich: Treppensteigen, Wege bergauf und
viele alltägliche Anstrengungen waren einfacher zu
bewältigen. Dazu kommen eine gute Portion Spaß in
der Gruppe und die wertvollen Erfahrungen und
Informationen im gemeinsamen Gespräch. So fühle ich
mich jetzt einfach besser und leistungsfähiger.

Herr G. aus B. sieht es wie folgt: 
Auch wenn einige Asthmatiker Hochleistungssport
betreiben, ist bei der Mehrzahl der Patienten mit
Asthma oder COPD und/oder eingeschränktem
Blutgasaustausch eine körperliche Betätigung nur in
eingeschränktem Maße möglich.

Dabei sollte bedacht werden, dass wirklich angemes-
sene sportliche Betätigung, die den Krankheitszustand
des Patienten berücksichtigt, in einem normalen
Sportverein vor allem wegen der Überforderungen in
den dort trainierenden Gruppen nicht möglich ist.
Lungensportgruppen sind deshalb die richtige
Alternative.

Nachdem ich etwa zwei Jahre in einer solchen Lungen-
sportgruppe mitgemacht hatte, hatte sich zwar meine
Lungenfunktion nicht wesentlich verändert, das allge-
meine Wohlbefinden war jedoch deutlich verbessert.
Durch die regelmäßigen Übungen hatte sich das
Ausdauervermögen gesteigert und die Beweglichkeit
des Körpers durch die Gymnastik verbessert.
Außerdem wurde die Kraft in Armen und Beinen erhöht,
vor allem aber hatte ich gelernt, meine Leistungsgrenze
zu erkennen und sie richtig einzuschätzen.
Ein ganz wichtiger Aspekt der Arbeit in einer Lungen-
sportgruppe besteht auch darin, dass man gemeinsam
mit anderen Betroffenen Sport treibt und dass man sich
so mehr abverlangt und zutraut. Sport in der Gruppe
spornt an, macht Mut, gibt Vertrauen und entwickelt
die Leistungsbereitschaft, dabei kommt auch der Spaß
nicht zu kurz.
Ich denke, wir sollten den Lungensportgruppen 
denselben Stellenwert in der Prävention und
Rehabilitation beimessen wie den Herzsportgruppen.

Anzeige



Neue Gruppe gegründet
Zehn Wochen Sport mit Atemwegserkrankten

Vorsichtig, skeptisch, teilweise unsicher, ja sogar ängstlich  begann aus der
Sicht des  Übungsleiters die erste Sportstunde, zu der sich sechs Frauen
und drei Männer im vereinseigenen Trainingszentrum eingefunden hatten.
Zunächst erfolgte eine Einweisung an den Ausdauer- und Kraftgeräten, die
jeden  Teilnehmer in die Lage versetzten, das Programm einzustellen.
Zum Abschluss des ersten Tages absolvierten alle Teilnehmer nach zehn
Minuten Aufwärmgymnastik den Eingangstest. Jeder musste vier Minuten
mit 50 Watt Belastung  auf dem Fahrradergometer fahren. Acht Teilnehmer
erreichten das angestrebte Ziel. Da aus örtlich organisatorischen Gründen
nur einmal in der Woche 90 Minuten trainiert werden kann, dauerte es
drei Wochen, bis für alle die Trainingsgewichte für das Muskelaufbau-
training ermittelt und die Abläufe an den Geräten erlernt wurden. Somit
waren wir erst nach der fünften Woche in der Lage, ein geplantes, auf
die einzelne Person zugeschnittenes Programm durchzuführen.
Erstaunlicherweise ist bei einigen jetzt schon eine Ausdauerleistung in
Intervallform von zehn Minuten möglich. Den größten Teil der Trainings-
zeit nimmt das Muskelaufbautraining ein. Jeweils zwei Personen bilden
ein Team und besetzen ein Gerät. Einer trainiert, der andere korrigiert,
hilft und pausiert. Dann wird gewechselt und wenn alle ihr Programm
abgeleistet haben, wird das Gerät gewechselt. Zwischenzeitlich werden
gemeinsam Dehnübungen durchgeführt. Den Abschluss der Sportstunde
bilden Lockerungs- und Entspannungsgymnastik sowie die Beantwortung
aktueller Fragen. 

Das individuelle, puls-
frequenzgesteuerte
Ausdauerprogramm
schließt Überforderung
aus und somit trainiert
jeder seinem Leistungs-
vermögen entsprechend. 
Die Zusammenarbeit mit
den Haus- und Fachärzten
entwickelt sich sehr erfreu-
lich, weil wir in der Region
der einzige Verein mit
solch einem Trainings-

zentrum sind. Um bei Bedarf eine zweite Gruppe starten zu können, ist
eine Übungsleiterin beim Behinderten-Sportverband Niedersachsen zur
Ausbildung. 
Zum Abschluss sollte nicht unerwähnt bleiben, dass einige Teilnehmer schon
von kleinen Erleichterungen bei der Bewältigung des Alltags berichten. 

Autor:
Heinz Mohry
Förderverein für Rehabilitation e.V. Frielingen
Bürgermeister-Wehrmann-Str. 14
30826 Garbsen
Tel.: (0 51 31) 45 69 15
www.reha-frielingen.de

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 Behandlungs-
schwerpunkten: Bronchitis und Asthma, Lungen-
emphysem, Staublunge (Silikose), Krankheiten
des Lungen- und Rippenfells, immunologisch
bedingte Lungenkrankheiten, bösartige Erkran-

kungen (Tumore) insbesondere der Lunge, der
Brust, des Magen-Darm-Traktes, Schlafapnoe,
Allergien.

Die Unterbringung erfolgt überwiegend in Ein-
zelzimmern. Alle Zimmer haben Dusche und
WC, Farb-TV, Telefon und Schwesternruf. Die
Zugänge sind barrierefrei. 

Die Klinik hat eigene diagnostische Abteilungen und Therapien. 

Menüwahl ist zu allen Mahlzeiten möglich. Den Gästen wird eine umfang-
reiche Ausstattung geboten: Kegelbahnen, Sauna, Kraftraum, Lehrküche,
Aquarellkurse, Seidenmalkurse, Leder- und Peddigrohrtechnik, Leihfahr-
räder, 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
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Schlossberg 5

D-83435 Bad Reichenhall

Telefon 0 86 51 / 7 00 50

Telefax 0 86 51 / 70 05 48

www.schlossberghof.de

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

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-
den, Erkrankungen des Bewegungs-
apparats, Stresserkrankungen

Medizinisch ganzheitliche Betreuung
Hydrotherapien, Wasseranwendungen
nach Kneipp (Güsse, Kräuterbäder,
Heublumenpackungen, Naturmoor,
Fango)
Physiotherapie, Wirbelsäulenprogramm
Inhalationen mit Bad Reichenhaller Sole
Spezialmassagen: Ganz- und
Teilkörpermassagen,
Fußreflexzonenmassagen,
Lymphdrainage, Bindegewebsmassage,
Akupunktmassage
„Wellness im Heustadel“, Cleopatrabad,
Thalasso, Heubad, Schottisches Bad,
Kosmetikstudio
zauberhafte Saunalandschaft mit
Erlebnispool 28° – Aquatraining nach
der Z-Methode, Dampfbad, Brechlbad,
Steinofensauna, finn. Sauna, Whirlpool,
Solarium, Kneippanlage im Freien
Menuewahl – vitales Frühstück,
Naturküche, Molketrinkkur,
Sonderernährung
ganztägige Tee- und Vitaminbar, Obst,
Rohkost
Tennisplätze, Boccia, Freischach,

Citybikes
Golfdriving-Range mit 3x Par-3-Übungs-
anlage, Schnupperkurse und
Platzreifekurse
reizvolle Sonnenterrasse, schattiger
Biergarten, urgemütliche, gepflegte
Gasträume
Kostenträger: Privat, Beihilfe, gesetzli-
che Krankenkassen, ambulante
Behandlung möglich

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

✔
✔
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Lungensport bei Asbestose

Herr Meier ist jetzt 66 Jahre alt. Er hat sich auf seinen
wohlverdienten Ruhestand gefreut und besonders da-
rauf, dass er nun endlich Zeit hat für seine Hobbys,
Segeln und Bergwandern. Das Bergwandern hat der
Schiffsbauer von der Waterkant durch seine Frau, die in
den Bergen groß geworden ist, kennen und lieben
gelernt. Leider musste er in den letzten Jahren vor sei-
ner Berentung feststellen, dass ihm bei schwererer
Arbeit oder beim Wandern zunehmend die Luft knapp
wurde. Er ist immer sehr sportlich gewesen, hat gesund
gelebt und nie geraucht. 

Inhalation von Asbestfasern ist die Ursache für
Lungen- und Rippenfellerkrankungen, die häufig
durch den Beruf  verursacht wurden.
Allerdings hatte er während seiner Tätigkeit auf der
Werft mit Asbest gearbeitet. Dies ist ein Material, das
man ob seiner hervorragenden Eigenschaften bis Mitte
der 70er Jahre in vielen Industriezweigen verarbeitete,
bis 1993 die Verwendung in Deutschland endgültig
verboten wurde. Dass es sich bei Asbest um einen Wolf
im Schafspelz handelt, wusste man damals noch nicht.
Bei der Verarbeitung spaltet sich dieses Mineral in
kleinste Fasern. Diese werden eingeatmet und machen
sich auf ihren verderblichen Weg durch die Atemwege
und die Lungenbläschen bis ins Rippenfell. Nach zehn
bis 40 Jahren verursachen diese Fasern dann krankhaf-
te Veränderungen an der Lunge und am Lungen- und
Rippenfell. Im Zeitraum von 1999 bis 2003 wurden
nahezu 20.000 Erkrankungen als Berufserkrankungen
anerkannt. In den letzten Jahren ist eine leichte
Abnahme zu verzeichnen. 

Die Folgen der Asbestose sind Atemnot und
eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit.
Als Herr Meier 55 Jahre alt war, wurden erstmals um-
schriebene Verdickungen am Rippenfell, sogenannte
Pleuraplaques, und eine Vermehrung des Lungengerüst-
gewebes festgestellt. Er konnte noch von Glück sagen,
dass es sich nicht um bösartige Veränderungen handelt,
wie sie bei manchen seiner Kollegen auftraten.
Allerdings kam es zu einer Verkleinerung der Luftvolu-
mina in der Lunge, und der Sauerstoffaustausch von
der Lunge ins Blut wurde erschwert. Die Auskunft des
Arztes, dass es für seine Erkrankung keine medikamen-
töse Behandlung geben würde, stimmte ihn mutlos.
Zuerst fiel es ihm schwer, bei steilen Wegstrecken mit
seiner Frau Schritt zu halten oder zwei Kästen Mineral-
wasser zu tragen. Langsam kam es aber schon bei
geringeren Belastungen zu Atemnot. Der Sauerstoff,
den die Muskeln zu ihrer Funktion benötigten, konnte
durch die Veränderungen in der Lunge nicht mehr aus-

23
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Daten fehlen!!!
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reichend zur Verfügung gestellt werden. Die Folge war
eine Abwärtsspirale mit zunehmender Schonhaltung,
Trainingsmangel und Konditionsverlust. Der sonst so aktive
Mann konnte sich damit nur schwer abfinden, und der
Verzicht auf das Wandern in den Bergen und die zuneh-
mende körperliche Schwäche stimmten ihn traurig. So
hatte er sich sein Rentnerdasein nicht vorgestellt. Als er
wieder einmal eine Kontrolluntersuchung beim Lungenarzt
machen musste, klagte er über seine zunehmende Atem-
not und der Belastungstest auf dem Fahrrad bestätigte die
deutlich verringerte Leistungsfähigkeit. 

Rehabilitation steigert die Leistungsfähigkeit, 
verringert die Atemnot und verbessert die
Lebensqualität.
Der Arzt empfahl eine Rehabilitationsmaßnahme, deren
Kosten entsprechend der Gesetzgebung (§ 33 SGB
VII) von der Berufsgenossenschaft übernommen wird.
Generell will der Unfallversicherungsträger durch solch
eine Maßnahme erreichen, dass der eingetretene
Gesundheitsschaden beseitigt oder gebessert wird,
dass Verschlimmerungen verhütet oder die Folgen
gemildert werden. Ein Rehabilitationsverfahren kann
stationär in einer Spezialklinik oder wohnortnah in
einer entsprechenden ambulanten Einrichtung erfolgen.  
Bei Herrn Meier wurde ein stationäres Heilverfahren
durchgeführt, welches 21 Tage dauerte. Während die-
ser Zeit erlernte er geeignete Atemtechniken, Dehnlagen
zur Entlastung der Atemmuskulatur und Entspannungs-
verfahren. Der wichtigste Baustein in der Behandlung
war das körperliche Training, das die Therapeuten und
der Arzt individuell für ihn zusammenstellten und an
das er langsam herangeführt wurde. Zur Verbesserung
der allgemeinen Ausdauer erfolgte ein regelmäßiges
Fahrradergometertraining und Gehen auf dem Lauf-
band. Aber auch die Kraft einzelner Muskelgruppen
wurde an speziellen Übungsgeräten gesteigert. Dabei
wurde darauf geachtet, dass er die richtigen Atemtech-
niken anwandte und seine Belastungsgrenzen kennen-
lernte. Schon bald konnte er Treppensteigen und auch
andere Aufgaben des täglichen Lebens leichter bewälti-
gen und die Atemnot trat nicht mehr so oft auf. Diese
positiven Effekte sind mittlerweile an mehr als 100
Betroffenen in mehreren Rehabilitationseinrichtungen
bestätigt worden. Die rehabilitativen Maßnahmen erhö-
hen  die Leistungsfähigkeit, verringern die Atemnot und
verbessern die Lebensqualität. 

Lungensport erhält die körperliche Kondition und
bewirkt die Nachhaltigkeit der Rehabilitation.
Nach seiner  Rückkehr aus der Klinik plant Herr Meier
mit seiner Frau schon den nächsten Urlaub in den
Bergen. Natürlich weiß er, dass sporadische sportliche
Aktivitäten allein nicht ausreichen, um die wieder
gewonnene Kondition zu erhalten. 

Verlosung eines
Pulsoximeters!!!
Unter allen Einsendungen, die uns
mit Fragen für unsere Experten oder
Einsendungen von digitalen Bildern
zum Thema Lungensport bis zum
30. Juni 2006 erreichen, verlosen
wir einen neuen 

Pulsoximeter SPO 5500 
im Wert von 299,00 Euro!

Der SPO 5500 Pulsoximeter misst
schnell, exakt und unabhängig
von externer Stromzufuhr die
Sauerstoff-Sättigung und die Pulsfrequenz. 
Das Gerät wird überall problemlos eingesetzt, 
vor allem in der Sauerstoff-, Schlaf-, Schmerz-
und Notfallmedizin zur O2-Therapieeinstellung
und Kontrolle. Neben dem Einsatz in Klinik 
und Praxis ist er auch ideal für Kontrollen im
Rehabilitationssport. Der Pulsoximeter ist zur
Messung bei Kindern und Erwachsenen geeignet.

Senden Sie uns Ihre ganz persönliche Frage,
z.B. zur Therapie von COPD, der medikamen-
tösen Einstellung, Patientenschulung oder
Lungensport, per E-Mail oder per Post (Adresse
siehe unten) zu. Unsere Experten beantworten
Ihre Fragen gerne. Sie erhalten eine Antwort
und vielleicht finden Sie auch Ihre Frage aus-
zugsweise in einem der kommenden Luftpost-
Hefte mit der Antwort eines Experten wieder.
Sollten Sie Bilder von sich und Ihrer Lungen-
sportgruppe in Aktion in digitaler Form haben,
nehmen auch diese Einsendungen per E-Mail
oder auf CD-ROM an unserer Verlosung Teil. 
An der Verlosung nehmen alle Einsendungen bis
zum 30. Juni 2006 teil. Die Verlosung erfolgt
danach. Der Gewinner wird schriftlich benach-
richtigt. Wir werden in der Herbst-Ausgabe der
„Luftpost“ darüber berichten. 

Einsendungen bitte an:
Redaktion „Luftpost“
c/o PCM
Wormser Str. 81
55276 Oppenheim



Daher hat er mit Hilfe der Therapeuten schon während
des Klinikaufenthaltes versucht, auch am Wohnort eine
Möglichkeit zur Fortsetzung des körperlichen Trainings
zu finden. Über die Internetseite der AG Lungensport in
Deutschland e.V. (www.lungensport.org) hat er eine
Lungensportgruppe an seinem Wohnort gefunden. 
Lungensportgruppen sind anerkannte Rehabilitations-
sportgruppen, die von einem Fachübungsleiter mit einer
speziellen Ausbildung geleitet und von einem Arzt
betreut werden.  Die Berufsgenossenschaften sind
bereit, entsprechend der gesetzlichen Vorgabe (§ 39
SGB VII) und nach den Rahmenvereinbarungen den
Lungensport in Gruppen zu unterstützen, wenn er in
anerkannten Rehabilitationssportgruppen durchgeführt
und ärztlich verordnet wird. Die positiven Effekte der
Teilnahme an einer Lungensportgruppe sind ebenfalls
zwischenzeitlich durch Untersuchungen bestätigt wor-
den. Die körperliche Leistungsfähigkeit kann dadurch
aufrecht erhalten werden und somit ist eine Nachhaltig-
keit des Rehabilitationserfolges gewährleistet.
Zuhause angekommen, hat er gar nicht lange gezögert
und mit dem entsprechenden Sportverein und dem
zuständigen Fachübungsleiter Kontakt aufgenommen.
Schon in den ersten Stunden stellte er fest, dass auch in
der ambulanten Gruppe nach denselben Prinzipien trai-
niert wird. In den Sportvereinen stehen zwar in der
Regel nicht so viele Geräte zur Verfügung, aber effekti-
ve Übungen können auch geräteunabhängig durchge-
führt werden. Mit den anderen Teilnehmern versteht er
sich gut. Wenn sie auch an verschiedenen andern
Lungenerkrankungen, wie z.B. Asthma und COPD, lei-
den, so haben sie doch mehr oder weniger die gleichen
Probleme. In der Gruppe findet  er Verständnis für seine
Situation. Die Erfahrung, dass er nicht alleine steht,
wirkt sich positiv auf die Krankheitsbewältigung aus.
Nun geht er schon seit neun Monaten regelmäßig ein-
mal wöchentlich zum Lungensport. Seine Kondition ist
weiterhin gut und hat sich
sogar noch etwas gesteigert.
Auch seine Frau hätte nie
gedacht, dass er trotz seiner
Erkrankung wieder so aktiv
und voller Energie und
Lebensfreude sein könnte. 

Autorin:
Dr. Karin Taube 
Leitende Ärztin der Atem-Reha Hamburg
Vorstandsmitglied der AG Lungensport 
in Deutschland e. V
Jungestr. 10
20535 Hamburg
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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, 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 Deutschen Rentenversicherung Rheinland
Bubertstr. 4 Telefon: (04922) 921-01
26757 Borkum Telefax: (04922) 921-1961
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Sicheres Handeln im Notfall
Jeder fürchtet sich vor einem Notfall, d.h. vor einer 
akuten Verschlechterung seiner Erkrankung mit schwe-
rer Atemnot. Im Gegensatz zum Asthma bronchiale ist
die COPD dadurch gekennzeichnet, dass die Atemnot
in der Regel nicht plötzlich auftritt, sondern zunächst nur
unter Belastung und schleichend innerhalb von Jahren
zunimmt. Nun werden Sie sagen, bei mir 
ist das aber anders, denn ich hatte schon öfter eine
schwere Atemnot.

Akute Verschlechterungen (Exazerbationen) können bei
COPD- Patienten, insbesondere bei solchen mit einem
schweren Grad der Erkrankung, oft während der 
kalten Jahreszeit auftreten und eine Änderung der
Behandlung notwendig machen.

Hauptursache solcher Exazerbationen sind:
● Bakterielle Infekte
● Virale Infekte
● Luftverunreinigungen (Smog)

Es gibt eine Reihe typischer Warnzeichen, die eine
Verschlechterung der Stabilität der Atemwege, z.B. im
Rahmen eines Infektes, ankündigen: 

Die typischen Warnsymptome für eine drohende
Verschlechterung sind:
1. zunehmende Atemnot, auch in Ruhe, 
2. mehr Husten,
3. Veränderung des Auswurfs: größere Menge, 

gelb-grüne Farbe, veränderte Zähigkeit,
4. Abnahme der Peakflow-Werte,
5. zunehmender Verbrauch an Notfall-Spray,
6. allgemeine Beschwerden: verminderte Belastbarkeit,

Abgeschlagenheit, Müdigkeit.

Notfalltherapie 
Wenn schwere Atemnot auftritt, sollten Sie genau 
wissen, wie Sie vorgehen können und welche
Medikamente Sie wann und in welcher Reihenfolge
und Dosierung einsetzen müssen. Hier das richtige
Vorgehen im Notfall Schritt für Schritt:
● Zwei Hübe eines raschwirksamen 

Beta-Mimetikums
● fünf bis zehn Minuten warten: atemerleichternde 

Körperhaltung, dosierte Lippenbremse, 
Entspannungsübungen

● Keine Besserung: Notfall!
● Wiederum zwei Hübe eines raschwirksamen 

Betamimetikums und zwei Hübe eines kurz-
wirksamen Anticholinergikums 

● zehn bis 15 Minuten warten: atemerleichternde 
Körperhaltung, dosierte Lippenbremse, 
Entspannungsübungen

● Keine Besserung: Notarzt rufen!

Und noch etwas: Sie sollten
Ihren Angehörigen oder den
Kollegen Ihrer Arbeitsstelle
erklären, wie sie bei einem
Atemnotanfall handeln müs-
sen. Vorsichtshalber sollten
Sie die Telefon-Nummer des
Notarztes beim Telefon 
liegen haben, damit auch
andere diesen rufen können.
Natürlich sollten Sie den
Angehörigen oder Kolle-
gen deutlich machen, dass
Panik Ihnen am wenigsten
hilft und dass im Ernstfall
ruhiges und gezieltes Handeln 
am ehesten weiterhilft. 

Ein letzter Ratschlag: Damit Sie im Notfall so handeln
können, wie es eben beschrieben wurde, sollten Sie
Ihren behandelnden Arzt bitten, Ihnen die dafür not-
wendigen Medikamente zu verordnen. 

Autor: 
Prof. Dr. Heinrich Worth
Medizinische Klinik I, 
Klinikum Fürth
Jakob-Henle-Str. 1
90766 Fürth
Tel.: (09 11) 75 80-11 01
Fax: (09 11) 75 80-11 41
E-Mail: med1@klinikum-fuerth.de

Anzeige

Klinik Schillerhöhe
Zentrum für Pneumologie
und Thoraxchirurgie

Solitudestr. 18 ● 70839 Gerlingen

Tel.: (07156) -203 -0
Fax:(07156) -203 -2001

info@klinik-schillerhoehe.de
http://www.klinik-schillerhoehe.de

Als Akutkrankenhaus bietet die Klinik Schillerhöhe neben den etablierten Verfah-
ren alle Behandlungsmöglichkeiten unter anderem bei folgenden Indikationen:
➤ Chronisch obstruktive Bronchitis
➤ Schlafbezogene Atemstörungen
➤ Emphysem
➤ Mukoviszidose
➤ Bronchialkarzinom
➤ Tuberkulose
➤ Pneumonien
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Ich möchte betreut werden im Ortsverband:  

____________________________________________________

Art der Atemwegserkrankung (freiwillige Angabe):  

____________________________________________________ 

Bitte schicken an: Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Berliner Str. 84
55276 Dienheim

oder per Fax: (0 61 33) 92 45 57

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

____________________________________________________ 
Datum Unterschrift

(Bitte in BLOCKSCHRIFT schreiben!)

Vorname, Name bzw. Institution

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, Fax, E-Mail

Geburtsdatum

Beitrittserklärung zur Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. 

Wo und wann treffen sich
Atemtherapiegruppen?
Alzey
Gruppentreffen: Einmal im Monat jeweils um 19.00 Uhr im
DRK Krankenhaus Alzey. Was geschieht? Vorträge und Diskus-
sionen. Vor Beginn der Info-Veranstaltungen führt eine Physio-
therapeutin Atemübungen durch. Kooperation: OA Dr. Laakmann
(Pneumologe), niedergelassene Fachärzte, Physiotherapeutin. 
Ansprechpartner: Sekretariat Dr. Laakmann, Frau Mattern, 
Tel.: (06731) 407105; Geschäftsstelle der Patientenliga Atem-
wegserkrankungen, Tel.: (06133) 3543. 

Bad Lippspringe 
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Montag im Monat in der
Karl-Hansen-Klinik. Was geschieht? Atemgymnastik von 17.30
– 18.30 Uhr; Vorträge und Diskussionen ab 19.00 Uhr.
Kooperation: Mit dem Ärzteteam der Karl-Hansen-Klinik, der
Sozialpädagogin Frau Silbermann-Schulz, dem Physiothera-
peuten Herrn Fiedler, dem Diplomsportlehrer Herrn Thuilot.
Ansprechpartner: Frau Aumüller, Tel.: (05231) 88592; 
Frau Silbermann-Schulz, Tel.: (05252) 954058.

Bernkastel-Wittlich
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Donnerstag im Monat im
Haus der AOK, Wittlich. Was geschieht? Vorträge und Diskus-
sionen über Atemwegserkrankungen; zusätzlich werden regel-
mäßig atemtherapeutische Übungen angeboten. Kooperation:
Mit Lungenfachärzten aus Klinik und Praxis sowie mit Physio-
therapeuten mit spezieller Qualifikation für Atemtherapie. 
Ansprechpartner: Inge Follmann, Tel.: (06573) 574; 
Helga Schinhofen, Tel.: (06571) 6788.

Coswig 
Gruppentreffen: Immer um 18.00 Uhr im Fachkrankenhaus
Coswig. Was geschieht? Atemgymnastik, atemerleichternde
Übungen; Vorträge und Diskussionen. Kooperation: Mit Ärzten,

Physiotherapeuten und Sporttherapeuten der Klinik.
Ansprechpartner: Frau Eichler, Tel.: (0351) 4955454.

Dortmund 
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Mittwoch im Monat im großen
Seminarraum (3. Stock, Aufzug vorhanden) der Praxisklinik,
Leopoldstr. 10. 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 Nocke-
mann, Tel.: (0231) 9815057; Frau Schulz, Tel.: (0231) 126376. 

Duisburg
Gruppentreffen: Einmal pro Monat im Bethesda-Krankenhaus
um 18.00 Uhr. Was geschieht? Vorträge und Diskussionen
über Atemwegserkrankungen. Kooperation: Mit Lungenfach-
ärzten aus Klinik und Praxis sowie mit Physiotherapeuten mit
spezieller Qualifikation für Atemtherapie. Ansprechpartner:
Cordula Bannasch, Tel: (0203) 335567.

Essen
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Donnerstag des Monats
(außer Dezember/Januar) in der Ruhrlandklinik. Was geschieht?
Vorträge und Diskussionen ab 19.00 Uhr in der Ärztebibliothek.
Lungensport in fünf verschiedenen Krankenhäusern unter Auf-
sicht von Sporttherapeuten. Kooperation: Mit dem Chefarzt und
den Ärzten der Ruhrlandklinik sowie dem Verein für Gesundheits-
sport und Sporttherapie an der Universität Essen e.V. Ansprech-
partner: Herr Baumgardt, Tel.: (0201) 533338; Herr Stratmann,
Tel.: (0201) 537425; Frau Stermejan, Tel.: (0201) 405453.

Fellbach
Gruppentreffen: Finden bei Wanderungen, Ausflügen und Groß-
veranstaltungen bzw. beim Lungensport statt. Was geschieht?
Vier Großveranstaltungen pro Jahr mit Vorträgen und Diskus-
sionen (Franziskusheim); leichte Wanderungen und Informa-
tionsfahrten sowie Lungensport im Sportverein Fellbach.
Kooperation: Mit den Lungenfachärzten der Region.
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Ansprechpartner: Herr Kruse, Tel.: (0711) 58 94 58; Herr
Grätsch, Tel.: (0711) 582859; für Wanderungen: Herr Schreiner,
Tel.: (0711) 587593; Frau Sandbühler, Tel.: (0711) 574270. 

Frankfurt am Main 
Gruppentreffen: Alle 14 Tage im Universitätsklinikum Frankfurt a.
Main, Haus 23 b, Gymnastiksaal, Theodor-Stern-Kai 7 (Haupt-
eingang). Was geschieht? Atemgymnastik von 18.30 – 19.30
Uhr; Arztvortrag oder Gruppengespräch ab 19.30 Uhr; Basis-
schulung für Neueinsteiger im Maingau-Krankenhaus. Koopera-
tion: Mit Lungenfachärzten und Physiotherapeuten der Region.
Ansprechpartner: Frau Herchen, Tel.: (069) 523507; 
Frau Schösser, Tel.: (06102) 53416. 

Fürth 
Gruppentreffen: Jeweils am vierten Mittwoch um 19.00 Uhr im
Gebäude der Arbeiterwohlfahrt, Fritz-Seuß-Begegnungsstätte,
Flößaustr. 21, Fürth. Was geschieht? Vorträge und Diskussionen
beim Gruppentreffen. Außerdem: Lungensport, Atemtherapie,
Patientenschulung und Raucherentwöhnungskurse. Kooperation:
Mit der AWO-Selbsthilfegruppe, mit niedergelassenen und kli-
nisch tätigen Ärzten der Region. Ansprechpartner: Frau Stengel
im Sekretariat Prof. Worth, Tel.: (0911) 75801102; AWO Fürth
P. Rebhan Tel.: (0911) 7492012. 

Haag 
Gruppentreffen: Einmal pro Monat, jeweils montags um 18.30
Uhr im Kreiskrankenhause. Was geschieht? Vorträge und Dis-
kussionen im Anschluss daran Atemgymnastik (Frau Münch).
Kooperation: Mit Herrn Chefarzt Dr. Dötterl und Frau Münch
(Physiotherapie). Ansprechpartner: Frau Kainz im Sekretariat
Dr. Dötterl, Tel.: (08073) 378-161. 

Hagen
Gruppentreffen: Jeweils am letzten Donnerstag im Monat in
der Klinik Ambrock, Ambrocker Weg 60, Hagen. Was ge-
schieht? Vorträge und Diskussionen. Kooperation: Mit nieder-
gelassenen und klinisch tätigen Ärzten (Klinik Ambrock).

Ansprechpartner: Hella Beermann, Tel.: (0 23 31) 98 39 38,
Werner Brand, Tel.: (02330) 12792. Wandergruppe: Iris
Graetz, Tel.: (02331) 66747. Sport, Bewegungs-, Atemübun-
gen und Wassergymnastik finden in der Asthma-Sportgruppe
der Behinderten-Sportgemeinschaft statt. Ansprechpartner:
Frau Kipp im Sekretariat Prof. Rühle, Tel.: (02331) 974201. 

Homburg/Saar
Gruppentreffen: Einmal im Monat (Termin bitte erfragen) um
18.00 Uhr, Universitätsklinikum Homburg/Saar, siehe Programm,
in der Geschäftsstelle erfragen. Was geschieht? Vorträge und
Diskussionen. Kooperation: Mit Ärzten der Klinik und niederge-
lassenen Pneumologen. Ansprechpartner: Geschäftsstelle der
Patientenliga Atemwegserkrankungen, Tel.: (06133) 3543.

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

Mainz
Gruppentreffen: Atemtherapie: Jeweils am letzten Mittwoch
eines Monats von 17.30 - 18.15 Uhr beim Roten Kreuz, Mitter-
nachtsgasse 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 Universi-
tät Mainz e.V.“. Kooperation: Mit den Lungenfachärzten aus
Klinik und Praxis in Mainz, Frau Höhle (Atemtherapie).
Ansprechpartner: Herr Dr. Berck, Tel.: (06131) 921592. 
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Abonnement der „Luftpost – Zeitschrift für Atemwegskranke“
Gewünschte Zahlungsweise:

❑ bargeldlos durch Bankeinzug

Konto Bankleitzahl

Geldinstitut

❑ gegen Rechnung (keine Vorauszahlung leisten,
Rechnung abwarten)

Datum, Unterschrift

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

Datum, Unterschrift

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

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

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

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

Moers-Niederrhein
Gruppentreffen: Bei den verschiedenen Aktivitäten Was geschieht?
Basisschulung: In drei 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.: (0203) 484751. 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)
2002410. In Moers gibt es zwei Lungensportgruppen,
Ansprechpartner: Frau Elke Alraun und Frau Tanja Leekes, Tel.:
(02841) 20022. Eine Lungensportgruppe ist in Kamp-Lintfort,
Ansprechpartner: Frau Kathrin Homeier, Tel.: (02841)
9391293 und Frau Sylvia Schlicht-Gieseler, Tel.: (02842)
330360. Ansprechpartner Ortsgruppe Moers: Frau Anni
Witgens, Tel.: (02833) 2561; Herr Wolfgang Raab, Tel.:
(02842) 41015.

Rheda-Wiedenbrück 
Gruppentreffen: Jeweils am zweiten Mittwoch im Monat um
19.00 Uhr in den Seminarräumen der Löwen-Apotheke,
Heinrich-Pütz-Str. 6. Lungensport: Jeden Donnerstag 19.45 –
21.15 Uhr, Berufsschule „Am Sandberg“, Rheda-Wiedenbrück.
Was geschieht? Vorträge und Diskussionen; gemeinsame
Informationsfahrten, Fahrradtouren, kleine Wanderungen,
Lungensport. Kooperation: Mit Lungenfachärzten, Physiothera-
peuten, einem Heilpraktiker, Psychologen, Krankengymnastin.
Ansprechpartner: Herr Belger, Tel.: (05242) 56786; Frau

Doppmeiner, Tel.: (05248) 1574.
St. Peter-Ording 
Gruppentreffen: Einmal pro Monat zu Vorträgen und Diskus-
sionen sowie Atemtherapie (Termine bitte erfragen). Lungen-
sport: 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.: (04841) 8712 53; 
Frau Petzny, Tel.: (04863) 476829. 

Trier
Gruppentreffen: Einmal pro Monat um 19.00 Uhr im Ev.
Elisabeth-Krankenhaus, Theobaldstr. 12 (Personalwohnheim,
Seminarraum 1, 1. Etage links) in Trier. Was geschieht?
Vorträge und Diskussionen. Vor Beginn der Info-Veranstaltungen
führt eine Physiotherapeutin einige für den Alltag nützliche
Atemübungen durch. Lungensport jeweils montags und mitt-
wochs von 20.00 – 21.00 Uhr im Ev. Elisabeth-Krankenhaus
in Trier. Anmeldung bei Herrn Hanakam, Tel.: (0651) 2092-
147. Kooperation: Mit niedergelassenen sowie klinisch tätigen
Ärzten und Physiotherapeuten. Ansprechpartner: Frau Eicher,
Tel.: (0651) 44611; Herr Fey, Tel.: (0651) 25478.

Wiesbaden 
Gruppentreffen: In unregelmäßiger Folge Zusammentreffen 
zu Gruppengesprächen, Vorträge und Diskussionen. 
Was geschieht? Patienteninformation und COPD-Schulung,
Patientenfragen werden von Fachärzten beantwortet, Atem-
therapie und Atemgymnastik je acht Übungseinheiten im
Frühjahr und Herbst in der Asklepios Paulinen Klinik, Wies-
baden und ganzjährig wöchentlich immer Mittwoch ab 20.00
Uhr Lungensportaktivitäten in der Turnhalle Hebbelschule
Raabestraße. Kooperation: Mit niedergelassenen Lungen-
fachärzten und Atemtherapeuten aus Wiesbaden.
Ansprechpartner: Herr Lothar Wern, Tel.: (06122) 15254
oder (0171) 318 45 98. 
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Sonderlehrgänge Fachübungs-
leiter 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 Termine Veranstalter
Berlin – ausgebucht – 08. – 20. Mai 2006 AG Lungensport in Deutschland e.V. 
Duisburg 29. Mai – 02. Juni 2006 AG Lungensport in Deutschland e.V.
München/Oberschleißheim* 01. + 02. Juli 2006 AG Lungensport in Deutschland e.V. 
Frankfurt am Main 09. – 13. Oktober 2006 AG Lungensport in Deutschland e.V.
München 20. – 21. November 2006 AG Lungensport in Deutschland e.V. 

● 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 23
E-Mail: lungensport@onlinehome.de

* Refresher-Kurs zur Lizenzverlängerung alle zwei Jahre
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Asthma fängt an der Nase an

Der Blick in die Nase
„Warum schauen Sie mir denn in die Nase? Ich habe
es doch mit den Bronchien zu tun!“, fragen manchmal
Patienten, wenn ich sie untersuchen möchte und mit
einer Lampe und einer Art zweigeteiltem Trichter in
beide Nasenöffnungen sehe. Erst wenn ich mir einen
Eindruck von diesen
Eingängen der
Atemwege machen
konnte, werden die
Mund- und Rachen-
schleimhäute beurteilt
und schließlich ist das
Stethoskop an der Reihe,
mit dem Lunge und
Bronchien abgehorcht
werden.

Wozu die Nase dient
Die Nase ist nicht nur
dazu da, gut oder schlecht 
riechende Gerüche wahrzunehmen. Sie hat die
Aufgabe, die Atemluft auf 37 Grad Celsius zu 
erwärmen und anzufeuchten. Sie übt eine gewisse
Filterwirkung aus; zumindest größere Staubteilchen
kann die Nase abfangen. 
Die Nase nimmt viel mehr Platz ein, als wir von außen
sehen können. Zur Nase gehören die sogenannten
Nebenhöhlen, normalerweise lufthaltige Räume, die
um die Nasengänge angeordnet sind und die innere
Oberfläche der Nase vergrößern.

Die Nase ist wie die übrigen Atemwege mit Schleim-
haut ausgekleidet. Diese Schleimhaut sollte leicht
feucht und von rosiger Farbe sein. In einer gesunden
Nase werden wir nur wenig glasigen Schleim finden.
Obwohl es die Fachrichtungen Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde sowie Lungen- und Bronchialheil-
kunde als getrennte Fächer gibt, werden die Atem-
wege in letzter Zeit von der Medizin als Ganzes, als
„ein Atemweg“ betrachtet. 

Zuerst die Nase, dann Asthma
Etwa die Hälfte der Patienten, die in einer pneumo-
logischen Praxis mit Asthma behandelt werden, haben
gleichzeitig Beschwerden mit der Nase – oder wir
finden zumindest in der Nase Hinweise auf eine

Entzündung der Schleimhaut.

Heuschnupfen, aber nicht vom Heu
Ein Teil dieser Patienten hatte zunächst einmal nur einen
allergischen Schnupfen. Wenn die Allergie nur im
Zusammenhang mit einer Pollenallergie auftritt, spre-
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chen wir von Heuschnupfen. 
Der Heuschnupfen wird typischerweise durch die
Baumpollen von Hasel, Erle oder Birke ausgelöst, die
etwa von Januar bis April durch die Luft fliegen. Oder
von Gräserpollen verursacht, die von Mai bis in den
Herbst Beschwerden verursachen können. Die Pollen
von Roggen werden noch zu der Familie der Gräser
gezählt und sind so eng miteinander verwandt, dass
Gräser- und Roggenpollenallergien üblicherweise
immer zusammen auftreten.
Die Pollen von Kräutern – wie beispielsweise dem
Beifuß – spielen eine relativ geringe Rolle beim Heu-
schnupfen. Beifußpollen fliegen hier zu Lande vorwie-
gend im August. Das Kraut wächst hartnäckig an Feld-
rändern und sogar in der Stadt auf Brachgrundstücken.
Pollen anderer Pflanzen sind entweder zu groß oder
werden einfach nicht vom Wind transportiert. Dadurch
gelangen sie auch nicht in die Nase und sind nicht für
Heuschnupfen verantwortlich.
Heuschnupfen hat demnach nur wenig mit „Heu“ zu tun
und kann, außer durch Pollen, auch durch Sporen von
Schimmelpilzen ausgelöst werden. Diese Sporen werden
wie Pollen im Sommer vom
Wind in unsere Atemwege
geweht. Die Schimmelpilze
vermehren sich gerne in der
Natur, beispielsweise auf
Gras, Laub, Hölzern und 
nicht nur an feuchten Stellen 
in Wohnungen.

„Etagenwechsel“ vom
Heuschnupfen zum
Asthma 
Nicht selten erzählen
Menschen, die mit Hustenbe-
schwerden zum Arzt gehen,
dass sie jahrelang
Heuschnupfen hatten, der Heuschnupfen sich plötzlich
nicht wie gewohnt meldet, sondern stattdessen ein 
quälender Reizhusten zu beklagen ist. Schließlich
bemerken sie einen Druck oder Engegefühle in der
Brust, das Atmen wird schwer. Derartige Beschwerden
begründen den Verdacht, dass sich die Allergie jetzt
weniger an der Nase als an den tiefen Atemwegen
abspielt, den Bronchien. Die Erkrankung hat die obere
„Etage“ der Atemwege verlassen und ist eine „Etage
tiefer“ in den Bronchien angekommen.  Husten und
Atembeschwerden sind dann Zeichen des beginnenden
Asthma bronchiale – und nicht, wie verharmlosend 
dargestellt, einer „allergischen Bronchitis“.
Ganzjähriger Schnupfen kann auch zu Asthma werden
Bei Allergien gegen Haustiere oder Hausstaubmilben
kann es auch zum Etagenwechsel vom chronischen und

vielleicht kaum wahrgenommenen Schnupfen zum
Asthma kommen. Diese Änderung des Beschwerde-
bildes geht aber eher schleichend von statten. Das hat
damit zu tun, dass die krank machenden Allergene die
Atemwege ständig belasten.

Die Allergie erkennt man an der Nase?
Es wäre praktisch, wenn wir mit einem Blick auf die
Nasenschleimhaut entscheiden könnten, ob eine
Allergie vorliegt oder sogar welche. Das ist sicher nicht
möglich. Aber zumindest sind die Schleimhäute bei
Allergikern stärker gerötet als üblich oder leicht bläu-
lich, sie können zudem geschwollen sein. Mehr Schleim
als bei Gesunden kann vorkommen, der Schleim könnte
leicht verfärbt sein oder einfach reichlich wässriger
Schleim in der Nase zu sehen sein. Manche Patienten
mit Allergien klagen ja darüber, dass ihre Nase laufe
wie ein kleiner Brunnen. Wir finden zumindest Zeichen
einer Entzündung der Nase und müssen dann die
Ursache erforschen.

Schnupfen auch ohne Allergie
Es gibt aber auch Patienten mit Asthma, die unter chro-
nischem Schnupfen leiden, ohne dass eine Allergie die
Ursache wäre. Leider kann aus Schnupfen, wie er bei
gewöhnlichen Erkältungen vorkommt, eine chronische
Krankheit der Nase werden, oft in Verbindung mit einer
chronischen Entzündung der Nasennebenhöhlen. Die
Nasenerkrankungen sind oft sehr hartnäckig und lassen
sich nur schwer behandeln. Die Nase ist oft verstopft
und die Schleimhaut produziert viel zähen Schleim, der
die Nasengänge zusätzlich einengt und das Atmen
durch die Nase verhindert.

Nasenpolypen, Extremfall
Ist die Nase immer entzündet, vor allem ohne aller-
gische Ursache, kann die Nasenschleimhaut Wucherun-
gen bilden, die man als Polypen bezeichnet. Eine ganz
spezielle Form von Polypenerkrankung der Nase und
Nebenhöhlen kommt zusammen mit Asthma, einer Un-
verträglichkeit von Aspirin und sonstigen nicht-cortison-
haltigen Rheumamitteln vor. Diese Patienten vertragen
typischerweise auch alkoholische Getränke nicht.
Würden sie Aspirin oder verwandte Medikamente ein-
nehmen oder beispielsweise einen Schluck Bier oder
Wein trinken, würden sie mit starker Verstopfung der
Nase, Atemnot oder sonstigen allergieähnlichen
Erscheinungen reagieren. Liegt diese Form von Nasen-
polypenerkrankung mit Asthma vor, so kann daraus der
Schluss gezogen werden, dass hier unbedingt eine
Dauerbehandlung von Nase und Bronchien mit corti-
sonhaltigen Medikamenten erforderlich sein wird. 

Nasenbeschwerden als Vorboten von Asthma
Es gibt also verschiedene Ursachen und Erkrankungen

Starke Hautreaktionen
beim Allergietest auf
Schimmelpilzsporen
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der Nase und der Nasennebenhöhlen, die Asthma
begünstigen oder zumindest dem Asthma vorangehen.
Selbst eine übermäßige Staubbelastung kann der
Nase schaden, auch wenn keine Allergie gegen den
Staub vorliegen sollte. Allergie auslösende Stäube wie
Pollen, Schimmelpilzsporen, Tierhaare oder Haus-
staubmilben verursachen oft zunächst nur Schnupfen,
können aber auch die Grundlage für Asthma werden.
Erkältungen können chronische Entzündungen der
Nase, der Nebenhöhlen und schließlich der Bronchien
hervorrufen.

Was kann man tun, um den Nasenbeschwerden
zu lindern und Asthma vorzubeugen?
1. Schützen Sie sich vor unnötigen Staubbelastungen
sowohl im Beruf als auch zu Hause. Auch als Nicht-
Allergiker wischen Sie zu Hause möglichst Staub mit
einem feuchtem Tuch. Verwenden Sie Staubmasken
auch bei Hobbyarbeiten. Überlegen Sie gut, ob Sie
sich ein Haustier anschaffen wollen, vor allem, wenn
womöglich schon eine Neigung zu Allergien bekannt
ist. Eine Allergie gegen das Haustier könnte sich
womöglich erst entwickeln!
2. Nehmen Sie Schnupfen ernst, der länger als zwei
Wochen andauert und lassen Sie die Ursache klären.

Suchen Sie eine Fachärztin, einen Facharzt für Hals-,
Nasen- und Ohrenheilkunde auf. Es könnte eine chroni-
sche Entzündung der Nebenhöhlen entstehen oder eine
Allergie vorliegen, die Sie bisher nicht wahrgenommen
haben. Lassen Sie prüfen, warum Sie womöglich nicht
frei durch die Nase atmen können, vielleicht steckt eine
chronische Schwellung der sogenannten Nasen-
muscheln dahinter oder es sind Polypen in der Nase
gewachsen.
3. Sowohl für allergische als auch nicht allergische
Erkrankungen der Nase gibt es gute Möglichkeiten
der Behandlung, sogar bei chronischen Beschwerden.
Sie können sogar noch selbst etwas tun, um Beschwer-
den zu mildern, wenn Sie die Nasengänge regelmä-
ßig mit Hilfe einer Nasendusche mit lauwarmer
Salzlösung spülen. Dazu braucht man eine Nasen-
dusche (es gibt verschiedene Modelle in Ihrer
Apotheke) etwa ein viertel Liter lauwarmes Wasser
und etwa einen halben Teelöffel Salz. Medizinische
Sole ist zwar besser geeignet, aber man kann zum
Spülen auch gewöhnliches Kochsalz verwenden.
Wasser alleine würde zu einer Schwellung der Nasen-
schleimhaut führen und nicht angenehm sein. 
Mit der Spülung reinigen Sie zumindest die Nasen-
gänge und helfen der Schleimhaut. Nach meiner
Erfahrung haben die Patienten, die einmal täglich die
Nase spülen, weniger Schnupfenbeschwerden.
4. Die beste Möglichkeit, allergischen Schnupfen zu
behandeln und damit die Entwicklung zum Asthma zu
verhindern, ist die Hyposensibilisierung oder „Allergie-
impfung“. Dabei wird dem Körper in langsam steigen-
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der Dosis das Allergen zugeführt, gegen das er über-
empfindlich reagiert. Ziel der Behandlung ist, dass der
Organismus sich langsam an das Allergen gewöhnt und
schließlich nicht mehr krankhaft reagiert. Diese „Impfung“
gegen Allergien wird am ehesten bei Pollenallergien ein-
gesetzt. Die Behandlung braucht Geduld, üblicherweise
dauert die Therapie drei Jahre. Wenn sich die Allergie auf
Pollen beschränkt, ist die Chance groß, dass die allergi-
schen Beschwerden im Laufe der Behandlung verschwin-
den und kein Etagenwechsel zum Asthma stattfindet.
Leider ist die Wirksamkeit dieser Methode bei anderen
Allergien weniger gut oder nicht nachgewiesen. Wenn
schon ein mehr als nur leichtgradiges Asthma bestünde,
käme die Hyposensibilisierung zu spät.
5. Nasensprays, die cortisonähnliche Medikamente 
enthalten sind für viele Menschen mit chronischem
Schnupfen eine große Hilfe, unabhängig davon, ob sie
eine allergische oder nicht allergische Erkrankung haben.
Cortisonhaltige Nasensprays werden gut vertragen und
können auch langfristig verwendet werden. Sie sind vor
allem bei starkem allergischem Schnupfen nützlich und
besser wirksam als Nasensprays mit nicht cortisonhaltigen
Wirkstoffen. Tabletten mit entzündungshemmenden, anti-
allergischen Wirkstoffen werden auch bei chronischem
Schnupfen eingesetzt. Sie haben aber den Nachteil,
dass sie nicht nur örtlich wirken.

Vorsicht Atemnot: Kein Soja bei
Birkenallergie 

Drei Patienten, ein Problem: Alle drei beka-
men nach dem Genuss von Sojagetränken
bzw. eines Sojadesserts heftige allergische
Reaktionen, bis hin zu schwerer Luftnot.
In allen drei Fällen erforderte die Atemnot ein
intravenöse Injektion. Bei den beiden Frauen
und dem Mann konnte eine Gemeinsamkeit
festgestellt werden: eine ausgeprägte Birken-
pollenallergie. Das Hauptantigen der Birke
weist eine starke Strukturähnlichkeit mit dem
Stressprotein der Sojabohne auf. 
Allergiker mit besonders starker Sensibilisie-
rung gegen das Leitallergen der Birke sollten
deshalb vor dem Verzehr von Sojaprodukten
gewarnt werden, raten Ärzte der Universität
Leipzig. Besonders riskant für Birkenallergiker
sind Sojagetränke und Sojadiätpulver, die viel
von dem kreuzreaktiven Stressprotein enthalten. 

Quelle: Medical Tribune, 40. Jahrgang/Nr. 45 

Bei Asthma genügt meist niedrige
Corticoiddosis 

Bei Patienten mit frisch diagnostiziertem leich-
tem bis mittelschwerem Asthma bronchiale soll-
te die Startdosis der inhalativen Corticoide im
niedrigen bis mittleren Bereich liegen. Zunächst
mit einer hohen Dosis zu behandeln, in der
Hoffnung, die Symptome so möglichst rasch
beseitigen zu können, bringt den Patienten
mittel- und langfristig keine Vorteile, sagt Prof.
Roland Buhl aus Mainz.
Intensiviert werden sollte die Therapie nach
der neuen Asthma-Leitlinie der Deutschen
Atemwegsliga e.V. und der Deutschen Gesell-
schaft für Pneumologie und Beatmungs-
medizin e.V. wenn die Asthma-Symptome trotz
Behandlung häufiger auftreten, die Bedarfs-
medikation mit rasch wirksamen Beta-2-Mime-
tika öfters als drei- bis viermal täglich ange-
wandt wird oder wenn die Lungenfunktion
eingeschränkt ist.
Statt die Corticoiddosis zu erhöhen sei es
sinnvoll, einen langwirksamen Bronchodila-
tator hinzuzugeben, sagte Prof. Buhl. Dabei
sollten möglichst Fixkombinationen verordnet
werden, da hierfür die Datenlage am besten
sei und sich die Hinweise mehrten, dass so
auch die Compliance des Patienten besser ist. 

Quelle: Ärzte Zeitung, 29.11.2005

Alles, was Sie gegen chronischen Schnupfen unterneh-
men, kann helfen, einen Wechsel zu
Beschwerden des Bronchialsystems zu
verhindern.

Autor: 
Dr. Matthias Sturm 
Facharzt für Innere Medizin, 
Lungen- und Bronchialheilkunde,
Allergologie
Christofsstr. 2 ● 55116 Mainz

Ich danke Herrn Dr. Herbert Kubitza, Facharzt 
für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Mainz, für die
kritische Durchsicht des Manuskripts.
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„Atme ich eigentlich richtig?“
Hinweise für Patienten mit Atemwegs-
erkrankungen nach der Funktionellen
Atemtherapie nach Dr. med. J. Parow

„Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht richtig
atme“ oder „Wie atme ich eigentlich richtig?“, so fragen
Patienten häufig.
Nach über zehnjähriger Erfahrung in der Durchführung
von Atemtherapiekursen für Patienten mit Atemwegs-
erkrankungen in Moers ist festzustellen, dass ein großes
Bedürfnis nach dem Wissen, was eine gute Atmung
bedeutet, vorhanden ist. 
Als Atemtherapeutin in der Funktionellen Atemtherapie
nach Dr. med. J. Parow, der als Lungenfacharzt vor
allem die gravierenden Folgen schlechter Atmung be-
schreibt, kann man Patienten mit solchen Fragen helfen.
Voraussetzung ist allerdings ihre Mitarbeit.
Der Lungenfacharzt Dr. med. J. Parow, der 1947 ein
Kindersanatorium für Bronchialasthma an der Ostsee
gründete, später ein für ihn eingerichtetes Institut für
„Funktionelle Atemtherapie“ der Krankenversicherungs-
anstalt Berlin-West leitete, forschte viel über die funktio-
nell-anatomischen Grundlagen der Atmung. In zahlrei-
chen Veröffentlichungen schrieb er über die Heilung der
Atmung, die Definition der Normalatmung und entwickel-
te ein umfangreiches Übungsprogramm zur Wiederher-
stellung einer gesunden und leistungsfähigen Atmung. 
In unserem Kulturkreis ist festzustellen, dass viele
Menschen falsch, unzulänglich oder aber oberflächlich
atmen. Kommt eine Atemwegserkrankung hinzu, so kann
es geschehen, dass die Atmung vollständig entgleist. 
Was ist aber damit gemeint? Wie atmen wir eigentlich

richtig? Warum sprechen manche von Bauchatmung,
von Zwerchfellatmung, von Brustatmung? Und was heißt
das? Was ist also eine gute Atmung?
Ich möchte an dieser Stelle einen ersten Hinweis zur
Aufklärung über eine gute Atmung und deren korrekte
Atembewegungen geben.

Der Hauptmuskel zum Atmen ist das Zwerchfell. 

Wenn Sie mit Ihren Händen den unteren Rand Ihres
Brustkorbes von vorne nach hinten bis zur Wirbelsäule
abtasten, so stellen Sie sich vor, dass hier entlang der
Zwerchfellmuskel verläuft und quer den Körper durchteilt
in den oberen Bereich, den Brustraum, und den unteren
Bereich, den Bauchraum. Mit jedem Atemzug bewegt
sich dieser Muskel. 
In der Einatmung zieht er sich zusammen, senkt sich ab,
der Brustkorb, vor allem die unteren Rippen, weiten
sich, viel Luft kann in die Lungen einströmen. 
In der Ausatmung geht das Zwerchfell wieder in seine 
Ausgangslage und viel Luft kann hinausströmen. 
Zu beachten ist, dass die Einatmungsbewegung des
Zwerchfells immer von selbst einsetzt, wenn durch den
sinkenden Sauerstoff- und den steigenden Kohlensäure-
gehalt des Blutes der Atmungsantrieb vom Atemzentrum
erteilt wird. 
Schauen wir uns das Schaubild an, können wir uns vor-
stellen, dass sich der Brustraum in der Einatmung erwei-
tert und in der Ausatmung wieder verengt. Das Herz
sitzt huckepack auf dem Zwerchfell und muss jede
Bewegung mit vollziehen. Es wird lang gezogen in der
Einatmung und wieder in die Ausgangslage gebracht.
Eine tiefe gute Atembewegung unterstützt demnach den
Herzmuskel in seiner Durchblutung und Kräftigung. Bei
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Bauch ein bei der Einatmung. Das ist eine Entgleisung
der Atmung. Beim Ausatmen fällt der Brustkorb zusam-
men. Wie kann da das Zwerchfell sich wieder in die
Ausgangposition bewegen und die Luft ausströmen!

Eine kleine Übung: 
Legen Sie in entspannter Position, im Sitzen oder im
Liegen Ihre Hände auf Ihren Bauch. Spüren Sie die
Wärme oder die Kühle, die von Ihren Handinnenflächen
ausströmt?! Spüren Sie Ihre Atembewegung im Bauch-
raum, das Weitwerden und wieder Verengen! Können
Sie sich die Bewegung des Zwerchfells vorstellen?
Verweilen Sie so einige Minuten. Wie fühlen Sie sich
jetzt? Ist Ihre Atmung ruhiger, vielleicht gleichmäßiger
und vertiefter geworden? Gute Atmung kräftigt nicht nur
alle Organe unseres Körpers, sie führt uns gleichzeitig zu
tiefer Ruhe und Zufriedenheit mit und in uns selber.

Am Schluss meiner Ausführungen möchte ich betonen,
dass diese ersten Hinweise nur als Anregung verstan-
den werden mögen, sich mit dem Thema einer guten
und vertieften Atmung zu beschäftigen.
Die Atmung sollte nie gesteuert oder gar gegängelt
werden! Im Gegenteil sollte der Atem sich immer frei
und ungezwungen entfalten können. Lassen Sie uns im
Augenblick verweilen und beobachten, wie unser Atem
kommt und wieder geht und wir in Ruhe abwarten 
können, bis der Atem
wieder kommt. Dann fas-
sen wir Vertrauen in
unseren Atem und auch
in unser Leben.

Autorin:
Beate Wargalla
Atemtherapeutin
Hansegracht 13
47051 Duisburg
Tel.: (02 03) 3 94 89 02
E-Mail: Atemtherapie@wargalla.de

einer flachen oder Hochatmung, in der der Zwerchfell-
muskel kaum beteiligt ist, erhält der Herzmuskel wenig
Unterstützung.
Da das Zwerchfell den Brustraum vom Bauchraum trennt,
betrachten wir nun einmal die Auswirkungen der Atem-
bewegung auf den Bauchraum. Mit der Einatembewe-
gung und der Absenkung des Zwerchfells werden die
Organe im Bauchraum kräftig zusammengepresst und
der Bauchraum weitet sich – vorne, seitlich und rückwär-
tig. Außerdem bedeutet es, dass die Bauchorgane, wie
der Magen und die Gedärme, in ihrer Peristaltik kräftig
unterstützt werden. Auch die Leber, unser wichtigstes
Entgiftungsorgan, wird gut in ihrer Arbeit angeregt.
In der Ausatmung geht der Zwerchfellmuskel wieder in
die Ausgangsposition und der Bauchraum verengt sich.
Deswegen sprechen manche auch von Bauchatmung.
Tatsächlich atmet der Bauch nicht, sondern nur die
Atembewegung ist hier gut zu spüren und zu sehen.

Wir sehen links das Zwerchfell in seiner Ausgangsposi-
tion in Kuppelform in der Ausatmung. Die rechte Zeich-
nung zeigt das Absenken des Zwerchfellmuskels in der
Einatmung. Am Beispiel der Arbeit des Zwerchfellmuskels
können wir bereits ein Gefühl davon entwickeln, wie
sehr eine gute Atmung die Tätigkeit aller Körperorgane
unterstützt. Vielleicht erahnen wir auch, dass Atmung
sehr viel mehr umfasst.

Unser nächstes Schaubild zeigt eine ausgeprägte Fehl-
atmung. Der Junge wurde aufgefordert, tief einzuatmen
und wieder auszuatmen. Aber was geschieht? Bei der
Aufforderung eines tiefen Einatemzuges zieht der Junge
die Schultern hoch und den Bauch ein. In unserem Schau-
bild zuvor sahen wir jedoch, dass bei richtiger Atembe-
wegung, die das Zwerchfell mit einschließt, das Zwerch-
fell sich absenkt, die Bauchorgane zusammenpresst wer-
den und somit sich der gesamte Bauchraum – vorne,
seitlich, rückwärts – weitet. Der Junge zieht jedoch den
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Atemtherapie: So arbeiten wir
in Moers

Im Rahmen der Patientenschulung für Atemwegs-
erkrankte im Krankenhaus Bethanien in Moers finden
auch regelmäßig Atemtherapiekurse statt. 
Die Patientenschulung wurde 1995 von Dr. med. 
Th. Voshaar, Chefarzt der Abteilung für Lungen- und
Bronchialheilkunde und Allergologie, Zentrum für
Schlafmedizin und Heimbeatmung, ins Leben gerufen.
Seit dieser Zeit wird mit großem Engagement, vor
allem auch durch die Bildung eines sehr aktiven
Ortsverbandes der Patientenliga Atemwegserkran-
kungen in Moers ein sehr erfolgreiches Konzept ent-
wickelt und durchgeführt. Es wird auf mehreren
Ebenen geschult. 

Einmal monatlich finden Fachvorträge der Ärzte des
Krankenhauses zu wichtigen Themen statt, Themen, 
die vorher von den Patienten vorgeschlagen wurden. 
Weiterhin werden mehrfach im Jahr Basisschulungen
von Fachärzten des Krankenhauses durchgeführt, in
denen alle Fragen der Patienten zu Krankheitsbildern,
zu Medikamenten, zur Anwendung der einzelnen
Dosieraerosole und Inhalationsgeräte behandelt 
werden.

In der zweimal im Jahr an je acht Abenden durch-
geführten Atemtherapie werden folgende Themen 
erarbeitet: Atemtechniken zur Vorbeugung von und in
Atemnotsituationen, Aufklärung über eine gute
Atmung, Atemmuskeltraining, Atmung und Haltung,
Hustentechniken, verbesserte Nasenatmung,
Einführung in verschiedene Entspannungstechniken.
Weiterhin finden in der Sommerzeit wöchentlich
Walking-Kurse statt, die neben dem der Leistungs-
fähigkeit der Teilnehmer angemessenem Walken 
intensive Dehn- und Atemübungen einschließen. 
Das gesamte Jahr über wird zudem parallel dazu
Lungensport angeboten.

Ziel all dieser Aktivitäten ist es, die Selbstsicherheit der
Patienten im Umgang mit ihrer Erkrankung zu stärken,
sie erfahren zu lassen, dass sie selber etwas tun, sich
körperlich kräftigen können und zunehmend belastba-
rer werden. Gleichzeitig lernen sie voneinander,
geben sich gegenseitig hilfreiche Tipps, machen sich
untereinander Mut und erfahren Zuversicht, sich mehr
und mehr zuzutrauen.

Neue Atemtherapiegruppen
der Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V. 

Einer der Schwerpunkte der Tätigkeit der Patientenliga
Atemwegserkrankungen ist die Gründung neuer
Ortsverbände oder – wie wir sie nennen – neuer
„Atemtherapiegruppen“.

Atemtherapiegruppen werden, wenn die erforderlichen
Voraussetzungen – vor allem Ärzte als ständige Refe-
renten, Ansprechpartner und Betreuer am Ort, geeigne-
te Räume – gegeben sind, überall dort gegründet, wo
die genannten Bedingungen erfüllt sind. Eine Voraus-
setzung, die stets als gegeben unterstellt werden kann,
ist die (statistisch belegte) große Anzahl der Patienten
mit einem Asthma bronchiale oder mit einer chronisch
obstruktiven Lungenerkrankung, z.B. mit einer COPD. 

Die Erfahrungen, die die Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen seit ihrer Gründung 1986 gemacht hat,
zeigen allerdings, dass erwachsene Patienten mit einer
chronischen Atemwegserkrankung – auch wenn diese
ihre Lebensqualität schon stark einschränkt – offenbar
sehr schwer zu mobilisieren sind. Menschen mit einer
chronischen Atemwegserkrankung sind leider offenbar
lieber allein, sie ziehen sich aus der Öffentlichkeit und
aus ihrem sozialen Umfeld zurück und können daher in
ihrer Mehrzahl nicht mit ihrer Krankheit umgehen. Sie
verzichten – aufgrund ihres Unwissens auf eine – häu-
fig noch mögliche – Verbesserung ihrer Lebensqualität!
Umso erfreulicher ist es, wenn es gelingt, neue Atem-
therapiegruppen aufzubauen oder mit entsprechenden
Vorarbeiten zu beginnen.

Im Frühjahr 2006 werden zwei neue Atemtherapiegrup-
pen ihre Tätigkeit aufnehmen. Sie werden in ihrem lokalen
Umfeld jeweils ein umfangreiches Informationsangebot in
Form von Vorträgen mit Diskussionen und Erfahrungsaus-
tausch an betroffene Patienten und deren Angehörige
machen. Die eine Gruppe hat sich in Marburg (Hessen)
und die andere in Alzey (Rheinland-Pfalz) gebildet.
Während in Marburg schon eine Lungensportgruppe
bestand, soll in Alzey noch eine solche Gruppe aufge-
baut werden. Das Besondere bei der Entstehung der
Atemtherapiegruppen in Marburg und Alzey war – und
dies wird zur Nachahmung empfohlen –, dass die Initia-
tive von Lungenfachärzten ausgegangen ist, die die
Arbeit der Patientenliga Atemwegserkrankungen bei
anderen Gelegenheiten schon kennengelernt hatten. 

Unser Dank für das außergewöhnlich persönliche En-
gagement und die vorbildliche Unterstützung bei der
Organisation der jeweiligen Gruppe und bei der
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Inhalative und systemische
Cortisontherapie
Rede und Antwort zur Cortisontherapie
steht Herr Prof. Dr. Hanns Kaiser. 
Er ist sicher derjenige, der sich mit der
Cortisontherapie seit der Einführung des
Medikaments in Deutschland beschäftigt
hat – er wird allgemein als „Cortison-Papst“
bezeichnet. 

Luftpost:
Herr Prof. Kaiser, wir möchten mit Ihnen über die 
systemische Anwendung des Cortisons sprechen. 
Was ist denn gemeint, wenn wir systemische
Cortisonanwendung sagen?

Prof. Kaiser:
Unter systemischer Cortisonbehandlung versteht man eine
Anwendung, bei der das Medikament über den ganzen
Organismus verteilt wird. Das ist der Fall, wenn der Patient
das Präparat in Tablettenform einnimmt oder wenn der
Arzt es in eine Vene einspritzt. Theoretisch würde das
auch durch Injektion einer Kristallsuspension in den
Muskel erreicht, doch ist diese Anwendungsform mit höhe-
ren Risiken belastet und gilt daher heute als obsolet.
Sowohl bei Einnahme von Tabletten als auch nach
intravenöser Injektion beginnt die Wirkung der
Cortisonpräparate nach 30 Minuten und erreicht ihr
Maximum nach sechs bis acht Stunden. Deshalb müs-
sen bei akuten obstruktiven Lungenerkrankungen
rascher wirkende bronchialerweiternde Mittel (z.B.
Betamimetika) verabreicht werden. 

Luftpost:
Nun gibt es ja auch Sprays und Pulverinhalate mit
Cortison allein oder in Kombination mit anderen
Substanzen. Wann verwendet man bei Atemwegs-
erkrankungen denn diese lokalwirksamen
Medikamente und wann die Cortisontabletten.

Prof. Kaiser:
Spray- und Pulverinhalate haben – korrekte Inhalations-
technik und niedrige Dosierung vorausgesetzt – den
Vorteil, dass sie fast ausschließlich auf der Bronchial-
schleimhaut wirksam werden, so dass das Risiko uner-
wünschter Allgemeinwirkungen deutlich reduziert wird.
Ihr Nachteil ist dagegen, dass ihre volle Wirkung erst
nach mehrtägiger Anwendung einsetzt, so dass sie für
die Behandlung des akuten Asthmaanfalls nicht geeig-
net sind. In diesen Fällen ist immer eine systemische
Cortisonanwendung erforderlich.
Bei COPD beginnt man mit der inhalativen Therapie

Gewinnung der kompetenten Referenten gilt daher den
Herren Prof. Dr. Claus Vogelmeier und Prof. Dr. Ulrich
Koehler vom Klinikum Lahnberge in Marburg und Herrn
Dr. Otto Laakmann vom DRK Krankenhaus in Alzey. 

Es werden folgende Vorträge angeboten:
In Marburg: 
15.03.2006: Keine Angst vor Cortison!
05.04.2006: Sport und körperliches Training für 

Patienten mit chronischer 
Lungenerkrankung

03.05.2006: Verreisen mit COPD und Asthma – ein 
Problem? 

07.06.2006: Allergien – Wer hat sie nicht?
06.09.2006: Die zehn wichtigsten Ratschläge für 

Patienten mit chronischen 
Atemwegserkrankungen

04.10.2006: Sind Impfungen für Patienten mit 
chronischer Lungenerkrankung wichtig? 

08.11.2006: Schlaf- und Atmungsstörungen – Ist 
jeder Schnarcher krank?

In Alzey: 
27.04.2006: COPD – Ursachen, Diagnose, 

Behandlung
15.03.2006: Asthma fängt an der Nase an
10.05.2006: Cortison bei der Therapie von 

Atemwegserkrankungen – Fluch oder 
Segen?

21.06.2006: Inhalationssysteme – Vor- und Nachteile

Wir verweisen wegen der Ansprechpartner für beide
Gruppen auf die Übersicht „Wann und wo treffen sich
Atemtherapiegruppen?“ auf Seite 29.

Bronchitis-Exazerbation 
Sputumprobe zeigt Therapieerfolg

Die Farbe des Sputums (medizinische Bezeich-
nung für den Auswurf bei einer Erkrankung der
Atemwege) im Verlauf einer Antibiotikatherapie
einer Exazerbation bei COPD-Patienten ist ein
guter Indikator für den Behandlungserfolg.
Das zeigte eine Studie, an der 12.278
Patienten teilnahmen. Zwei Drittel der Patienten
hatten zu Beginn der Studie ein dunkelgrünes
Sputum. Von denen, die zum Studienende ein
farbloses oder gar kein Sputum mehr aufwie-
sen, wurden 69 Prozent als geheilt und 31
Prozent als gebessert eingestuft. 

Quelle: Medical Tribune, 40. Jahrgang/Nr. 45
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und setzt Tabletten (30 - 40 mg Prednisolon pro Tag)
nur bei plötzlichen Verschlechterungen für einige
Tage ein. Langzeitige inhalative Therapie ist nur zu
empfehlen, wenn sich dadurch eine deutliche subjekti-
ve wie objektive Besserung erreichen lässt.

Luftpost:
Man steigt also – wie Sie sagen – bei einer
Krankheitsverschlechterung mit relativ hohen Dosen
ein. Wann und wie kann man von der hohen Dosis
wieder herunter kommen und wann kann man die
Cortisontabletten ganz absetzen, um zu versuchen,
mit dem Spray/dem Pulverinhalat ausreichend
zurechtzukommen?

Prof. Kaiser:
Die Anfangsdosis jeder Cortisonanwendung richtet sich
nach der Schwere des Krankheitsbildes; sie liegt bei
Asthma zwischen 30 und 500 mg Prednisolonäquiva-
lent pro Tag. Nach Eintritt der erwünschten Wirkung,
d.h. schon nach einigen Tagen, wird die Dosierung
langsam, aber kontinuierlich reduziert. Nach Stabili-
sierung der Situation versucht man, auf eine inhalative
Therapie überzugehen. Nur relativ wenige Patienten
bedürfen einer langfristigen Behandlung mit Cortison-
tabletten.

Luftpost:
Man hört so viel von Nebenwirkungen des Cortisons.

Prof. Kaiser:
Es gibt praktisch keine wirksame Therapie, die nicht
auch unerwünschte Wirkungen hat. Das gilt daher
auch für Cortisonpräparate. Das Risiko von Neben-
wirkungen ist, wie erwähnt, bei inhalativer Behandlung
geringer als bei systemischer Anwendung. Deshalb soll-
te man für die Langzeittherapie des Asthma möglichst
mit einer örtlichen Anwendung auskommen.
Gelingt dies nicht, muss versucht werden, die Dauer-
dosis – und diese in Kombination mit einer inhalativen
Anwendung – so niedrig wie möglich zu halten.
Wenn bei akuter Verschlechterung nur für einige Tage
höhere Dosen benötigt werden, so ist diese Anwen-
dung risikoarm. 

Luftpost:
Bei schweren Bronchialinfekten (Exazerbationen)
glauben viele Patienten, dass sie mit Antibiotika
behandelt werden müssen und sind skeptisch, wenn
der Arzt Cortison verordnet. Warum hilft denn in vie-
len Fällen Cortison eher als ein Antibiotikum?

Prof. Kaiser:
Antibiotika sind Mittel, die gegen bakterielle Erreger
eingesetzt werden. Wenn keine Infektion oder eine

durch Viren hervorgerufene vorliegt, haben sie keine
Wirkung. Das ist bei Asthma und chronischer Bronchitis
meist der Fall. Deshalb stehen heute die entzündungs-
hemmend wirkenden Cortisonpräparate im
Vordergrund.

Luftpost:
Ganz grundsätzlich gilt doch heute immer noch, dass
viele Patienten eine unüberwindbare Angst vor
Cortison haben. Welche Ängste sind begründet und
wann sind sie berechtigt? Welche gefährlichen
Nebenwirkungen kann eine Cortisonverweigerung
haben?

Prof. Kaiser:
Wie bereits erwähnt, hängt das Risiko einer Cortison-
therapie von der Höhe der Dosierung sowie der Dauer
der Anwendung und der gewissenhaften Überwachung
durch den Arzt ab. Zur Risikominimierung kann der
Patient aber sehr viel selbst beitragen. Das setzt voraus,
dass er sich umfangreiche Kenntnisse über seine
Krankheit, über die Behandlungsmöglichkeiten, die
Wirkungsweisen und Risiken der verschiedenen
Medikamente verschafft. Dies geschieht am besten
durch eine gezielte Schulung, die von der Deutschen
Atemwegsliga e.V. und der Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V. vermittelt wird. Der gut informierte
Patient braucht keine Angst vor Cortison zu haben.
Besonders dramatisch ist es, wenn ein Patient die 
notwendige Cortisonbehandlung ablehnt oder sie 
plötzlich abbricht. Daraus können schwerste gesund-
heitliche Dauerschäden, ja sogar der Tod des Patienten
resultieren. Das kommt immer noch und immer wieder
vor, besonders bei Asthmakranken, aber auch bei
Patienten mit entzündlichem Gelenkrheumatismus sowie
bei Patienten mit schweren Gefäßentzündungen
(Vasculitiden).

Luftpost:
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Prof. Kaiser. 

Anschrift:
Prof. Dr. Hanns Kaiser
Frauentorstr. 22
86152 Augsburg
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Patienten fragen – 
Experten antworten

Frau C. L. aus E. fragt:
In der vergangenen Luftpost-Ausgabe vom Herbst
2005 las ich im Kongress-Rückblick über COPD und
kardiovaskuläre Erkrankungen. Bedeutet diese Aussage,
dass die COPD-Erkrankung verstärkt zu einer Herz-
erkrankung führen kann, die Disposition erhöht ist, so
dass die Kontrolle des Herzens bei diesen Patienten
besonders wichtig ist?
Oder sind die Erkrankungen der Lunge und des Her-
zens völlig unabhängig voneinander zu betrachten?

Prof. Dr. Petro, Bad Reichenhall, antwortet:
In Ihrer sehr wichtigen Frage steckt bereits eine
Antwort: Patienten mit einer COPD haben überhäufig
ein erhöhtes Risiko für sogenannte kardiovaskuläre
Ereignisse, dies sind insbesondere coronare Herz-
krankheit, Herzinfakt, hypertensive Herzkrankheit. 
Darüber hinaus entwickeln Patienten mit einer COPD
überhäufig einen Hochdruck im Lungenkreislauf
(sekundäre pulmonale Hypertonie). Aus diesem Grund
ist eine gesamthafte Diagnostik und fortlaufende
Kontrolle der Lunge und des Herzens bei Patienten mit
einer COPD notwendig. Hierzu zählt neben der
Kontrolle der Lungenfunktion insbesondere die
Kontrolle des EKG in Ruhe, gegebenenfalls auch unter
Belastung, die Kontrolle des Blutdrucks, die Kontrolle
der Laborparameter, insbesondere des Fettstoff-
wechsels, und in besonderen Fällen die genauere
Herzuntersuchung mittels Echokardiographie. Insofern
bedürfen Patienten mit einer COPD neben der 
lungenfachärztlichen Betreuung insbesondere einer
breiten, allumfassenden internistischen und damit auch
kardiologischen Betreuung. 

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

Richtige Ernährung bei COPD
Tipps und Tricks – Für die Umsetzung der
richtigen Ernährung im Alltag

Gerade bei chronischen Erkrankungen wie COPD ist
es wichtig, die Krankheit zu verstehen. Denn nur wenn
Sie die Krankheit auch verstehen, sind Sie in der Lage,
die für Sie richtigen Entscheidungen zu treffen.
Entscheidungen, die Ihnen trotz Ihrer Krankheit erlauben,
Ihren Alltag so normal wie möglich zu gestalten. 
COPD betrifft nicht nur die Lunge, sondern ist eine 
systemische Entzündung, die mit einer negativen
Energiebilanz (Gewichts- und Muskelverlust) einhergeht.
Dies wiederum führt oft zu einem Verlust an Lebens-
qualität.
Die richtige Ernährung bei COPD ist deshalb ein 
wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Behandlung.
Ziel ist es, nicht nur die Lungenfunktion zu verbessern,
sondern auch das Fortschreiten der Krankheit zu 
verlangsamen und dadurch Ihre Lebensqualität zu 
steigern.
Es gibt verschiedene Gründe, warum die Ernährung in
der Behandlung von COPD eine so wichtige Rolle spielt.

Das Gewicht
Sowohl Über- als auch Untergewicht beeinflussen die
Symptomatik und das Fortschreiten von COPD negativ.
Anzustreben ist darum ein Körpergewicht mit einem
Body-Mass Index (BMI) zwischen 21 bis 24 kg/m2. 
Je nach Ausgangslage sind jedoch oft zum BMI auch
weitere Aspekte zu berücksichtigen. Das Zielgewicht
sollte immer individuell festgelegt werden.
Regelmässige körperliche Aktivität spielt bei der
Erhaltung der Mobilität und der Muskelmasse eine
wichtige Rolle. Sie ist darum sowohl bei übergewich-
tigen als auch bei untergewichtigen COPD-Betroffenen
wichtig. Bei Verlust an Muskelmasse kann die Atem-
arbeit nur durch die Kombination einer erhöhten
Kalorienzufuhr und einem gezielten körperlichen
Training verbessert werden.

Übergewicht
Übergewicht ist in den allermeisten Fällen die Konse-
quenz einer anhaltend positiven Energiebilanz. 
Übergewicht fordert Ihrem Körper eine zusätzliche
Leistung ab, indem Sie mehr Sauerstoff benötigen
bzw. mehr Atemarbeit leisten müssen. Dies wiederum
führt dazu, dass Sie physisch und auch psychisch
weniger belastbar sind und Ihnen die Bewältigung
der Alltagsaktivitäten schwerer fällt. Eine langsame
(ein bis zwei Kilogramm Gewichtsverlust pro Monat),
jedoch kontinuierliche Gewichtsreduktion ist daher
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empfehlenswert. Als Richtwert für Ihr persönliches
Zielgewicht eignen sich im allgemeinen die BMI-
Tabelle oder die Methode nach Broca (Körpergröße
in Zentimeter minus 100 = Normal- bzw. Sollgewicht).
Wie bereits erwähnt, ist es jedoch immer wichtig, die
Situation individuell zu beurteilen. Nehmen wir an, Sie
wiegen 95 Kilogramm bei einer Körpergrösse von
1,80 Meter (BMI von 29.3 kg/m2) so läge das
Zielgewicht bei 78 kg (BMI von 24 kg/m2). 
Oft genügt jedoch bereits eine Gewichtsreduktion von
fünf bis zehn Prozent, um eine merkliche Verbesserung
Ihres Allgemeinzustandes zu erreichen. In diesem 
konkreten Beispiel heißt das eine Gesamtgewichts-
reduktion von viereinhalb bis neun Kilogramm. 
Eine langfristige Umstellung auf eine ausgewogene,
fettreduzierte Ernährung anhand der Lebensmittel-
pyramide kann Ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen.
Da von den drei energiehaltigen Nährstoffgruppen,
Kohlenhydrate (Zucker, Stärke), Fett und Eiweiß, die
Gruppe der Fette am energiereichsten ist, ist es sinnvoll
vor allem den Fettkonsum zu reduzieren. 
Die Unterstützung durch eine Ernährungsfachkraft kann
durchaus sinnvoll sein. Sprechen Sie bei Bedarf mit
Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

Untergewicht
Viele an COPD erkrankte Menschen leiden an einem
fortschreitenden Gewichtsverlust. Ein BMI von unter 21
kg/m2 korreliert mit einer reduzierten Muskelmasse,
einem erhöhten Infektrisiko sowie einer 
eingeschränkten physischen sowie psychischen
Belastbarkeit. Alle diese Faktoren haben negative
Konsequenzen auf Ihre Lebensqualität. Die Ursache
des häufig beobachteten Gewichtsverlustes bei COPD
ist vielschichtig. Ein erhöhter Grundumsatz, die durch
die Krankheit entstehende katabole (abbauende)
Stoffwechsellage sowie die oft zu beobachtende
Appetitlosigkeit sind alles Gründe, die dazu beitragen.
Die empfohlene, energiereiche Ernährung verbessert
sowohl die Symptomatik als auch das Fortschreiten 
der COPD. 
Sollte es Ihnen, trotz Anreicherungsmaßnahmen 
bzw. hochkalorischer Ernährung, nicht gelingen, Ihr
individuelles Zielgewicht zu erreichen, sind meist 
industriell hergestellte, orale Zusatznahrungen indiziert.
Bei oralen Zusatznahrungen handelt es sich um eine
weitere, zusätzliche Möglichkeit, die Energieaufnahme
zu erhöhen. Orale Zusatznahrungen können bei
Bedarf durch Ihren Arzt oder Ihre Ärztin verordnet 
werden. Es gibt sie in den verschiedensten Geschmacks-
richtungen.

Möglichkeiten zur Anreicherung mit Nahrungsmitteln

Eine gesunde Ernährung – die
Lebensmittelpyramide
Die Lebensmittelpyramide zeigt uns, wie wir eine
gesunde Kost im Alltag umsetzen können. Das Prinzip
der Pyramide ist einfach: Unten sind die Nahrungs-
mittel aufgeführt, deren Konsum zu fördern ist. Weiter
oben und vor allem in der Spitze der Pyramide stehen
diejenigen Nahrungsmittel, welche nur sparsam zu
konsumieren sind. Wichtig ist vor allem ein abwechs-
lungsreicher Speiseplan. Zu jeder Mahlzeit gehört
eine Stärkebeilage wie Reis, Kartoffeln, Brot oder
Teigwaren. Dazu eine Eiweißquelle wie Hülsenfrüchte,
Fleisch, Eier oder Milchprodukte sowie Gemüse oder
Salat. (siehe Abb. S. 44)

Weitere Tipps und Tricks bei möglichen Problemen
Wenn Sie...

... schnell satt sind,
● essen Sie energiereiche Nahrungsmittel zuerst.
● trinken Sie nicht kurz vor oder während des 

Essens, sondern erst eine Stunde danach.

Möglichkeit 

Butter

Rahm, Doppel-
rahm, Sauerrahm,
Mascarpone

Olivenöl und
andere pflanz-
liche Öle 

Zucker, Honig,
Reissirup,
Ahornsirup etc.

Rahmquark

Geriebener, über-
backener Käse
(vollfett)

Milchpulver

Maltodextrin
(Geschmacksneutrales
Pulver, erhältlich in
Apotheken ohne ärztli-
che Verordnung)

Anwendung

als Brotaufstrich, in Gratins und
Suppen, Saucen, Pürees, Beilage,
Gemüse

flüssig in Suppen, Saucen,
Aufläufe, Gratins, Milchshakes,
geschlagen in Birchermüsli,
Desserts, Kompott

in Suppen, Saucen, Aufläufen,
Gratins, Salatsaucen

Getränke, Aufläufe, Breie, Desserts

in Suppen, Saucen, Aufläufen,
Gratins, Pürees, als Brotaufstrich
(süß oder pikant), als Dessert mit
Früchten

in pikanten Gerichten wie Suppen,
Saucen, Gratins, Aufläufen,
Teigwaren, Risotto, Polenta

in Suppen, Saucen, Pürees,
Frappés, Cremes, Desserts, Gratins
(Vorsicht: bei Durchfall und Milchzucker-
unverträglichkeit ungeeignet)

Getränke, Suppen, andere Speisen 
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● essen Sie kalte Speisen zuerst.
● schneiden Sie die Mahlzeiten in sehr kleine Stücke.
● essen Sie langsam.

... keine Lust mehr haben zu essen,
● essen Sie energiereiche Nahrungsmittel zuerst.
● halten Sie bevorzugte Lebensmittel bereit.
● essen Sie häufig kleine Mahlzeiten über den 

Tag verteilt.
● fordern Sie sich selber regelmässig zum Essen auf.

... während des Essens unter Atemnot (Dyspnoe) leiden,
● ruhen Sie sich vor dem Essen aus.
● essen Sie langsam.
● schneiden Sie die Mahlzeiten in sehr kleine Stücke.
● benutzen Sie Bronchodilatatoren vor dem Essen.
● wenden Sie die Lippenbremse an.
● halten Sie sich Fertigmahlzeiten bereit (Tiefkühler, 

Vorratsschrank).
● eventuell Anschaffung eines Mikrowellenherdes.
● Benutzen Sie, nach Absprache mit Ihrem Arzt oder 

Ihrer Ärztin, den Sauerstoff auch während des Essens.

... unter Blähungen leiden,
● achten Sie auf eine ausreichende Atmung, bevor 

Sie zu essen beginnen.
● essen Sie mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag 

verteilt.
● meiden Sie psychischen und physischen Stress, vor 

allem auch kurz vor und während des Essens.
● meiden Sie blähende Nahrungsmittel (beachten Sie

separate Empfehlungen unter „Leichte Vollkost“).
● achten Sie auf genügend Bewegung.
● trinken sie mindestens eineinhalb bis zwei Liter über

den Tag verteilt.

Leichte Vollkost
Die leichte Vollkost eignet sich
auch für gesunde Menschen
und erfüllt folgende Kriterien:
● Sie deckt den Bedarf an 

allen lebensnotwendigen 
Nährstoffen.

● Sie orientiert sich an den 
neuesten ernährungs-
medizinischen Erkenntnissen.

● Sie berücksichtigt den indivi-
duellen Energiebedarf.

● Sie berücksichtigt eine 
schonende, fettarme 
Zubereitungsart (nicht 
geeignet bei Wunsch auf 
Gewichtszunahme).

Als Richtlinie wurden in der leichten Vollkost die
Nahrungsmittel weggelassen, die bei mindestens fünf
Prozent der Bevölkerung Sodbrennen, Blähungen und
ein unangenehmes Völlegefühl auslösen. Bei der leich-
ten Vollkost gibt es jedoch keine verbindlichen
Ernährungsvorschriften. Es sollten nur Nahrungsmittel
aus dem Speiseplan ausgelassen werden, auf die auch
negativ reagiert wird. Die folgende Tabelle kann Ihnen
jedoch eventuell hilfreiche Anhaltspunkte geben.

Unverträglichkeit 

Hülsenfrüchte

Gurkensalat

Frittierte Speisen 

Weißkohl

Kohlensäurehaltiges Getränk

Grünkohl

Fette Speisen

Paprikagemüse

Sauerkraut

Rotkraut

Mayonnaise 

Kartoffelsalat 

Geräuchertes 

Eisbein

Zu stark gewürzte Speisen

Zu heiße und zu kalte Speisen

Süßigkeiten 

Wein

Rotes Stein- und Kernobst

Nüsse

Häufigkeit in %

30,1

28,6

22,4

20,2

20,1

18,1

17,2

16,8 

15,8

15,8

11,8 

11,4

10,4

9,0 

7,7

7,6

7,6

7,6

7,3 

7,1 

(Quelle: Rationalisierungsschema 2004)
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Wenn Sie Probleme mit Ihren Zähnen oder Ihrem
Gebiss haben:
● Essen Sie weiche, energiereiche Nahrung.
● Achten Sie auf eine gute Mundhygiene.
● Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Zahnarzt 

oder Ihre Zahnärztin.

Weitere wichtige Aspekte
a. Medikation
Wenn Ihnen Ihr Arzt Steroide verschrieben hat, ist es
wichtig, dem negativen Effekt des Medikamentes auf
die Knochen entgegenzuwirken und einer Osteoporose
vorzubeugen.

In die Praxis umgesetzt heißt das:
● Täglich drei bis vier Portionen Milch-/Milchprodukte 

zu konsumieren.
● Kalziumreiches Mineralwasser zu trinken 

(>300 mg/Liter).
● Genügend Sonnenlicht tanken, damit der Körper 

eine ausreichende Menge des Vitamin D herstellen 
kann.

● Besprechen Sie eine nötige Kalzium-Ergänzung mit 
Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

b. Entzündung
Die mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren sowie
Antioxydantien gehören zu den Substanzen, die den
Entzündungsprozess positiv beeinflussen können. Der
Konsum von Omega-3-Fettsäuren sowie von
Antioxydantien kann durch die Ernährung mit folgen-
den Tipps gesteigert werden:

In der Praxis umgesetzt heißt das:
● Raps-, Baumnuss-, Soja- oder Weizenkeimöl anstelle

von anderen pflanzlichen Ölen verwenden.

● Zweimal pro Woche fettreichen Fisch (z.B. Hering, 
Makrele, Sardine oder Thunfisch).

● Täglich mindestens fünf Portionen (eine Handvoll 
entspricht einer Portion) Gemüse und Obst.

● Vollkornprodukte bevorzugen.
● Nüsse und Samen konsumieren (Achtung bei 

Gewichtsreduktion).

COPD – das merke ich mir!
● Individuelles Zielgewicht anstreben, das Gewicht 

regelmäßig kontrollieren.
● Regelmäßig und ausgewogen essen, auf adäquate 

Kalorienmenge achten.
● Regelmäßige körperliche Aktivität nicht vergessen.
● Gegebenenfalls orale Zusatznahrung in den 

Speiseplan einbauen.
● Supplemente nach Absprache mit Ihrem Arzt oder 

Ihrer Ärztin.

Autorin:
Karin von Burg
Dipl. Ernährungsberaterin HF
Hochgebirgsklinik Davos-
Wolfgang
Tel.: (0041/81) 417-3541 
(mittwochs und freitags)

Hochkalorisches Frappérezept

Zutaten
1 Portion Rahmglace, Aroma nach Wahl, 
1 gehäufter Teelöffel Zucker, 
1,5 dl (Voll-)Milch je nach Laune können auch
frische oder gefrorene Früchte (1 Portion),
Instant-Kaffee oder Fruchtmark (1 Teelöffel)
beigemischt werden.

Zubereitung
Alles mixen und Ihr Frappé ist fertig!

Hochkalorische Zwischenmahlzeit
Peanut Butter Jelly Sandwich 
(Erdnussbutter-Sandwich)

Zutaten
Zwei Scheiben (Vollkorn-)Toast oder anderes
Brot, Erdnussbutter, Konfitüre oder Gelee

Zubereitung
Brot dick mit Gelee oder Konfitüre bestreichen
und eine zweite Scheibe Brot darauf legen. 
Eventuell halbieren. Fertig ist Ihre hochkalori-
sche Zwischenmahlzeit!
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Über 1.000 Einsendungen bei
Malwettbewerb

Mehr als 1.000 Einsendungen von mehr als 1.300
Kindern und Jugendlichen sind das Ergebnis des von
der Merck Pharma GmbH und der AG Lungensport in
Deutschland e.V. unterstützten Malwettbewerbs, den
die Deutsche Atemwegsliga e.V. anlässlich des
Weltnichtrauchertages 2005 veranstaltete.

Dabei waren der Kreativität der teilnehmenden Kinder
und Jugendlichen keine Grenzen gesetzt: Eingesandt
wurden Zeichnungen und Collagen als Einzel- oder
Klassenarbeiten und sogar dreidimensionale Arbeiten,
wie beispielsweise ein aus Holz gefertigter, reichlich mit
Warnhinweisen versehener Sarg, der die schädlichen

Auswirkungen des Zigarettenrauchens plastisch vor
Augen führen sollte. Keine leichte Aufgabe also für die
Jury, der neben Frau Dr. Butt von der Deutschen Atem-
wegsliga und Herrn Dr. Andreas Erkens (Marketing
Special Medical Care bei Merck Pharma GmbH) 
auch Herr von Loeben von der AG Lungensport in
Deutschland angehörten.

Dank der Unterstützung durch Merck war es möglich,
nicht nur die besten Bilder der jeweiligen
Jahrgangsstufen
zu prämieren, 
sondern darüber
hinaus auch
besonders 
kreative Arbeiten
mit Sonderpreisen
zu würdigen. 

Reichlich mit Warnhinweisen gegen das Rauchen
versehen war dieser Sarg, den Kinder und

Jugendliche im Rahmen des Malwettbewerbs der
Deutschen Atemswegsliga bastelten

Angesichts von über 1.000 Einsendungen hatte die
Jury alle Hände voll zu tun

Wichtige Internet-Seiten

Lungenärzte im Netz: www.lungenaerzte-im-netz.de
Die relativ neue Internet-Seite wird getragen vom Bundesverband der Pneumologen und der
Deutschen Gesellschaft für Pneumologie; sie ist sehr umfassend, gut aufgebaut und vor allem auch für
Laien verständlich.

betapharm: www.betacare-infoservice.de
Die Seite bietet umfangreiche Informationen, insbesondere über Sozialfragen und Selbsthilfegruppen.
Bei der Bewältigung der psychischen und der sozialen Aspekte einer Krankheit Hilfestellung zu
geben, ist das Hauptanliegen der Betreiber der Seite. Die Internetseiten „betanet, betafon und betali-
ste“ sind dafür hervorragend geeignet.

Laieninformationen der Universität Witten/Herdecke: www.patientenleitlinie.de
Diese Seite informiert sehr umfangreich und verständlich u.a. über Asthma. Gehen Sie auf der
Startseite zu „Asthma“ und dann auf den Button „patienten-wissen.de“ und testen Sie, ob Sie über
„Asthma“ das wissen, was Sie brauchen, um damit gut leben zu können.
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„Sporttherapie bei 
chronisch-obstruktiven
Atemwegserkrankungen“

Das Buch „Sporttherapie bei chronisch-obstruktiven
Atemwegserkrankungen. Leitfaden für Übungsgruppen-
leiter, Sporttherapeuten, Physiotherapeuten und Ärzte.“
schließt eine Publikationslücke in Deutschland und wird
inhaltlich seinem Untertitel gerecht. 
Im ersten Teil werden auch für „Nichtärzte“ gut ver-
ständlich und trotzdem tiefgehend wesentliche Aspekte
der COPD aus praktischen Gesichtspunkten abgear-
beitet. Es folgt nicht Definition auf Definition, sondern
die für das Training wichtigen Besonderheiten im
Umgang mit obstruktiven Atemwegserkrankungen,  
z.B. belastungslimitierende Faktoren und Training der
Atempumpe, werden greifbar. Anschließend werden
grundlegende Möglichkeiten des Trainings direkt auf
das Krankheitsbild übertragen. Gerade der zweite Teil
dieses Buches ist eine Besonderheit: Auf mehr als 150
Seiten werden detaillierte Stundenbilder und vielfältig-
ste Übungsanregungen ausführlich methodisch und
inhaltlich dargestellt. Darunter neben klassischen
„Stundenschwerpunkten“ wie Kraft und Ausdauer auch
Spiele, Anregungen zur Belastungssteuerung,
Bewegungen aus den Aktivitäten des täglichen Lebens
und Osteoporoseprophylaxegymnastik. Dieses Buch ist
für Übungsleiter von Lungensportgruppen, in Reha-

zentren tätige
Therapeuten, nieder-
gelassene Physio-
therapeuten, aber
auch für Fachärzte
aufgrund des interdis-
ziplinären Charakters
besonders zu emp-
fehlen.

Sporttherapie bei  chronisch-obstruktiven 
Atemwegserkrankungen 
Leitfaden für Übungsgruppenleiter, 
Sporttherapeuten, Physiotherapeuten und Ärzte
Dr. C. Müller; S. Jacobs
2005, 2. Auflage, 287 Seiten
ISBN: 3-98101 32-1-2
Inter-Pneu-Verlag, Großhansdorf

„Aufatmen bei Asthma
Selbsthilfe – Medikamente –
Naturheilmittel – Lebensstil“

Die Bronchialkrankheit „Asthma“ ist häufig und zählt zu
den Volkskrankheiten. Vier bis sechs Prozent aller
Erwachsenen und ca. zehn Prozent aller Kinder leider
darunter. Ein Viertel davon hat mittelschweres oder
schweres Asthma. 
Diagnostik und Behandlung haben in den letzten Jahren
große Fortschritte erzielt, trotzdem nimmt die Erkran-
kungshäufigkeit in allen zivilisierten Ländern der Welt zu. 
Das Wesen der Asthmakrankheit ist eine Entzündung
der Atemwege, ausgelöst durch bestimmte weiße
Blutkörperchen. Die Folgen sind immer wiederkehrende
Verengungen der Atemwege, Überempfindlichkeit der
Atemwege und ständig wiederkehrende Infektionen.

Der Verlauf der Krankheit hängt von verschiedenen
Umständen ab:
● Überempfindlichkeit der Bronchialschleimhaut
● Infektionen, körperliche Anstrengung oder 

Schmerzmitteleinnahme
● Form des Asthmas
● Erbliche Prägung

In diesem Buch werden die Therapiemöglichkeiten der
modernen Asthmabehandlung in anschaulicher Weise
dargestellt. Je mehr man über das Wesen und die
Behandlungsmöglichkeiten der Krankheit weiß, desto
besser kann man damit umgehen und Komplikationen
vermeiden. Eine vollständige Heilung ist derzeit noch
nicht möglich. Erklärtes Ziel ist, dem Asthmakranken
den Leidensdruck zu nehmen und die Lebensqualität zu
verbessern. 
Der Autor: MR Dr. Karl F. Maier ist Facharzt für Innere
Medizin, Kurarzt und gerichtlich beeideter Sachverstän-
diger im südsteirischen Bad Gleichenberg. Er versteht
es, komplizierte Zusammenhänge im Körper einfach und
klar zu erklären und trägt somit zum Verständnis der
Krankheit und zum Abbau von
Behandlungsängsten bei.

Aufatmen bei Asthma
Selbsthilfe – Medikamente –
Naturheilmittel – Lebensstil
MR Dr. Karl. F. Maier
96 Seiten, durchgehend 
farbig, Klappenbroschüre
Format: 16 x 20 cm 
ISBN 3-7088-0033-8
Preis € 14,90/ sfr 26,80
Kneipp-Verlag, Leoben-Wien
www.kneippverlag.com
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Rehabilitationstraining bei
Patienten mit Lungenkrebs
Im Reha-Zentrum Reichshof-Eckenhagen behandeln wir pro
Jahr 320 Patienten mit Lungenkrebs. Nach Erstbehandlung
(Operation, Chemo- oder Strahlentherapie) leiden viele
Patienten stärker unter den Behandlungsfolgen als zuvor
unter den Auswirkungen des Lungenkrebs. Dabei sind die
Folgen der Behandlung häufig eine Verringerung der kör-
perlichen Belastbarkeit mit verminderter Lebensqualität. Im
Reha-Zentrum Reichshof-Eckenhagen wurde deshalb in
einem Patientenkollektiv geprüft, ob und wie sich die kör-
perliche Belastbarkeit sowie die Lebensqualität der Patien-
ten nach einem dreiwöchigen stationären Rehabilitations-
aufenthalt mit zwei unterschiedlichen Ausdauer- und Kraft-
trainingsprogrammen verhalten. Insgesamt nahmen 32
Patienten mit Lungenkrebs an der einfach randomisierten
Studie teil, die in zwei Patientengruppen (Untersuchungs-
und Kontrollgruppe) unterteilt wurden. Die Patienten der
Untersuchungsgruppe absolvierten ein intensiviertes Kraft-
und Ausdauertraining. Die Patienten der Kontrollgruppe
führten das standardmäßig (vereinfachte) im Reha-Zentrum
Reichshof durchgeführte Ausdauer- und Krafttraining durch.
Zu Beginn und nach Ablauf des dreiwöchigen Untersu-
chungszeitraums führten alle Patienten einen submaxima-
len Ausdauertest, einen submaximalen Krafttest, einen
Gehstreckentest und einen Lungenfunktionstest durch. Mit
Hilfe von zwei psychologischen Selbstbeurteilungsbögen,
wurden die Patienten zu den Bereichen Angst, Depressi-
vität und Lebensqualität befragt. 
Ergebnisse: Zwischen den beiden Patientengruppen zeig-
te sich kein signifikanter Unterschied. Jedoch konnten sich
die Patienten beider Gruppen bei den Parametern der kör-
perlichen Belastbarkeit signifikant verbessern. Lediglich
Lungenfunktionsprüfung sowie Fragebogenuntersuchung
ergaben nach dem Untersuchungszeitraum von drei
Wochen keine signifikant verbesserten Ergebnisse. 
Schlussfolgerung: Die in dieser Studie angewendeten
Untersuchungen zeigen, dass eine dreiwöchige stationäre
Rehabilitationsmaßnahme bei Patienten mit Lungenkrebs
allgemein positive Auswirkungen zeigt. Dabei ist aber zu
beachten, dass sich ein intensiviertes körperliches Training
(Ausdauer und Kraft) nicht zwingend verbessernd auf
Leistung und Lebensqualität bei Patienten auswirkt. Daher
möchten wir aus dieser Pilotstudie folgern, dass ein mode-
rates körperliches Training für Patienten mit Lungenkrebs
eher zu empfehlen ist, als ein intensiviertes. Weitere Stu-
dien sind aber notwendig, um die Leistungsfähigkeit und
Lebensqualität von Patienten durch Rehabilitationsmaß-
nahmen zu verbessern.

Autoren: V. Dittmann, H. Schulz, D. Söhngen
Reha-Zentrum Reichshof ● Zur Rehaklinik 1
51580 Reichshof-Eckenhagen ● Tel.:(02265)995-235
Fax:(02265)995-100 ● E-Mail: info@reichshof.mediclin.de

Gesundheitswochen in der
Fachklinik Allgäu
Die Gesundheitsangebote widmen sich jeweils einem
bestimmten Themenkreis, wie z.B. dem Umgang mit
Atemwegs- und Hauterkrankungen bzw. Hilfestellung
bei Stressabbau und gesunder Schlaf – so dass man
ganz spezifisch ein Gesundheitsangebot mit einem ent-
sprechenden Programm buchen kann.

Alle Gesundheitsangebote beinhalten neben den
spezifischen Programminhalten:
● 7 Übernachtungen im Einzelzimmer
● Vollpension (Diät auf Wunsch; abgesehen von 

Gesundheitsangebot Übergewicht)
● Freie Nutzung von Trainings- und Kraftraum, Sauna, 

Schwimmbad, Kneippbecken, Kegelbahn sowie Sport- 
und Freizeiteinrichtungen im Haus (z.B. Tennisplatz etc.)

● Teilnahme am Freizeitprogramm in der Klinik
(Verlängerungswochen zum Preis von 630 € pro Woche sind möglich.)

Die Fachklinik Allgäu liegt in einem naturnahen großzü-
gigen Ambiente 850 Meter hoch im Luftkurort Pfronten
zwischen Kempten und Füssen. 
In der Fachklinik Allgäu besteht die Möglichkeit weitere
medizinische und therapeutische Leistungen zu erhalten,
die auf Privatrechnung abgerechnet werden können.

Infos und Buchung: 
Fachklinik Allgäu
Peter-Heel-Str. 29 ● 87459 Pfronten
Tel.: (01803) 244155-122 ● Fax: (08363) 691-119
www.ahg.de/pfronten ● E-mail: pfronten@ahg.de
Die An- und Abreise erfolgt jeweils am Sonntag.

Übersicht Gesundheitsangebote
● Tabakentwöhnung (Dauer 2 Wochen):

Nichtraucher werden in der Fachklinik Allgäu
Paketpreis: 1.320 € für 2 Wochen

● Asthma und chronische Bronchitis/Emphysem
Dieses Wochenprogramm vermittelt grundlegende 
Kenntnisse und Fertigkeiten für einen optimalen Um-
gang mit einer chronischen Atemwegserkrankung 
u.a. mit qualifizierten Patientenschulungen sowie Ein-
führungskursen in Atemtechnik und Trainingstherapie.
Paketpreis: 680 €  für 1 Woche

● Psoriasis und Neurodermitis (Dauer 1 Woche)
Paketpreis: 680 €  für 1 Woche

● Übergewicht (Adipositas) (Dauer 2 Wochen)
Ernährungsumstellung zum verbesserten 
Gewichtsmanagment
Paketpreis: 1.320 €  für 2 Wochen 

● Stressreduktion und gesunder 
Schlaf (Dauer 1 Woche)
Paketpreis: 680 €  für 1 Woche
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Inhalation mit Schill
Verneblern
Die optimale Inhalationstechnik für das
Wohlbefinden der Atemwege

Atmen Sie auf – die Schill Vernebler lassen Sie und 
Ihre Familie wieder ruhig schlafen. Und kosten dabei
erstaunlich wenig.
Gerade in den kalten Monaten des Jahres benötigen
unserer Schleimhäute der besonderen auch vorbeugen-
den Pflege. Die trockene Luft stellt für Ihre Schleimhäute
eine hohe Herausforderung dar, der Sie entgegen wirken
können. 
Trockene Schleimhäute begünstigen des Eindringen von
Krankheitskeimen in die Atemwege. Beugen Sie vor.
Schon die Inhalation von Kochsalzlösung pflegt schonend
Ihre Schleimhäute und macht sie widerstandsfähig. 
Neu das patentierte Gerät Saltpipe – der Salzinhalator.
Salzkristalle aus der Salzmine in Praid, die sich im Inha-
lator befinden, werden mühelos eingeatmet und heilen
mit reinigender Wirkung die Atemwege. Aber auch bei
Infekten sind die Schill Geräte ein qualifiziertes Hilfsmit-
tel für die Behandlung der Atemwege mittels Inhalation
der vernebelbaren Atemwegs-Medikamente.

Mühelos füllen Sie das Medikament in den Vernebler
ein, verschließen die Medikamentenkammer, schließen
das Gerät an den Stromanschluss oder Akku an und
schalten es ein. Feiner Nebel, der bei Einatmung bis in
die mittleren und tiefen Atemwege eindringt, pflegt und
heilt direkt vor Ort. Umwege über den Kreislauf wie bei
der oralen Einnahme von Medikamenten werden vermie-
den. Von der Behandlung der Nase mittels Nasendusche
bis zur Behandlung der mittleren und tiefen Atemwege
sind die Schill Vernebler qualifiziert für die schonende
Vorbeugung und Heilung des gesamten Atemtraktes.

Weitere Informationen fordern Sie bitte bei uns an oder
schauen Sie auf die Web-Seite www.multisonic.de.

Wir beraten Sie gern.

Schill GmbH & Co. KG
Medizintechnik
Auwiesen 12
07330 Probstzella
Tel. (03 67 35) 463 0
Fax (03 67 35) 463 44
E-Mail: info@multisonic.de

halbe seite!!!!!

Anzeige

Peter-Heel-Straße 29
87459 Pfronten-Ried
fon: 0 83 63.6 91-0
fax: 0 83 63.6 91-119
pfronten@ahg.de
www.ahg.de/Pfronten

Zahl der
Therapieplätze
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Patienten-Aufnahme
Andrea Leitenmaier,
Martin Lorang,
Josefine Specht
fon: 0 83 63.6 91-122

Chefarzt
Dr. med. Konrad Schultz
fon: 0 83 63.6 91-211

Verwaltungsdirektor
Klaus Rockenmaier
fon: 0 83 63.6 91-111

Indikationen
• Krankheiten der Atemwege und der Lunge

mit ihren akuten und chronischen Kom-
plikationen, einschließlich Allergien und 
Umwelterkrankungen, insbesondere
Asthma, Bronchitis, Emphysem, Erkran-
kungen der Nase und der Nasenneben-
höhlen sowie Lungengerüsterkrankungen

• schlafbezogene Atemstörungen,
intermittierende Selbstbeatmung

• chronische allergische und nicht–aller-
gische Hauterkrankungen, insbesondere 
Neurodermitis, Psoriasis und Urticaria, 
Wundbehandlungen

• psychosomatische Erkrankungen, insbe-
sondere Depressionen, Angststörungen, 
Anpassungsstörungen, psychovegetative 
Erschöpfungszustände und Schlafstörungen

AHB-Zulassung für
• Pneumologie
• Dermatologie

Therapiedauer
• Regelbehandlungsdauer 21 Tage 

(Pneumologie, Dermatologie),
bzw. 28 Tage (Psychosomatik)

• Verlängerungen und andere
Behandlungszeiten sind möglich

Besonderheiten
• Schlaflabor
• Spezialbereich „Chronische Wunden“
• Spezialbereich „Psychogene 

Schlafstörungen“
• Spezialbereich „Heimbeatmung“
• Privatambulanz

Erfüllt die
Qualitätsgrundsätze der

Fachklinik Allgäu
Verhaltensmedizinisches Zentrum
für Pneumologie, Allergologie,
Dermatologie, Psychosomatik

Saltpipe – der Salzinhalator
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Frühzeitige Behandlung 
kann Lebensqualität 
verbessern

Bei Atemwegsinfekten auf Anzeichen einer
COPD achten

Besserung der Symptome durch frühe
Diagnose und Therapie möglich

Noch vor wenigen Jahren kaum beachtet, zählt die
COPD mittlerweile zu den großen Volkskrankheiten.
Allein in Deutschland leiden bis zu fünf Millionen
Menschen an COPD, Tendenz steigend. 
Atemnot ist das Hauptsymptom der chronischen
Lungenerkrankung.

Vor allem im Herbst und Winter, wenn sich Atemwegs-
infekte und Erkältungskrankheiten in den Arztpraxen
häufen, klagen viele Menschen vermehrt über hart-
näckigen Husten und Atemnot. Was die meisten nicht
wissen: Dies kann bereits ein Hinweis auf eine COPD
(chronisch obstruktive Bronchitis, englisch chronic
obstructive pulmonary disease) sein. Verstärkt durch
Infekte der Atemwege, nehmen typische COPD-
Symptome wie Atemnot, Husten und Auswurf zu. 
Vor allem Raucher mit diesen Anzeichen sollten ihre
Lunge auf die chronische Lungenerkrankung untersu-
chen lassen. Rund 80 bis 90 Prozent aller COPD-Fälle
entstehen durch langjähriges Zigarettenrauchen. 

Der so genannte Luftstau ist eines der Hauptmerkmale
der COPD: Eingeatmete Luft bleibt wegen einer chro-
nischen Verengung der Atemwege in der Lunge
gefangen und kann nicht mehr vollständig ausgeatmet
werden, es bleibt immer etwas Restluft zurück. 
Diese verhindert, dass die Lunge mit frischer, 
sauerstoffreicher Luft gefüllt wird – dem Körper fehlt
damit unter Belastung die Energie für die Bewältigung
körperlicher Arbeit. Atemnot ist die Folge dieses
Luftstaus und Hauptsymptom der COPD. Sie tritt
zunächst nur bei körperlicher Belastung auf und wird
oft fälschlichereise als Folge einer Erkältung oder 
einfach nur als schlechte Tagesform abgetan und
ignoriert. 

Frühe Therapie verbessert die Belastbarkeit
Bei COPD ist eine frühe Diagnose und Therapie
besonders wichtig für die Lebensqualität der

Patienten. Neben therapiebegleitenden Maßnahmen
wie Lungensport und gesunder Ernährung gibt es
bronchienerweiternde Medikamente, die eine
Besserung der Beschwerden schaffen können. 
Diese Wirkstoffe können zum Beispiel bei nur einmal
täglicher Inhalation die verengten Atemwege über 24
Stunden lang öffnen. 
Je früher eine Therapie einsetzt, desto eher kann die
Atemnot gemindert, die Belastbarkeit gesteigert und
somit die Lebensqualität der Betroffenen effektiv ver-
bessert werden.

Alles Wissenswerte über Ursachen und Behandlung
der COPD im Internet auf 

www.copd-aktuell.de

Patienten-Forum auf dem DGP-Kongress

Im Rahmen des DGP-Kongresses 
(Deutsche Gesellschaft für Pneumologie 
und Beatmungsmedizin e.V.) 
in Nürnberg findet am 
Samstag, den 1. April 2006
das Patienten-Forum „Neue Möglichkeiten
für die Bewältigung von Asthma und 
COPD“ statt. 

Experten, Patientenverbände und 
Betroffene informieren über therapeutische
Möglichkeiten bei Asthma und COPD 
und geben Tipps zur Vorbeugung und
Rehabilitation. 

Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Mehr Informationen finden Sie auf 
www.lungensport.org

Veranstaltungsort:
CCN Congress Center Nürnberg
UPLIFT® Zelt
Nürnberg Messe GmbH, Messezentrum
90471 Nürnberg
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Weitere Termine
Wann

29. März 
bis 1. April 2006

18. März 2006

16. - 18. Juni 2006

23. September
2006

Was

47. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Pneumo-
logie und Beatmungs-
medizin e.V. (DGP)

Patienten-Informations-Tag
„Mir geht es gut – mir fehlt
nur Luft“, leben lernen mit
einer chronischen
Atemwegserkrankung

8. Deutscher Seniorentag
„Alter als Chance“

9. Deutscher Lungentag,
Motto „Lungenfunktion –
Was bringt Ihnen das?“

Wo

Nürnberg

Münster,
Gesundheitshaus,
Gasselsteige 13

Köln, koelnmesse
Congress-Centrum Ost

bundesweit über 250
Veranstaltungen

durch Wen

Deutsche Gesellschaft für
Pneumologie und Beatmungs-
medizin e.V., Vorsitz: Prof. Dr.
med. Heinrich Worth, Internet:
www.dgp2006.de

Auskünfte: Dorothea Kuhn, 
Tel.: (02 51) 78 86 30

BAGSO, Internet: www.bagso.de,
www.sennova.de

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

Zeit

14.30 bis
14.35 Uhr

14.35 bis
15.00 Uhr

15.00 bis
15.30 Uhr

15.30 bis
15.55 Uhr

15.55 bis
16.25 Uhr

16.25 bis
16.30 Uhr

Themen

Begrüßung der
Teilnehmer

Was gibt es Neues
für die Behandlung
von Asthma und
COPD? Vortrag und
Diskussion

Lungensport – Wie
geht das?
Lungensport – Was
bringt das? Vorträge
und Diskussion

Die zehn wichtigsten
Ratschläge für Patien-
ten mit chronischen
Atemwegserkran-
kungen, Vortrag und
Diskussion

Wie können Patienten-
vereinigungen helfen,
die Ratschläge zu
beherzigen? Vortrag
und Diskussion

Zusammenfassung
und Abschluss

Referenten

Prof. Heinrich
Worth

Prof. Heinrich
Worth

Dr. Oliver
Göhl,
Ingeborg
Düsing

Dr. Helmut
Berck

Marliese
Köster

Prof. Heinrich
Worth

47. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie
und Beatmungsmedizin e.V.
2006 in Nürnberg
Lungensport-Symposium
und Patienten-Forum

31.03.2006 Lungensport-
Symposium anlässlich des
DGP-Kongresses 2006 
Das Lungensport-Symposium
anlässlich des DGP-Kongresses
2006 in Nürnberg ist am
Freitag, den 31. März 2006,
von 15.30 bis 17.30 Uhr
geplant. 

Struktur und Vernetzung von Lungensportgruppen
in Deutschland
Vorsitz: Prof. Heinrich Worth, Fürth

1. Organisation ambulanter Lungensportgruppen: 
Ergebnisse einer aktuellen Befragung/ 
U.Kaiser, Davos

2. Stellenwert des ambulanten Lungensports für die 
stationäre pneumologische Rehabilitation/ 
K. Schultz, Pfronten

3. Welchen Nutzen hat der niedergelassene 
Pneumologe vom ambulanten Lungensport?/ 
H. Renz, Günzburg 

4. Lungensport im Rahmen der ambulanten 
pneumologischen Rehabilitation – „Hamburger 
Modell“/K. Taube, Hamburg

01.04.2006 Patienten-Forum anlässlich des 
DGP-Kongresses 2006
Uhrzeit: 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Ort: Kongresszentrum West, Nürnberg


