
Unsere Themen heute

H
er

bs
t 2

00
5

Patientenliga

Atemwegserkrankungen e.V.

Umgang mit einer chronischen
Atemwegserkrankung
Strategien zur Krankheitsbewältigung
Wie findet ein Patient den „richtigen” Arzt

Pneumologische Krankheitsbilder
Lungenentzündung. Die unterschätzte Volkskrankheit
Obstruktives Schlafapnoe Syndrom und Schnarchen



Impressum2

Danksagung

Im Jahr 2004 haben mehrere Krankenkassen die
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. gemäß § 20
Abs. 4 SGB V unterstützt. Für diese Förderung der
Selbsthilfe auf Bundesebene bedanken wir uns herzlich
bei folgenden Krankenkassen:

● AOK Die Gesundheitskasse

● Barmer Ersatzkasse

● Förderpool „Partner der Selbsthilfe“
● BKK Bundesverband 
● Bundesverband der landwirtschaftlichen 

Krankenkassen 
● Bundesknappschaft
● IKK-Bundesverband
● See-Krankenkasse

● Selbsthilfe-Fördergemeinschaft der Ersatzkassen
● Techniker Krankenkasse
● Kaufmännische Krankenkasse – KKH
● Hamburg Münchener Krankenkasse
● HEK – Hanseatische Krankenkasse
● HZK – Krankenkasse für Bau- und Holzberufe
● KEH Ersatzkasse
● Gmünder ErsatzKasse

● Siemens-Betriebskrankenkasse

Impressum

Herausgeber:
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

Berliner Str. 84 • 55276 Dienheim 
Tel.: (0 61 33) 35 43 • Fax: (0 61 33) 92 45 57

E-Mail: pla@patientenliga-atemwegserkrankungen.de

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

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

Redaktion:
Die Adresse:

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

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

Das Team:
Dr. Helmut Berck

Dr. Uta Butt
Dr. Andreas Erkens

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

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

Pfarrer-Jekel-Str. 16 • 51381 Leverkusen
Tel.: (0 21 71) 39 53-30• Fax: (0 21 71) 39 53-59

E-Mail: info@vpug.de

Gestaltung:
e-mago DESIGN, Köln

Druck:
Druckhaus • Verlag Friedr. Schmücker GmbH 

49634 Löningen
Qualitätszertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000

Umweltvalidiert nach Verordnung (EG)761/2001 (EMAS

Bildnachweis:
S. 21 Schlafapnoe-Maske SOMNOplus: Weinmann 
GmbH + Co. KG • S. 41, „Atemwege erweitern“:
Abbildung aus: G. Siemon, H. Ehrenberg, Leichter 

atmen – besser bewegen, Anleitung durch
Krankengymnasten/ Physiotherapeuten, 4. überarb. 

Auflage PERIMED-Spitta im Spitta Verlag GmbH 1996
S. 43, Flutter VRP1: Tyco Healthcare Deutschland GmbH 

S. 44, RC-Cornet: R. Cegla GmbH & Co. KG

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

müssen nicht die Meinung der Herausgeber wiedergeben.
Für die Beiträge in den Rubriken„Klinikreport“ und 

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

jeweiligen Unternehmen dar.

Die „Luftpost“ erscheint halbjährlich. 
Die nächste Ausgabe erscheint 

Ende Januar 2006.



Editorial Luftpost
3

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir freuen uns, Ihnen heute die neueste „Luftpost“ vorlegen zu
können. Sie sehen, das Heft hat inzwischen einen stattlichen

Umfang erreicht. Es bietet Ihnen mit diversen Artikeln, Berichten,
Hinweisen und Kurzmeldungen eine Fülle wichtiger und 

wissenswerter Informationen, die Ihnen helfen, mehr über Ihre
Erkrankung und deren Behandlung zu erfahren. 

Wie Sie bei der Lektüre der einzelnen Beiträge der vorliegenden
„Luftpost“ erkennen, haben wir namhafte Meinungsbildner als Autoren

gewinnen können. Wir sind stolz darauf, dass wir Ihnen auf diese Weise
Wissen und Informationen zu verschiedenen medizinischen, psychologi-
schen und physiotherapeutischen Themen durch kompetente Experten

gewissermaßen aus erster Hand bieten können. 

Da es unser Anliegen ist, den Dialog mit unserer Leserschaft zu führen,
möchten wir mit vielen unserer „Luftpost“-Beiträge Sie zum Gespräch mit

den Autoren veranlassen. Wir bitten Sie deshalb, zu den zentralen
Themen der aktuellen „Luftpost“-Ausgabe immer dann Fragen an die

Redaktion richten, wenn aus Ihrer Sicht etwas vertiefend behandelt oder
ergänzt werden sollte. Wir werden dann die Autoren der betreffenden

Beiträge bitten, Ihre Fragen zu beantworten. Die Antworten auf Ihre
Fragen werden wir entweder in der nächsten Ausgabe der „Luftpost“ 

veröffentlichen oder Ihnen per Post zukommen lassen.

Wir rechnen mit Ihrer „Neugier“ und sind selbst neugierig, ob und wie
diese Aufforderung zum Gespräch zwischen dem Leser und den Autoren

der „Luftpost“ wahrgenommen wird.

Damit Sie als interessierter Leser unserer „Luftpost“ Fragen an die 
Autoren der Artikel stellen können, lesen Sie deren Beiträge in aller 

Ruhe und notieren Sie sich dabei, welche zusätzlichen Informationen 
Sie noch gerne hätten. 

Dr. Helmut Berck
Vorsitzender der Patientenliga Atemwegserkrankungen 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

Anzeige
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Überblick
Umgang mit einer chronischen
Atemwegserkrankung

Hohe Todes- und Krankheitsraten stehen beim Asthma
bronchiale in auffallendem Gegensatz zu Weiter- und
Neuentwicklungen in Diagnostik und Therapie. Der
Psychologe Dr. Udo Kaiser erläutert in seinem Beitrag
„Krankheitsbelastungen und Strategien zur
Krankheitsbewältigung“, dass diese erschreckende
Situation in erster Linie kein medizinisches, sondern ein
psychosoziales Problem ist. In einer Studie wurde 
ermittelt, welche krankheitsbedingten Einschränkungen 
als besonders belastend empfunden werden, welche
Strategien von den Betroffenen angewendet werden, um
ihre Krankheit verarbeiten und wie erfolgreich diese
Stragien schließlich sind. Es zeigte sich, dass eine aktive
Auseinandersetzung mit der Erkrankung den Krankheits-
verlauf positiv beeinflusst. Aus dieser Erkenntnis folgert
der Autor, dass die Krankheitsverarbeitung durch den
Patienten in das Behandlungskonzept der medizinischen
Rehabilitation integriert werden muss.

Das Asthma bronchiale und die chronisch obstruktive
Bronchitis sind chronische Erkrankungen, die einer dauer-
haften Therapie bedürfen. In dem Beitrag „Wie findet
ein Patient mit einer chronischen Atemwegserkran-
kung den „richtigen“ Arzt“ beschreibt Dr. Helmut
Berck, der Vorsitzende der Patientenliga Atemwegserkran-
kungen e.V., sowohl die Anforderungen an den Arzt als
auch an den Patienten bei dem gemeinsamen Ziel, die Le-
bensqualität des Patienten – soweit wie dies im jeweiligen
individuellen Fall noch möglich ist – nachhaltig zu verbes-
sern. Jeder Patient mit einer chronischen Atemwegserkran-
kung braucht einen Arzt, dem er die Behandlung seiner
ganz persönlichen Erkrankung „anvertrauen“ kann. Die
wesentlichen Eigenschaften, die der „richtige“ Arzt haben
sollte, werden in dem Beitrag beschrieben. Ob Sie den
„richtigen“ Arzt haben, müssen Sie nach dem Lesen des
Artikels selbst entscheiden. Aber denken Sie daran, Ärzte
wünschen sich auch den „richtigen“ Patienten.

Pneumologische Krankheitsbilder

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Jährlich 
werden etwa 132.000 Menschen mit einem Herzin-
farkt und 162.000 mit einem Schlaganfall ins Kranken-
haus eingeliefert, diesen schon hohen Zahlen stehen
239.000 Einweisungen pro Jahr aufgrund einer Lungen-
entzündung gegenüber. Trotzdem werden Schlaganfall
und Herzinfarkt landläufig als größere Bedrohung emp-
funden, weswegen die Autoren Prof. Dr. Tobias Welte
und Dr. Matthias Pletz ihren Artikel auch „Lungen-
entzündung. Die unterschätzte Volkskrankheit“
genannt haben. Der häufigste Erreger sind die
Pneumokokken, aber auch andere Bakterien oder das
Grippevirus können eine Lungenentzündung auslösen.
Die Wahl des richtigen Antbiotikums spielt eine wichti-
ge Rolle, da nicht alle Antibiotika gegen alle Bakterien
gleich wirksam sind. Obwohl sich viele Risikofaktoren
einer Lungenentzündung nicht beeinflussen lassen, kann
man doch vorbeugen: nicht rauchen und sich gegen
Pneumokokken und das Grippevirus impfen lassen.

Ab dem 50. Lebensjahr ist Schnarchen eher die Regel als
die Ausnahme, aber auch in jüngeren Jahren kann es
durch Alkoholkonsum, Rückenlage oder eine Erkältung
ausgelöst werden. Neben der Lärmbelästigung des
Partners kann Schnarchen allerdings auch Symptom des
obstruktiven Schlafapnoe Syndroms sein. In seinem
Beitrag beschreibt Prof. Dr. Heinrich Becker diese Erkran-
kung, die durch eine vermehrte Anzahl von Atemstillstän-
den (in schweren Fällen mehrere hundert pro Nacht) ge-
kennzeichnet ist. Folgen sind eine starke Tagesmüdigkeit
des Betroffenen und eine Blutdruckerhöhung, die das Risi-
ko für Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich steigert. 
In den letzten Jahren hat sich die apparative Atemthera-
pie, bei der mittels einer Nasenmaske kontinuierlicher
Atemwegsdruck verabreicht wird, zur Standardtherapie
entwickelt. Operative Verfahren erzielen nur in 20% der
Fälle einen vergleichbaren Therapieeffekt.

Seite 6 Seite 14

Lebensveränderung durch Erkrankung und Behandlung
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Krankheitsbelastungen und
Strategien zur Krankheits-
bewältigung 
bei chronischen Atemwegs- und
Lungenerkrankungen   

Hohe Todes- und Krankheitsraten stehen beim Asthma
bronchiale in auffallendem Gegensatz zu Weiter- und
Neuentwicklungen in Diagnostik und Therapie. Eine der
Hauptursachen für diese Diskrepanz dürfte die unzurei-
chende Einbeziehung der Betroffenen in Festlegung,
Durchführung und Erfolgskontrolle ihrer Behandlung
sein. Weitere Probleme ergeben sich sicher auch aus
der Tatsache, dass die unterschiedlichen subjektiven
Empfindungen und Wahrnehmungen des Arztes und
des Patienten zu unterschiedlichen Vorstellungen über
therapeutische Maßnahmen führen. 

Vor diesem Hintergrund stellt die Krankheitsbewältigung
eine wesentliche Zielsetzung in der Behandlung von
pneumologischen Erkrankungen – also nicht nur des
Asthma bronchiale – dar. Hierunter verstehen wir die
Gesamtheit der Prozesse, um bestehende oder erwar-
tete Belastungen im Zusammenhang mit einer Krankheit
emotional, verstandesmäßig und durch entsprechende
Aktivitäten aufzufangen, auszugleichen oder zu
meistern (Muthny 1989). Deshalb werden die Ebenen
des Fühlens, Denkens und Handelns mit der Absicht ein-
bezogen, Belastungen durch die Erkrankung und ihre
Auswirkungen möglichst gering zu halten bzw. günstig
zu beeinflussen und insgesamt ein möglichst hohes
Ausmaß an Lebensqualität zu erzielen. 

Überspitzt formuliert stellt das Asthma bronchiale heute
von den Möglichkeiten her nicht ein primär medizini-
sches Problem dar, sondern Verlauf und Ausgang der
Erkrankung scheinen stark durch psychosoziale
Prozesse beeinflusst. 

Studien zeigen den Weg
Im Rahmen der „Davoser-Reha-Studie“ (Kaiser 1994)
wurden in einer Befragung zum Zeitpunkt der
Klinikaufnahme Krankheitsbelastungen, deren
Verarbeitung sowie Aspekte der Lebensqualität mittels
Fragebögen untersucht. Die erlebten Veränderungen
durch die Erkrankung und deren Behandlung wurden
durch Vorgabe verschiedener Lebensbereiche erfragt. 

Wer wurde befragt?
Insgesamt gingen 414 Fragebögen in die Auswertung
ein: 193 Männer (47 %) und 221 Frauen (53 %) mit
einem Durchschnittsalter von 47,1 Jahren. Die
Angaben zu den Diagnosen zeigen, dass 85 % an
Asthma bronchiale leiden, 24 % eine chronisch

obstruktive Bronchitis und 15 % ein Lungenemphysem
aufzeigen. 73 % der Befragten weisen eine Allergie
auf. Neben den vorhandenen Atemwegserkrankungen
geben 54 % der Befragten zusätzliche Krankheiten an.
Im Vordergrund stehen hierbei Erkrankungen von
Skelett, Muskeln und Bindegewebe (24 %), der Haut
(11 %) sowie des Herz-Kreislaufsystems (11 %). Die
Erkrankungsdauer lag für die Befragten im Durchschnitt
bei 16,6 Jahren.

Welche Einschränkungen wurden festgestellt?
Die im Krankheitsverlauf erfahrenen Einschränkungen
beziehen sich insbesondere auf die körperliche Leis-
tungsfähigkeit (80,4 %), Freizeitaktivitäten (55,5 %),
die Stimmung (48,3 %), das Selbstwertgefühl (36,7%),
das Sexualleben (34,3 %), die berufliche Situation
(31,5 %) und das Verhältnis zum eigenen Körper
(30,2%). In der gesamten Einschätzung zur
„Veränderung der gesamten Lebensqualität“ werden
von 53 % der Befragten starke krankheitsbedingte
Verschlechterungen angegeben (vgl. Abb. 1). 

Abb. 1: Lebensveränderung durch Erkrankung und
Behandlung

Trotz der relativ langen Krankheitsdauer geben die Be-
fragten für ihre aktuelle Situation ein hohes Ausmaß an
Belastungen und Problemen in der
Krankheitsbewältigung an: 

Ausmaß der Belastung: mittel stark
Abfinden mit der Krankheit: 32,8 % 52,3 %
Leiden unter Neben-
wirkungen der Behandlung: 27,9 % 26,7 %
Fertigwerden mit der Krankheit: 31,3 % 58,9 %
Leiden unter der Krankheit: 31,2 % 61,9 %

Anteil der Verschlechterungen in %
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Was sind Strategien zur Krankheitsverarbeitung?
Es zeigt sich aber auch (vgl. Abb. 2), dass ein breites
Spektrum von unterschiedlichen Strategien zur Krank-
heitsverarbeitung verwandt wird.  

Im Vordergrund stehen dabei Strategien den ärztlichen
Ratschlägen zu folgen (77,1 %), der eigene Kampfgeist
(62,6 %) und Vertrauen in den Arzt (61,6 %).

Abb. 2: Beschrittene Arten der Krankheits-
verarbeitung und deren Nutzen für den
Bewältigungserfolg

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bei den übergeord-
neten Dimensionen der Krankheitsbewältigung neben
Compliance bezogenen Strategien und der Vertrauens-
setzung in den Arzt, vorwiegend aktive Strategien und
Ablenkung/Selbstermutigung im Vordergrund stehen: 

Wie kann sich die Krankheit auf die
Lebenszufriedenheit auswirken?
In der Bedeutung der verschiedenen Bereiche für die
Lebenszufriedenheit erreichen vor allem gesundheitliche
Dimensionen (Gesundheit, körperliche Verfassung) und
persönliche Eigenschaften/Fähigkeiten (geistige Ver-
fassung, Charakter, Fähigkeiten) einen hohen Stellen-
wert. Dabei zeigt sich, dass jeder der Bereiche für die
Lebenszufriedenheit – völlig unabhängig von der ihm
zugewiesenen Bedeutung – ganz unterschiedlich er-
folgreich ist, d.h. gewünschte Zufriedenheit herstellt
(Abb. 3).

Gibt es Strategien, die den Krankheitsverlauf, die
Krankheitsbelastungen und damit die Lebens-
qualität günstig beeinflussen?
Wie zu Beginn erwähnt, sollen geeignete Bewälti-
gungsstrategien dazu führen, Belastungen durch die
Erkrankung und ihre Auswirkungen möglichst gering zu
halten bzw. günstig zu beeinflussen und insgesamt ein
möglichst hohes Ausmaß an Lebensqualität zu erzielen.

Daher ist neben den gewählten Strategien zur Krank-
heitsverarbeitung natürlich auch der Nutzen unter-
schiedlicher Strategien für den Bewältigungserfolg und
das Behandlungsergebnis von hohem Interesse. Abb. 2
verdeutlicht aus Sicht der Betroffenen ein breites Spek-
trum als nützlich erachteter Strategien. Im Vordergrund
stehen dabei „Kampfgeist“ (36,3 %), „Befolgung ärzt-
licher Ratschläge“ (23,9 %), „Aktive Problemlösung“
(23,3 %), „Vertrauenssetzung in die Ärzte“ (22,5 %)
und „Informationssuche“ (21,6 %). 

beschrittene Modi 
Nutzen für Bewälti-
gungserfolg (%)

Dimension

Problemorientierte,
aktive Bewältigung:
54,6 %

Ablenkung/Selbst-
ermutigung: 39,2 %

Bagatellisierung/
Wunschdenken: 17,5 %

Religion/
Sinnsuche: 15,1 %

Depressive 
Verarbeitung: 7,7 %

Strategien

aktive Problemlöseanstrengungen,
planvolles Handeln, Kampfgeist,
Informationssuche, intensiver leben

Suche nach Ablenkung, Abstand
gewinnen, Suche nach Erfolgen und
Selbstbestätigung, Selbstermutigung,
sich mehr gönnen

herunterspielen, nicht-wahrhaben-
wollen, Wunschdenken und Tagträume

Sinnfindung in der Krankheit, Trost im
Glauben, anderen helfen wollen,
Altruismus, Krankheit als Schicksal
annehmen

hadern mit Schicksal, Selbstmitleid,
grübeln, sozialer Rückzug, Ungeduld
und Gereiztheit



Zentraler Beitrag: Umgang mit der Erkrankung Luftpost
9

Um die Frage des Nutzens von Bewältigungsstrategien
umfassend zu beantworten, wurden durch abgesicherte
statistische Verfahren die übergeordneten Dimensionen
der Bewältigungstrategien in Bezug zu den Krankheits-
belastungen und den Bereichen der Lebensqualität
näher untersucht. Die Ergebnisse zeigen eindrücklich,
dass depressive Verarbeitungsstrategien und Verleug-
nungstendenzen für den Bewältigungserfolg und die
Reduktion aktueller Krankheitsbelastungen eine deutlich
ungünstige Wirkung haben. Förderlich sind hingegen
Strategien, die aktiv und lösungsorientiert sind,sowie
Strategien, die sich der übergeordneten Dimension
„Ablenkung und Selbstermutigung“ zuordnen lassen.    

Darüber hinaus wird deutlich, dass der ungünstige Cha-
rakter einer depressiven Verarbeitung und einer Verleug-
nung der Krankheit auch zu keiner Verbesserung der
Lebensqualität führt. Aktuelle krankheitsbedingte Belas-
tungen stehen nämlich in engem Zusammenhang mit
dem Ausmaß an Zufriedenheit in den Bereichen der
„Gesundheit“, der „körperlichen Verfassung“ und dem
„Behandlungserfolg“. Weiterhin zeigt sich, dass Betrof-
fene, die die Krankheit bewältigt und akzeptiert haben,
eine höhere Zufriedenheit mit dem Beruf und der Stim-
mung aufweisen. Daneben belegen die Ergebnisse, dass
durch fehlende Krankheitsbewältigung vorhandene hohe
Krankheitsbelastungen deutlich negative Auswirkungen
auf zentrale Bereiche der Lebensqualität haben.    

Die Ergebnisse und Konsequenzen
Die Ergebnisse zur Krankheitsverarbeitung verdeut-
lichen, dass ein breites Spektrum von unterschiedlichen
Strategien verwandt wird, wobei Compliance bezoge-
ne Strategien, die Entwicklung von Kampfgeist und die
Vertrauenssetzung in die Ärzte im Vordergrund stehen.
Es kristallisieren sich verschiedene Verarbeitungsstrate-
gien heraus, die für die Adaptation und den Behand-
lungserfolg förderlich erscheinen. Compliance bezoge-
ne Strategien und die Vertrauenssetzung unterstreichen
die Bedeutung des Arztes für den Patienten in der
Krankheitsverarbeitung. Insgesamt scheinen vorwie-
gend Strategien förderlich zu sein, die sich als eine akti-
ve Auseinandersetzung mit der Erkrankung beschreiben
lassen,und Strategien, die dem Spektrum der Ablen-
kung und Selbstermutigung zuzuordnen sind.
Demgegenüber scheinen depressive Verarbeitungs-
wege, insofern sie über die Dauer eines Anfangsstadi-
ums hinausgehen, und Verleugnungstendenzen für den
Adaptationserfolg eher ungünstig zu sein. 

Das Wissen um die Bewältigungsprozesse fördert einer-
seits das Verstehen des Betroffenen, andererseits besteht

Bedeutung der 
Lebenszufriedenheit (%)

erreichte Lebens-
zufriedenheit (%)
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Abb. 3: Aspekte der Lebensqualität: 
Bedeutung der Bereiche/erreichte Zufriedenheit
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lungskonzept integriert werden muss. Es scheint daher
insgesamt unbestritten, dass psychosozialen Aspekten
in der Gesamtbehandlung eindeutiger Rechnung getra-
gen werden muss.

Literatur:
•Kaiser U. (1994): Möglichkeiten und Grenzen der
Rehabilitation chronischer Atemwegserkrankungen.
Frankfurt: VAS
•Muthny, F.A. (1989): Freiburger Fragebogen zur
Krankheitsverarbeitung (FKV-)Manual. Weinheim: Beltz

Autor:
Dr. phil. Dipl.-Psych. Udo Kaiser
Leiter Abtlg. für Psychosoziale Rehabilitation,
Hochgebirgsklinik Davos
CH-7265 Davos Wolfgang/Schweiz
Tel.: (0041/81) 417 3544
Fax: (0041/81) 417 3548
E-Mail: udo.kaiser@hgk.ch
Internet: www.hochgebirgsklinik.ch

dadurch letztlich aber auch erst die Chance einer güns-
tigen therapeutischen Einflussnahme auf diese Vorgänge
und damit idealerweise eine Verbesserung der Sympto-
matik und der Krankheitsfolgen. Ähnlich wie sich Krank-
heitsverarbeitungsprozesse zum Teil auf den Ebenen
des Wissens, der Emotion und der Handlung ansiedeln
lassen, kann auch die Überlegung angestellt werden,
wie diesen Ebenen therapeutische Ziele zugeordnet
werden können. Exemplarisch lassen sich folgende
Beispiele nennen: 

Wissen:
Patientengerechte Aufklärung und Information, Stär-
kung von realitätsorientiertem Verhalten bei der Suche
nach Informationen, Veränderungen von Fehlwahrneh-
mungen, Verstärkung der als wirkungsvoll eingeschätz-
ten Verarbeitungsarten, Nutzung/Verstärkung vorhan-
dener Ressourcen und Abbau nicht geeigneter
Strategien 
Emotion:
Erleichterung des emotionalen Ausdrucks, Durchleben
und Durcharbeiten von Gefühlen, Abbau von irrationa-
len Ängsten  
Handlung:
Einüben von konkreten Verhaltensweisen in unterschied-
lichem Zusammenhang, Modifikation, Erfahrung der
Selbstwirksamkeit, Förderung der aktiven
Problemlösung

Die Ergebnisse zeigen die Notwendigkeit interdiszipli-
närer Behandlungskonzepte, die in ihren körperlichen,
funktionalen, psychosozialen und informativ-schulende
Zielsetzungen den Krankheitsfolgen durch adäquate
Angebote in Diagnostik, Therapie, Beratung und Schu-
lung umfassend Rechnung tragen. Sie belegen weiter-
hin, dass die Unterstützung der Krankheitsverarbeitung
als ein zentrales Ziel der medizinischen Rehabilitation
angesehen werden und entsprechend in das Behand-

Anzeige
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Wie findet ein Patient den
„richtigen“ Arzt?
Die Rolle des Arztes bei einer chronischen
Atemwegserkrankung

Menschen, gleich ob Kinder, Jugendliche oder Erwach-
sene, können von einer chronischen Atemwegserkran-
kung, d.h. von einem Asthma bronchiale (Kinder und
Jugendliche) oder von einer chronisch obstruktiven
Bronchitis und einem Lungenemphysem (Erwachsene)
betroffen sein. Jede chronische Erkrankung bedarf einer
„chronischen“ Therapie, die – in den meisten Fällen –
mit einer lebenslangen Therapie gleichzusetzen ist. Jede
Therapie vollzieht sich aber immer auf der Grundlage
eines „Miteinander“ zwischen den beiden Partnern,
nämlich dem Arzt auf der einen und dem Patienten auf
der anderen Seite. Beide, Arzt und Patient, haben des-
halb eine Mitverantwortung für den Erfolg der verein-
barten Therapie. Der Arzt, indem er auf der Grundlage
einer gesicherten Diagnose dem Patienten eine an des-
sen individueller, gesundheitlicher Situation orientierte
medikamentöse und nicht medikamentöse Therapie emp-
fiehlt und diese überwacht. Der Patient, indem er die
Empfehlungen seines Arztes befolgt und Änderungen,
insbesondere in der medikamentösen Therapie, nur 
vornimmt, wenn sie mit dem Arzt vorher abgesprochen
worden sind. Jeder Patient mit einer chronischen
Atemwegserkrankung braucht deshalb einen Arzt, dem
er die Behandlung seiner ganz persönlichen Erkrankung
„anvertrauen“ kann. Vertrauen zwischen Arzt und
Patient ist die unabdingbare Basis für eine auf Dauer
erfolgreiche Therapie einer chronischen Krankheit.

Die Rolle des Patienten mit einer chronischen
Atemwegserkrankung
Wie sieht der „ideale“ Asthma- oder COPD-Patient aus?
Was sollte er kennen und können?
Der ideale Patient ist über seine Atemwegserkrankung
– hinsichtlich ihrer Art und ihrer Schwere – ausreichend
informiert und er hat seine Krankheit akzeptiert. Das
heißt, er hadert nicht mit sich und der Welt, sondern er
ist bestrebt, trotz seiner chronischen Erkrankung eine
seinen noch vorhandenen Möglichkeiten entsprechen-
de Lebensqualität zu erreichen und sie dann möglichst
lange zu erhalten. Der mündige Patient, um den geht es
hier, versteht die Therapie seiner Krankheit und er hat
sie im Griff. Dies ist vor allem deshalb möglich, weil die
schon erwähnte, gemeinsame Verantwortung von Arzt
und Patient diese beiden Partner durch eine unsichtbare
Leine verbindet. Die Länge der Leine, d.h. das Ausmaß
der ganz persönlichen „Therapiefreiheit“ des Patienten,
wird allerdings stets von dem ihn behandelnden Arzt
festgelegt. Der Patient ist aber im vereinbarten Rahmen
der Manager seiner Erkrankung.

Anzeigen



Woran erkennt man als Patient einen „guten“
Arzt?
Ein „guter“ Arzt kann jeder Arzt werden; vielleicht ist
er es ja schon. Dabei spielt es (fast) keine Rolle, ob 
es sich um einen Facharzt für Allgemeinmedizin, für
Innere Medizin oder für Lungen- und Bronchialheil-
kunde handelt.
Bevor wir uns mit den Anforderungen beschäftigen, die
aus der Sicht eines Patienten mit einer chronischen
Atemwegserkrankung an seinen Arzt zu stellen sind, ist
daran zu erinnern, dass sowohl ein Asthma bronchiale
als auch eine COPD nicht vom Himmel fallen. Schon
auf der Ebene des „Hausarztes“ – unabhängig von sei-
ner fachlichen Qualifikation – könnte bei Praxisbesu-
chen der Patienten die einfache Frage: „Rauchen Sie?“
sicher manche spätere COPD verhindern, wenn auf-
grund der Antwort „Ja“ anschließend seitens des Arztes
mit wenigen, eindringlichen Worten auf die gesundheit-
lichen Gefahren des Rauchens hingewiesen würde. Je
später eine COPD diagnostiziert und behandelt wird,
desto schwerer und umso belastender für die künftige
Lebensqualität des Betroffenen ist diese Erkrankung.

Was darf ein Patient erwarten, der von einem
Arzt erstmals mit der Diagnose Asthma bronchiale
oder COPD, also mit einer voraussichtlich chroni-
schen, d.h. lebenslangen Atemwegserkrankung,
konfrontiert wird?
Der Arzt nimmt sich genügend Zeit, um dem Patienten
mit verständlichen Worten die Diagnose zu erklären.
Dabei stehen im Mittelpunkt der individuelle Schwere-
grad der jeweiligen Erkrankung und die daraus resultie-
rende Therapie (Stufenplan) sowie die Auswirkungen
der Erkrankung auf die künftige Lebensqualität des Pa-
tienten, insbesondere im Falle einer unzureichenden
Mitwirkung des Betroffenen bei der empfohlenen The-
rapie. Im nächsten Schritt wird der Arzt erläutern, wel-
che Wirkungen die verordneten Medikamente haben –
atemwegserweiternd (kurz-/ langwirksam), entzün-
dungshemmend – und er zeigt oder er lässt zeigen,
wie die Medikamente (Dosieraerosol, Pulverinhalator)
richtig eingenommen werden müssen. 

Bei der Auswahl der Medikamente wäre es wünschens-
wert, darauf zu achten, dass der Patient mit der „techni-
schen“ Anwendung „seines“ Medikaments auch gut zu-
rechtkommt. Der Patient muss das Medikament problem-
los einnehmen können, nicht der Arzt. Wenn der Patient
das verordnete Medikament nicht richtig einnimmt, lei-
det darunter der angestrebte Erfolg der Therapie. Aus
der Sicht der Patientenorganisation erscheint es außer-
dem als zwingend notwendig, dem Patienten in der
Regel einen Peakflow-Meter zu verordnen. Spätestens
sobald die Atemwegserkrankung als chronisch anzu-
sehen ist; damit der Betroffene überhaupt in der Lage

Anzeige

Die 10 wichtigsten Ratschläge für
Patienten mit chronischen
Atemwegserkrankungen

•Finden Sie den richtigen Arzt!
•Akzeptieren Sie Ihre Erkrankung!
•Machen Sie sich mit der Wirkungsweise

Ihrer Medikamente vertraut!
•Nehmen Sie Ihre Medikamente richtig ein!
•Nehmen Sie Ihre Medikamente 

regelmäßig ein!
•Kontrollieren Sie Ihre Erkrankung!
•Lernen Sie, was Sie bei einer  

Verschlechterung Ihrer Erkrankung tun 
müssen!

•Lernen Sie, was Sie und andere bei einem 
Atemnotanfall tun müssen!

•Werden Sie körperlich aktiv; treiben Sie 
Lungensport!

•Gehen Sie regelmäßig zu den 
Informationsveranstaltungen der 
Patientenliga Atemwegserkrankungen!

Indikationen: Krankheiten der Atmungsorgane, Hautkrankheiten,
Mukoviszidose, Allergologie, Psychosomatik
Versorgungsträger nach § 111 SGB V
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Rentenversicherungsträger, Berufsgenossenschaften, Versorgungsämter,
beihilfefähig. 
Ausstattung: 180 Ein-Bett-Zimmer, mit WC, Dusche, Selbstwahltelefon,
Rundfunk- und TV-Geräte, Meerwasserbewegungsbad 30°, Sauna,
Trimmraum, Tischtennis, Beschäftigungstherapie, Kegelbahn, Cafeteria
Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt an oder besuchen Sie
uns im Internet unter www.Nordseeklinik-Borkum.de
Rückfragen und Reservierungen:
Telefon: (04922) 921-3008
Telefax: (04922) 921-1965
Nordseeklinik Borkum der LVA Rheinprovinz
Bubertstr. 4 Telefon: (04922) 921-01
26757 Borkum Telefax: (04922) 921-1961
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ist, die Weite bzw. die Enge seiner Atemwege zu 
überprüfen und aufgrund des jeweiligen Messergeb-
nisses die erforderlichen Maßnahmen zu treffen
(Ampelschema).
Die Patienten, die mit einer chronischen Atemwegser-
krankung leben müssen, erhalten von einem „guten“
Arzt – am besten schriftliche – Hinweise (Merkblatt),
wie sie im Falle einer sich anbahnenden Verschlechte-
rung ihrer Atemwegserkrankung oder ihrer COPD, die
Dosierung der ihnen verordneten Medikamente zu
erhöhen haben und wann sie ihren Arzt aufsuchen
müssen. Das gilt in besonderem Maße für den akuten
Atemnotanfall, damit der Patient schon selbst Medika-
mente einnehmen kann, bevor er den Notarzt rufen
muss. Solche Notfallpläne können aus vielerlei Quellen
übernommen, kopiert und dem Patienten ausgehändigt
werden. Der damit verbundene minimale Arbeitsauf-
wand – einmal gemacht, immer verfügbar – sollte ver-
tretbar sein. Kann ein solcher Notfallplan sich doch
durchaus als „lebensrettend“ erweisen, insbesondere
auf Reisen, im Urlaub oder am Wochenende. 
Der „gute“ Arzt wird auch überlegen, welche zusätz-
lichen Informationen zur Bewältigung ihrer Krankheit

er seinen Patienten geben kann. Die folgende Informa-
tionen sind nur als Beispiele anzusehen; auch hier
wäre ein einmal erstelltes Merkblatt für die Patienten
hilfreich.

Denkbar wäre zum Beispiel:
● Informationsmaterial über Asthma oder COPD
● Angebote über Schulungen der Patienten, 

insbesondere für „Anfänger“
● Anschriften von wohnortnahen Patientenorganisa-

tionen und/oder Lungensportgruppen
● Hinweise auf Raucherentwöhnungskurse und auf 

Stellen zur Ernährungsberatung (insbesondere bei
COPD)

● Informationen über mögliche Rehabilitations-
maßnahmen

● Empfehlungen über Schutzimpfungen (Grippe 
und Pneumokokken).

Worauf sollte der „gute“ Arzt noch achten?
Da der Arzt seine Patienten mit einer Atemwegser-
krankung ja von Zeit zu Zeit von Angesicht zu 
Angesicht sieht, sollte er – insbesondere bei Patienten 

Anzeige
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Lungenentzündung
Die unterschätzte Volkskrankheit
Was ist eine Lungenentzündung (Pneumonie)?
Bei den sogenannten „unteren Atemwegsinfektionen“,
das heißt Infektionen unterhalb des Kehlkopfes, werden
Lungenentzündung (Pneumonie) und Bronchitis vonein-
ander unterschieden. Während bei der, meist wesent-
lich harmloseren, Bronchitis die großen Bronchien
betroffen sind, ist die Pneumonie eine Entzündung der
kleinsten Bronchien und der Lungenbläschen. 

Anatomie der unteren Atemwege

Ursache dieser Entzündung ist eine Infektion mit ver-
schiedenen Keimen. Bislang sind mehr als 100 Krank-
heitserreger bekannt, die Atemwegsinfektionen auslö-
sen können. Bei der Bronchitis sind es meist Viren, bei
der Pneumonie überwiegend Bakterien. Es gibt jedoch
auch durch Viren bedingte Pneumonien bzw. Pneu-
monien, die durch die gemeinsame Infektion von Viren
und Bakterien ausgelöst werden. 

Formen der Pneumonie 
Abhängig davon, wo der Patient an der Pneumonie
erkrankt, wird zwischen ambulant erworbener (das
heißt im privaten oder beruflichen Umfeld) oder der
nosokomialen (im Krankenhaus erworben) Pneumonie
unterschieden. Studien zeigen, dass sich das Erreger-
spektrum zwischen diesen beiden Arten unterscheidet.

mit einer COPD, aber nicht nur bei diesen, auch auf
deren Körpergewicht achten. 
Bei einer schweren COPD ist für die Betroffenen auf-
grund des für das Atmen erforderlichen hohen Energie-
bedarfs das Risiko abzumagern oder gar unterernährt
zu sein relativ hoch. Umgekehrt bedeutet ein Überge-
wicht eine zusätzliche Belastung für das Herz-Kreislauf-
system, für die allgemeine körperliche Leistungsfähig-
keit sowie für das Risiko an Altersdiabetes zu erkran-
ken. Weil vor allem Patienten mit einer COPD überwie-
gend schon älter sind und eventuell schon mehrere
Krankheiten haben, ist in solchen Fällen eine „ganzheit-
liche“ Therapie erforderlich. Die genannten Aspekte soll-
ten deshalb in dem Gespräch mit dem Patienten vom
„guten“ Arzt zumindest nachhaltig angesprochen werden.

Fazit
Die Messlatte, die bei der Beurteilung der Qualität eines
Arztes angelegt wurde, ist – zugegebenermaßen – sehr
hoch, vielleicht sogar zu hoch. Es mag sein, dass es den
beschriebenen idealen Arzt in der Wirklichkeit aus vieler-
lei Gründen gar nicht geben kann. Wenn der Arzt, der
Ihre Atemwegserkrankung behandelt, das eine oder an-
dere Qualitätsmerkmal nicht erfüllt, sprechen Sie den je-
weiligen „Mangel“ einmal an, vielleicht hat der Arzt in der
Hektik seines Praxisalltags einfach nicht an den einen
oder anderen Aspekt gedacht. Menschen mit einer chroni-
schen Atemwegserkrankung sollten stets mündige Patien-
ten sein, also Patienten, die gelernt haben, mit ihrer Krank-
heit auch und gerade in eigener Verantwortung umzuge-
hen. Die Kompetenz, die man dazu braucht, können und

müssen Sie sich allerdings selbst erarbei-
ten, z.B. mit Hilfe einer Selbsthilfeorganisa-
tion wie der Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen.

Autor:
Dr. rer. pol. Helmut Berck
Lindenstraße 26 ● 55130 Mainz

Patienten fragen – Experten antworten
Unter dieser Rubrik wollen wir auch in
Zukunft allgemein interessierende Fragen in
der „Luftpost“ von Experten beantworten las-
sen. Wenn Sie solche Fragen haben, bitten
wir Sie, uns zu schreiben. 
Richten Sie Ihre Fragen schriftlich an die 

Redaktion „Luftpost“ ● c/o PCM
Wormser Str. 81 ● 55276 Oppenheim 
Stichwort: 
Patienten fragen – Experten antworten
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Die Therapie ist entsprechend unterschiedlich. Eine
Sonderstellung nehmen Patienten in Alters- und Pflege-
heimen ein, auch wenn dies keine Krankenhäuser im
eigentlichen Sinne sind, finden sich hier eher für ein
Krankenhaus typische Erreger als Pneumonieauslöser.

Häufigkeit
Die ambulant erworbene Pneumonie ist weltweit die am
häufigsten registrierte Infektionskrankheit. In den USA
(280 Mio. Einwohner) werden jährlich zwei bis drei
Millionen Fälle registriert, die insgesamt zu zehn Millio-
nen Arztbesuchen und 0,5 Millionen Krankenhauseinwei-
sungen führen. In Deutschland (82 Millionen Einwohner)
erkranken jährlich etwa 750.000 Patienten an einer
ambulant erworbenen Pneumonie. Man schätzt, dass pro
Jahr im Mittel etwa eins bis elf Personen/1.000 Einwohner
erkranken. Bei Bewohnern von Altenheimen liegt diese
Rate sogar wesentlich höher: 68-114/1.000 Personen
dieser Gruppe erkranken pro Jahr. 239.000 Patienten
werden jährlich wegen einer Pneumonie stationär behan-
delt. Damit führt die Pneumonie wesentlich häufiger zur
stationären Aufnahme als andere Erkrankungen wie der
Herzinfarkt (132.000 Einweisungen/Jahr) oder der
Schlaganfall (162.000 Einweisungen/Jahr). Die Akut-
sterblichkeit liegt bei 5,8% (1,3% der ambulant behan-
delten und 7,3% der eingewiesenen Patienten). Weitere
5,7% aller Patienten versterben zusätzlich innerhalb der
nächsten sechs Monate nach der Lungenerkrankung, was
dokumentiert, dass die Pneumonie zu einer Verschlechter-
ung anderer Erkrankungen, wie z.B. COPD und Herzin-
suffizienz, führt und damit die Lebenserwartung einschränkt.

Bei Pneumonie betroffen sind Lungenbläschen und
kleinste Bronchien

Was geschieht bei einer Pneumonie in der Lunge?
Während die Mund- und die Nasenschleimhaut mit
Millionen von Keimen besiedelt ist, finden sich unter-
halb des Kehlkopfes (Luftröhre, Bronchien und Lungen-
bläschen) keine Bakterien mehr. Unser Immunsystem
und das Selbstreinigungssystem der Atemwege, die
Flimmerhärchen, sorgen normalerweise dafür, dass sich

keine Erreger in der Lunge festsetzen können. Schafft es
ein Keim jedoch, sich in der Lunge festzusetzen und zu
vermehren, kommt es zur Lungenentzündung.
Die Vermehrung der Krankheitserreger in den Lungen-
bläschen und, in Abhängigkeit von der Art des Erre-
gers, die Zerstörung des Lungengewebes durch den
Erreger, provoziert eine Antwort des Immunsystems.
Diese Immunreaktion ist ausgesprochen komplex und
besteht aus mehreren Phasen. Vereinfacht dargestellt,
erweitern sich die kleinsten Blutgefäße der Lungenbläs-
chen, so dass mehr Blut durch das Entzündungsareal
fließt. Gleichzeitig werden die Wände dieser
Blutgefäße durchlässiger und es kommt zu einem
Einstrom von Eiweiß (Fibrin) und Abwehrzellen (v.a.
Fresszellen) in die infizierten Lungenbläschen. Viele die-
ser Abwehrzellen sterben beim Kampf mit den
Erregern. Die Zelltrümmer und das Fibrin füllen nun die
Lungenbläschen aus. Eine solche Lunge, wenn sie vom
Pathologen untersucht wird, zeigt sich an den betroffe-
nen Stellen mit Eiter gefüllt. Ist das Immunsystem jedoch
erfolgreich, und der Erkrankte erholt sich, so werden
die Zelltrümmer nach etwa acht bis zehn Tagen durch
große Fresszellen (Makrophagen) beseitigt bzw. durch
Abhusten aus den Lungenbläschen entfernt. 

Risikofaktoren
Wie oben erwähnt verhindern verschiedene Verteidi-
gungsmechanismen normalerweise ein Festsetzen des
Keimes in der Lunge. Sind diese Mechanismen jedoch
gestört, kann es zur Infektion kommen. Zu diesen
Störungen führen die verschiedensten Formen der ange-
borenen (z.B. Antikörpermangelsyndrome) oder erwor-
benen Immunschwäche, wie z.B. AIDS. Weitere Risiko-
faktoren sind chronische Lungenerkrankungen (COPD,
Fibrose, Bronchiektasen). Bei alten und bettlägerigen
Menschen kann Aspiration, das Eindringen von Magen-
flüssigkeit und Speisen in die normalerweise keimfreien
unteren Atemwege („Verschlucken“), eine Pneumonie
auslösen. Dafür prädestiniert sind auch Patienten nach
Schlaganfall oder Alkoholkranke. Übermäßiger Alkohol-
genuss stört zudem die Funktion der Fresszellen und
damit die Abwehr. Studien haben gezeigt, dass Alko-
holiker im Vergleich zu Gesunden wesentlich häufiger
an Pneumonie erkranken. Weitere Risikofaktoren sind
die Therapie mit immunsupprimierenden Medikamen-
ten wie Cortison, Chemotherapie bei Tumoren und
manche Antirheumatika. Ein wichtiger Risikofaktor ist
das Rauchen, das die Flimmerhärchen lähmt und
dadurch die Selbstreinigung der Lunge verhindert.

Erreger
Häufigster Erreger bei allen der oben genannten Formen
der Lungenentzündung sind die Pneumokokken (lat.
Streptococcus pneumoniae). Durch Pneumokokken verur-
sachte Lungenentzündungen nehmen häufig einen



Zentraler Beitrag: Krankheitsbilder Luftpost
17

schweren Verlauf und erfordern eine stationäre Ein-
weisung. Pneumokokken werden zwar von Mensch zu
Mensch übertragen, aber eine Ansteckung hinsichtlich
der Lungenentzündung im eigentlichen Sinne gibt es
nicht. Studien haben gezeigt, dass bis zu 50% aller
Kinder mit Pneumokokken kolonisiert sind, aber nur ein
Bruchteil dieser Kinder erkrankt. „Kolonisiert“ heißt, die
Bakterien besiedeln die Rachenschleimhaut für einige
Wochen oder Monate und verschwinden dann wieder,
ohne dass es zur Erkrankung kommt. 
Ein anderer Erreger, der weniger häufig, aber ebenso
gefährlich ist, sind die Legionellen, Erreger der Legionärs-
krankheit, einer oftmals schwer verlaufenden Lungenent-
zündung. Besonders gefährdet sind Alkoholkranke und
ältere Menschen. Legionellen werden nicht von Mensch
zu Mensch übertragen; sie leben im Wasserleitungs-
system und werden vor allem beim Duschen und beim
Baden in Whirlpools mit dem feinen Wassernebel 
eingeatmet. Einige Autoren empfehlen daher, beispiels-
weise in Hotels die Dusche vor Benutzung für einige
Minuten laufen zu lassen, um die evtl. länger nicht
genutzte Leitung zu spülen. Dies erscheint logisch, aller-
dings wurde die Effizienz einer solchen Vorsichtsmaß-
nahme noch nicht wissenschaftlich belegt.
Weniger gefährlich als die vorgenannten Keime sind
Mykoplasmen und Hämophilus. Mykoplasmen infizieren
meist jüngere Menschen, die dadurch verursachte
Pneumonie zeigt häufig einen milden Verlauf.
Hämophilus befällt hingegen meist Raucher und COPD-
Patienten, auch Hämophilus-Pneumonien gehen eher mit
einer leichten Symptomatik einher.
Im Gegensatz dazu verursachen die sogenannten „Gram-
negativen“-Bakterien (z.B. Pseudomonas, E.coli und
Klebsiellen) schwere Pneumonien mit einer hohen Sterb-
lichkeit. Diese Keime befallen allerdings selten junge, vor-
mals gesunde Menschen, sondern infizieren fast ausschließ-
lich Patienten in Alten- und Pflegeheimen sowie Patienten
mit vielen Begleiterkrankungen. Auf die Vielzahl der weite-
ren Erreger soll hier nicht eingegangen werden. Erwähnt
sei noch das leicht übertragbare Grippevirus (Influenza),
das vor allem im Winterhalbjahr zu einer deutlichen
Zunahme der Pneumonien führt.

Symptome
Eine Lungenentzündung lässt sich selten eindeutig nur
anhand der klinischen Symptome diagnostizieren. Das
liegt daran, dass die Symptomatik der Pneumonie sehr
vielgestaltig sein kann und nicht alle Symptome bei
allen Patienten gleich ausgeprägt sind. Eine Pneumonie
kann akut oder schleichend beginnen. Fieber, Husten
(nicht produktiv oder produktiv mit Abhusten von eitri-
gem oder rostfarbenem Auswurf), atemabhängiger
Brustschmerzen, Schüttelfrost und Kurzatmigkeit sind
typische, aber nicht spezifische Symptome einer Pneumo-
nie. Daneben klagen die Patienten häufig über Allge-

meinsymptome wie Kopf- und Gliederschmerzen, Übel-
keit, Erbrechen, Diarrhoe und Abgeschlagenheit. In
einer wissenschaftlichen Studie wurde gezeigt, dass bei
Patienten mit einer Pulsfrequenz kleiner als 100/Minute,
einer Körpertemperatur von weniger 37,8°C und einer
Atemfrequenz kleiner als 20/Minute eine Pneumonie
fünfmal weniger wahrscheinlich ist, als bei Patienten, bei
denen diese drei Werte erhöht waren. Bei älteren Men-
schen können Pneumonien leicht übersehen werden, da
die typischen Symptome fehlen. Oftmals entwickeln 
ältere Patienten kein Fieber, und eine Sturzneigung oder
eine neu aufgetretene Verwirrtheit sind die einzigen
Hinweiszeichen.

Infiltrat auf einem Röntgenbild des Thorax

Was geschieht beim Arztbesuch?
Wenn der Arzt eine Lungenentzündung vermutet, wird
er den Patienten zunächst sorgsam untersuchen. Dazu
gehört neben der Erhebung der Krankengeschichte auf
jeden Fall die Perkussion („Abklopfen“) und Auskultation
(„Abhören“) des Brustkorbes. Bedingt durch die Ausfüll-
ung der Lungenbläschen mit Eiter ist der Klopfschall
über dem betroffenen Lungengebiet abgeschwächt und
der Arzt hört durch das Stethoskop das Atemgeräusch
über diesem Areal lauter, oftmals mit zusätzlichen
Rasselgeräuschen. Allerdings können mittels der Aus-
kultation nur thoraxwandnahe (bis ca. fünf Zentimeter
Tiefe) Veränderungen gehört werden.
Studien zeigen, dass durch die eben beschriebene körper-
liche Untersuchung nur etwa die Hälfte der Pneumonien
erkannt werden kann. Daher sollte bei begründetem
Verdacht auf eine Lungenentzündung (z.B. Fieber >38,5°C
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mit atemabhängigen Thoraxschmerz oder Luftnot oder
Husten) immer eine Röntgenaufnahme des Thorax in
zwei Ebenen angefertigt werden (von hinten und seit-
lich). Ein sicherer Hinweis für eine Pneumonie ist ein In-
filtrat (eine Verschattung) auf einem Röntgenthoraxbild. 
Werden zusätzlich Blutentnahmen durchgeführt, findet
man erhöhte Entzündungswerte: eine Vermehrung von
Abwehrzellen (weißen Blutkörperchen) und eine Erhöh-
ung von Entzündungseiweißen (CRP). Allerdings sind die
Ergebnisse von Blutentnahmen im ambulanten Bereich
oft erst am nächsten Tag verfügbar, besteht jedoch der
begründete Verdacht auf Pneumonie, sollte die Behand-
lung sobald wie möglich erfolgen. Als nächstes wird der
Arzt entscheiden, ob der Patient stationär eingewiesen
werden muss oder ambulant behandelt werden kann.
Das wird zum einen vom Schweregrad der Lungenent-
zündung abhängen, zum anderen auch vom Zustand
des Patienten und sozialen Faktoren (Lebt der Patient
allein? Ist häusliche Versorgung gewährleistet? etc.). 
Sollte eine Krankenhauseinweisung erfolgen, so wird
auf Station die Diagnose durch weitere Verfahren
ergänzt. Hat der Patient Auswurf, wird dieser an das
Labor gesandt, um den verursachenden Keim zu identifi-
zieren. Ist der Patient so schwer erkrankt, dass der 
Verdacht besteht, dass die Bakterien in die Blutbahn ein-
gedrungen sind (Septikämie= Blutvergiftung), wird der
Arzt Blutkulturen an das Labor senden. Selten wird auch
eine Computertomographie oder eine Spiegelung der
Bronchien notwendig sein.

Behandlung
Die meisten Pneumonien werden durch Bakterien her-
vorgerufen, daher besteht die wichtigste Maßnahme
bei Lungenentzündung in der Verabreichung eines 
Antibiotikums. Bei der oben erwähnten leichten
Bronchitis, die meist durch Viren hervorgerufen wird,

Pneumonie ist der Spitzenreiter bei 
den Todesursachen von Kindern unter
fünf Jahren

Weltweit sterben jedes Jahr 10,6 Millionen
Kinder aufgrund von Pneumonie (19%),
Diarrhoe (18%), Malaria (8%), Neuge-
borenen-Sepsis oder -Pneumonie (10%),
Frühgeburt (10%), Asphyxie unter der Geburt
(8 %) und weiteren Ursachen.

Quelle: Forschung und Praxis – 
Das Wissenschaftsjournal der 
Ärzte-Zeitung, Mai 2005

sind Antibiotika hingegen nicht erforderlich, da sie
gegen Viren nichts ausrichten.
Das Hauptproblem für den Arzt besteht in der Auswahl
des richtigen Antibiotikums. Antibiotika sind nicht gegen
alle Bakterien gleich wirksam. Manche Bakterien-
spezies haben eine natürliche Resistenz gegenüber
bestimmten Antibiotikaklassen, beispielsweise wirken
Penizilline nicht bei der Legionärskrankheit. Darüber
hinaus entwickeln sich Bakterien ständig weiter und
können sich aufgrund ihrer kurzen Generationsrate von
ca. 20 Minuten (zum Vergleich: beim Menschen
beträgt eine Generationszeit etwa 25 Jahre) hervorra-
gend an veränderte Umweltbedingungen anpassen,
auch an Antibiotika. 
Im Labor kann in ca. der Hälfte der Fälle ein Erreger
identifiziert werden, dessen Empfindlichkeit für Anti-
biotika ebenfalls getestet wird. Allerdings dauern diese
Laboruntersuchungen lange und Ergebnisse stehen erst
nach zwei bis fünf Tagen zur Verfügung. Da eine Pneu-
monie keine Therapieverzögerung duldet, muss der
Arzt, basierend auf epidemiologischen Erhebungen
über die Häufigkeit der verschiedenen bakteriellen
Pneumonieerreger und deren Resistenzen, eine kalku-
lierte Therapie beginnen. Die Häufigkeit der verschiede-
nen Bakterien und die Resistenzsituation sind regional
unterschiedlich. Da es solche Daten bislang für Deutsch-
land nicht gab – deutsche Mediziner mussten sich bis-
lang vor allem auf amerikanische Daten stützen – för-
dert das Bundesministerium für Bildung und Forschung
seit 2002 CAPNETZ (Netzwerk für ambulant erworbe-
ne Pneumonie, engl. Community Acquired Pneumonia).
In diesem Forschungsverbund von Universitätskliniken,
Krankenhäusern und Arztpraxen werden die verschie-
den Aspekte der Volkskrankheit Pneumonie untersucht
und erforscht (www.capnetz.de). 
In Deutschland gibt es zurzeit noch relativ wenig resis-
tente Bakterien; die Situation ist im Ausland (u.a. Spani-
en, Griechenland, USA) wesentlich schlechter.
Allerdings lassen sich Bakterien nicht durch Länder-
grenzen beschränken; in absehbarer Zeit wird auch in
Deutschland der Anteil resistenter Keime zunehmen.
Auf die Frage „Welches Antibiotikum?“ kann in diesem
Rahmen nicht eingegangen werden. Erwähnt werden
muss jedoch, dass die relativ alten Penizilline in Deutsch-
land nach wie vor zu den wirksamsten Antibiotika bei
ambulant erworbener Pneumonie gehören (mit wenigen
Ausnahmen, wie beispielsweise der Legionärskrankheit).
Das liegt daran, dass bei uns der häufigste Erreger, 
Pneumokokken, bislang nahezu keine Resistenzen
gegen Penizilline erworben hat. 
Das aufgrund des günstigen Preises häufig eingesetzte
Ciprofloxacin ist hingegen kein gutes Antibiotikum für
Atemwegserkrankungen, da es nur schlecht gegen die
häufigsten Auslöser der Pneumonie, die Pneumokokken,
wirkt. Makrolid-Antibiotika waren lange Zeit das Mittel
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der ersten Wahl zur ambulanten Behandlung der Pneu-
monie. Aufgrund des jahrelangen häufigen Einsatzes
der Makrolid-Antibiotika haben viele Bakterien mittler-
weile Resistenzen gegen diese Substanzen entwickelt.
Makrolid-Antibiotika haben ihren Stellenwert heute
eher bei speziellen Erkrankungen, wie der Legionärs-
krankheit, bei der Penizilline nicht wirken.
48 bis 72 Stunden nach Beginn der Antibiotikaeinnah-
me sollten sich die Symptome gebessert haben, ist dies
nicht der Fall, kann eine Umstellung auf ein anderes
Antibiotiotikum notwendig sein. Neben Antibiotika kön-
nen fiebersenkende Substanzen verabreicht werden.
Für den fiebernden Patienten ist eine ausreichende
Trinkmenge (mindestens zweieinhalb Liter pro Tag) von
großer Bedeutung, da der Flüssigkeitsbedarf durch das
Fieber steigt.

Pneumokokken 
(Elektronenmikroskopisches Bild)

Wie kann ich mich schützen?
Von ihrer Häufigkeit her verdient die Pneumonie die
Bezeichnung Volkskrankheit. Doch obwohl es gelegent-
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Dr. med. 

Mathias W. Pletz 

Therapy Air ®

Töten Sie Viren und Bakterien zu Hause, im Büro 
und im Restaurant mit dem innovativsten Luftreiniger

• Kämpft gegen die Raumluftverschmutzung und erzeugt reine Luft

• Zerstört Bakterien, Schimmelpilz und Viren

• Neutralisiert fast lautlos störende Gerüche

• Schützt Sie und Ihre Familie vor Raumluftverschmutzung, 
die Atemwegsprobleme und sogar Krebs verursachen kann

• Hilft Personen, die unter Allergien und Asthma leiden 

• Reduziert Kopfschmerzen und bronchiale Beschwerden

• Neutralisiert schlechte Gerüche in Ihrer Wohnung

• Hilft Ihnen, einfacher zu atmen und leichter zu arbeiten

„RWTÜV Zertifikat Genehmigung zur Nutzung des Prüfzeichens
Raumlufthygienische Prüfung auf Allergiker-Eignung“ bzw. Hausstaub- 
und Innenraumallergenabscheidung geprüft – Für Allergiker geeignet!

Für Bestellungen und 
weitere Informationen:
Microgenix GmbH
Max-Planck-Straße 20
63303 Dreieich
Tel. 0 61 03/30 33 29-0
Fax 0 61 03/30 33 29-9
e-mail: info@microgenix.de
www.therapyair.de

lich Ausbrüche gibt, wie z.B. die SARS-Epidemie, bei
denen auch vormals gesunde Menschen an Pneumonie
erkranken, trifft die Pneumonie meist Menschen mit
Risikofaktoren und Begleiterkrankungen sowie ältere
Menschen. Viele Risikofaktoren lassen sich nicht beein-
flussen. Allerdings kann jeder durch zwei Maßnahmen
die Gefahr, an Pneumonie zu erkranken deutlich redu-
zieren: 1.) nicht rauchen und 2.) Durchführung der
Grippeschutz- und der Pneumokokkenschutzimpfung.
Das Grippevirus (Influenza) ist der häufigste virale
Erreger der Pneumonie, Pneumokokken sind der häufig-
ste bakterielle Erreger. Mischinfektionen durch Viren
und Bakterien, insbesondere Influenza und Pneumo-
kokken, können einen sehr schweren Verlauf nehmen. 
Die Grippeschutzimpfung sollte jährlich im November
erfolgen und ist generell jedem zu empfehlen. Die
Pneumokokkenschutzimpfung (alle sechs Jahre) wird
allen über 65-Jährigen empfohlen. Darüber hinaus soll-
ten sich alle Patienten mit chronischen Lungenerkran-
kungen (s.o.) – unabhängig vom Alter – impfen lassen.

Autoren:

Abteilung für Pneumologie
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover

Prof. Dr. med. 
Tobias Welte 
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Obstruktives Schlafapnoe
Syndrom und Schnarchen
Das obstruktive Schlafapnoe Syndrom (OSAS) ist ge-
kennzeichnet durch gehäufte Atemstillstände im Schlaf
mit Störung des gesunden Schlafs und sich daraus erge-
bender vermehrter Tagesschläfrigkeit. Die Atemstillstände
werden durch einen Kollaps des Atemwegs im Rachen-
bereich ausgelöst und führen zu Sauerstoffmangel im
Körper. Der Organismus der Betroffenen schützt sich
vor dem Ersticken durch Alarmreaktionen, welche die
oberen Atemwege eröffnen und somit eine Atmung wieder
möglich machen. Die Alarmreaktionen führen zur
Stresshormonausschüttung und zu erheblichen Belas-
tungen für Herz und Gefäßsystem. Die obstruktive
Schlafapnoe stellt einen wesentlichen Risikofaktor für die
Entwicklung von Bluthochdruck, Herzpumpschwäche,
Herzinfarkt und Schlaganfall dar. Eine prospektive, kon-
trollierte klinische Studie konnte jetzt erstmals nachweisen,
dass eine optimale apparative Therapie des OSAS mit
kontinuierlichem positivem Atemwegsdruck (nCPAP) eine
signifikante Senkung des Blutdrucks um 10 mmHg im ge-
samten Tagesverlauf erzielt. Eine suboptimale Therapie
hatte keinen Einfluss auf den Blutdruck. Die Lebenserwar-
tung unbehandelter Patienten mit mittelschwerem und
schwerem OSAS ist stark reduziert; eine Therapie mit
nCPAP normalisiert die Lebenserwartung wieder.
Dies unterstreicht die Wichtigkeit einer optimal auf 
die Bedürfnisse des einzelnen Patienten eingestellten
apparativen Atemtherapie bei mittelschwerem und
schwerem OSAS. 
Schnarchen kann Symptom der obstruktiven Schlafap-
noe sein, aber auch lediglich eine Lärmbelästigung. 
Die Differenzierung kann oft schon mit einfachen ambu-
lanten Messmethoden erfolgen, im Zweifelsfall im Schlaf-
labor. Liegt Schnarchen ohne Krankheitswert vor, so gibt
es eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten, deren
Einsatz wohl überlegt sein will und hier erläutert wird. 

Obstruktive Schlafapnoe: Häufigkeit, 
Definition, Entstehung 
Das obstruktive Schlafapnoe Syndrom (OSAS), also
eine vermehrte Anzahl von Atemstillständen im Schlaf
mit gesteigerter Tagesschläfrigkeit, ist eine häufige
Störung bei Erwachsenen und liegt bei ca. vier Prozent
der Männer bzw. ca. zwei Prozent der Frauen vor.
Ursächlich besteht im Schlaf eine Erschlaffung der
Muskulatur der oberen Atemwege in Höhe des
Rachens. Bei komplettem Kollaps spricht man von
einem Atemstillstand (Apnoe), bei hochgradiger Enge
und mindestens halbiertem Luftfluss spricht man von
Hypopnoen (verminderter Atmung). Apnoe und
Hypopnoen müssen definitionsgemäß mindestens zehn
Sekunden andauern. Häufig werden jedoch Atemstill-
stände von 20 bis 40 Sekunden, selten bis zu zwei
Minuten nachgewiesen. Fünf oder mehr Apnoen pro
Stunde gelten als krankhaft. In schweren Fällen erleiden
die Patienten mehrere hundert Apnoen pro Nacht. 
Direkte Folge der Atemstillstände sind Sauerstoffmangel
und Anstieg des Kohlendioxids im Blut und im Gewebe.
Die Atempause wird im Gehirn des Schlafenden regis-
triert und durch eine Weckreaktion (Arousal) wird der
akute Erstickungstod verhindert. Die lebensrettenden
Weckreaktionen führen jedoch zur Unterbrechung des
gesunden Schlafs und somit zu einer starken Müdigkeit
mit Einschlafneigung am Tage, der führenden Beschwerde
der Patienten. Weiterhin werden im Rahmen der Weck-
reaktionen verstärkt Stresshormone ausgeschüttet und es
kommt zu einem Anstieg von Blutdruck und Herzfrequenz.
Vom Bettpartner werden meist Schnarchen und auch die
Atemstillstände beobachtet. Bei vielen Patienten besteht
eine Enge der oberen Atemwege, die im Laufe des
Lebens dadurch zunimmt, dass Fetteinlagerungen bei
Gewichtszunahme oder eine Abnahme der Elastizität des
Gewebes im Rachenbereich eintreten. Im Schlaf kommt es
dann letztlich zu einer kompletten oder teilweisen Ein-
engung des Rachens mit den oben beschriebenen Folgen. 

Anzeige
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Schnarchen
Schnarchen entsteht dadurch, dass Strukturen im
Rachen, insbesondere das Gaumensegel, und die
Rachenwände durch den Luftstrom in Vibration versetzt
werden. Schnarchen kann Symptom eines OSAS sein,
jedoch auch lediglich eine Lärmbelästigung ohne
Krankheitswert. Schnarchen ist bei über 50-Jährigen
eher die Regel als die Ausnahme und wird, wie viele
schon selbst erfahren haben, durch Alkoholkonsum,
Rückenlage oder eine behinderte Nasenatmung, bei-
spielsweise bei Erkältungskrankheiten, verstärkt.
Entscheidend ist das Vorliegen von Beschwerden in
Form von vermehrter Tagesschläfrigkeit oder von
Folgeerkrankungen der OSAS, wie z.B. Bluthochdruck.
Die Differenzierung, ob Schnarchen Symptom einer
OSAS darstellt oder lediglich eine Lärmbelästigung,
ergibt sich aus der Anamnese, flankiert von einer ambu-
lanten Messung der Atmung im Schlaf. In Zweifelsfällen
ist eine Diagnostik im Schlaflabor erforderlich. 

OSAS: Nicht nur lästige Störung des Partners
Bei Patienten mit OSAS ist der nächtliche Blutdruck er-
höht. Darüber hinaus konnte in mehreren Studien zwei-
felsfrei gezeigt werden, dass eine OSAS ein unabhän-
giger Risikofaktor für die Entstehung eines Bluthoch-
drucks am Tage ist und vermutlich die häufigste beheb-
bare Ursache für Bluthochdruck überhaupt. Obwohl
die genauen Mechanismen dafür noch nicht völlig klar
sind, scheint der durch wiederholten Sauerstoffmangel
und Weckreaktionen erhöhte Sympathikotonus eine
Schlüsselrolle für kurz- und langfristige Blutdrucker-
höhungen bei der obstruktiver Schlafapnoe zu spielen.
Unbehandelte Patienten mit mittel- bis schwergradiger
Schlafapnoe (mehr als 30 Atmungsstörungen pro

Anzeige

Schlafstunde) weisen zudem ein stark erhöhtes Risiko
für Herzinfarkt, Herzpumpschwäche und Schlaganfall
auf. Aber auch schon eine leichtere Erhöhung der
Anzahl von Atmungsstörungen im Schlaf (fünf bis 15
Atemstillstände und Hypopnoen pro Schlafstunde) stei-
gern das Risiko für Herzkreislauferkrankungen deutlich.

Behandlungskonzepte bei OSAS 
Die Therapie erfolgt individuell in Abhängigkeit vom
Schweregrad der Erkrankung, der an den Symptomen,
den polysomnographischen Messbefunden und dem
Risiko durch Folgeerkrankungen ermittelt wird. Mehrere
Therapieformen kommen in Frage:

● Falls bekannte korrigierbare Risikofaktoren 
vorliegen, sollten diese ausgeschaltet werden. 
Gewichtsreduktion, Alkoholkarenz, 
Vermeidung von Schlafmitteln 
und ein regelmäßiger 
Schlafrhythmus sind wichtige
Verhaltensmaßnahmen zur 
Verbesserung des OSAS. 

● Bei mittelschwerer und 
schwerer OSAS stellt die 
Behandlung mit kontinuierli-
chem positivem Atemwegs-
druck „continuous positive 
airway pressure” (nCPAP), der 
über eine Nasenmaske verabreicht 
wird, die Behandlung der Wahl dar 
(s.u.). Die Geräte- und Maskentechnik 
ermöglichen mittlerweile eine komfortable Therapie.
Mehrere Arten der Druckverabreichung stehen 
zur Verfügung. 

Schlafapnoe-Maske

Klinik für Rehabilitation

Anschlussheilbehandlung (AHB)

Anschlussrehabilitation (AR)

Prävention

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

Neben stationären Rehabilitations-

und Anschlussrehabilitationsmaß-

nahmen u. a. für Atemwegserkrankte
runden spezielle Konzepte und differen-
zierte Gesundheitsprogramme zur
Prävention unser Angebot ab.

Die Ostseeklinik Schönberg-Holm ist eine
von wenigen Reha-Kliniken mit klinik-
eigenem Schlaflabor. Daher bieten wir
unseren Patienten, bei denen der
Verdacht auf Schlafapnoe besteht, ein
spezielles Programm zur Erkennung

und Behandlung dieser Krankheit an.
Zur Abklärung erfolgen nach der ein-
gehenden ärztlichen Aufnahmeunter-
suchung ggf. spezielle Messungen
(Schlafapnoe-Monitoring, Polysomnogra-
phie). Falls erforderlich, findet die Ein-
stellung auf eine nächtliche maschinelle
Atemunterstützung mit individueller
Maskeneinstellung (nCPAP-Therapie) statt.
Neben der „technischen“ Diagnostik und
Therapie bilden Elemente der Gesund-

heitsförderung den Schwerpunkt dieses
Programms. 
Medizinische und therapeutische

Einrichtungen und Diagnostik
● Herzkreislauf-Labor
● Ultraschall-Labor
● Lungenfunktions-Labor, Atemvolumen-,

Atemfrequenz- und Sauerstoffsätti-
gungsuntersuchungen
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● Schwimmbad und Sauna
● Physikalische Therapie und 

Krankengymnastik
● Lehrküche und Diätberatung
● Psychologische Beratung

Bitte fordern Sie Prospektmaterial „Kennwort Schlaflabor“ unter Telefon: (04344) 37-581 an.

Fachklinik für Erkrankungen des
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Ostseeklinik Schönberg-Holm
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● In leichteren Fällen kann eine Protrusionsschiene 
versucht werden (Vorziehen des Unterkiefers mit 
einer Ober- und Unterkieferbissschiene), die durch-
schnittlich zur Abnahme der Atmungsstörungen um 
50 % führt. Nebenwirkungen können in Form von 
vermehrtem Speichelfluss, Würgereiz, Zahnlock-
erungen oder Druckstellen auftreten. Langfristige 
Effekte auf das Kiefergelenk sind unbekannt.

● Weichteileingriffe am weichen Gaumen sind in 
ihrer Wirkung nicht vorhersagbar. Bei der Uvulo-
Palato-Pharyngoplastik (UPPP) wird ein Teil des 
weichen Gaumens, die Mandeln und Rachen-
schleimhaut entweder mittels Laser oder Skalpell 
entfernt. Leider kann nur in ca. 20 % der Fälle ein 
dem nCPAP vergleichbarer Therapieeffekt erzielt 
werden. Nebenwirkungen (Stimmveränderungen, 
Rückfluss von Flüssigkeit in die Nase) sind zwar 
relativ selten, sollten aber unbedingt als 
Komplikation dieser zur Therapie des OSAS meist 
ineffektiven OP berücksichtigt werden, zumal bei 
Versagen der UPPP die nCPAP-Therapie wesentlich 
problematischer wird.

● Als erste sehr effektive Therapie der obstruktiven 
Schlafapnoe wurde seit Ende der 60-er Jahre in 
Deutschland erstmals die Tracheotomie 
(Luftröhrenschnitt) eingesetzt. Unterhalb den 
Kehlkopfs erfolgt operativ eine Eröffnung der 
Luftröhre, über die der Patient atmet. Die 
Kollapsregion im Rachen wird somit umgangen. 
Diese Operation, die das dauerhafte Tragen einer 
Sprechkanüle am Tag erfordert, ist zwar sehr 
effektiv, jedoch psychisch, medizinisch und sozial 
für den Patienten sehr behindernd. Daher kommt 
die Tracheotomie heute nur noch in extremen 
Ausnahmefällen bei schwerster, mittels nCPAP nicht 
behandelbarer OSAS zum Einsatz.

● Bei einem kleinen Teil der Patienten kann eine 
Ober- und Unterkiefervorverlagerung erfolgen. Bei 

dieser Operation werden beide Kiefer abgetrennt 
und ca. ein Zentimeter vorverlagert, was zur 
Aufweitung der oberen Atemwege führt. Vorteil 
dieser OP ist die Möglichkeit, die Behandlungs-
erfolgsaussichten vor der OP mittels spezieller 
Röntgenaufnahmen einzuschätzen. Sind gewisse 
Kriterien erfüllt, so ist die OP dann in einem hohen 
Prozentsatz auch erfolgreich. 

Therapie der obstruktiven Schlafapnoe mit 
positivem Druck
Die apparative Atemtherapie mittels nasalem kontinuier-
lichen Überdruck in den Atemwegen (nasal continuous
positive airway pressure – nCPAP) hat sich in den letz-
ten Jahren zur Standardtherapie der mittelschweren
und schweren obstruktiven Schlafapnoe entwickelt. Der
Patient trägt im Schlaf eine weiche Nasenmaske, die an
ein kleines Gebläse angeschlossen ist, welches gefilter-
te Raumluft zuführt. Es entsteht ein Überdruck in den
Atemwegen des Patienten, der den Kollaps während
des Schlafes verhindert. Im Schlaflabor wird unter konti-
nuierlicher Überwachung der individuelle Behand-
lungsdruck ermittelt, der in allen Schlafstadien und in
Rückenlage die Einengung der oberen Atemwege kom-
plett verhindert. Die Behandlung wird dann mit dem
ermittelten Druck möglichst in jeder Nacht häuslich fort-
gesetzt. Die Beseitigung der Atmungsstörung stellt die
physiologische Schlafstruktur bereits nach zwei bis drei
Behandlungsnächten wieder her, und die vermehrte
Einschlafneigung der Patienten bessert sich oder wird
komplett beseitigt, ein Effekt der bei kontinuierlicher
effektiver Therapie auch langfristig erhalten bleibt. In
wissenschaftlich hochwertigen kontrollierten Studien
konnte gezeigt werden, dass nCPAP eine Reduktion der
Symptome und eine Verbesserung der Lebensqualität
von OSAS-Patienten bewirkt. Auch der günstige Einfluss
auf die Folgeerkrankungen konnte belegt werden. So
verbessert die nCPAP-Therapie den Bluthochdruck und

Anzeige
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Beim Treppensteigen außer Puste?
COPD von Asthma unterscheiden

Steckt hinter der Luftnot Ihres Patienten eine COPD oder ein Asthma bronchiale? Meist ergibt die Anamnese
schon klare Hinweise auf die zu Grunde liegende Erkrankung. Eine schleichende Entwicklung der Luftnot ist
typisch für eine chronisch obstruktive Bronchitis. Dies verzögert häufig auch die Diagnose: Erkrankte mit leich-
ter oder mittelgradiger COPD nehmen die progrediente Belastungsdyspnoe oft lange nicht als störend zur
Kenntnis, weil sie sich körperlich schonen. Der chronische Husten ohne klare Ursache ist oft ein Initialsymptom.
Typisch für COPD-Patienten sind neben langjährigem Rauchen insbesondere Atemnot unter Belastung, Husten
und Auswurf. Ist Ihr Patient über 40 Jahre alt, raucht er und bekommen Sie ihn mindestens einmal im Jahr mit
einer starken Bronchitis zu Gesicht, ist an eine chronisch obstruktive Bronchitis zu denken. Eine Lungen-
funktionsuntersuchung gibt im Verdachtsfall weiter Aufschluss. 
Das Vorhandensein von Allergien sowie eine anfallsartige Atemnot legen hingegen den Verdacht auf ein
Asthma bronchiale nahe. Ein Reversibilitätstest mit Bronchodilatatoren bzw. Glukokortikoiden kann dann zum
Beispiel bei der Abgrenzung zu einer COPD hilfreich sein.

Tabelle: Differenzialdiagnose COPD vs. Asthma

Quelle: Beilage Nr. 2 Kolloqium Pneumologie/Allergologie in der Medical Tribune vom 18.03.2005

Merkmal
Klinik
Alter bei Diagnose
Ätiologie

Husten
Auswurf

Bronchiale Hyperreagibilität
Reversibilität
Lungenfunktion

Diffusionskapazität für
Kohlenmonoxid
Inflammatorische Zellen

Steroidansprechen

COPD 
Belastungsdyspnoe, Husten, Auswurf
6. Lebensdekade
Rauchen, Staubbelastung
(Prädisposition?)
häufig, produktiv, morgens mehr
voluminös, häufig gefärbt
(Exazerbationen), morgens mehr
gelegentlich
< 15 %
meist Obstruktion, Überblähung

vermindert

CD8+Lymphozyten Monozyten/
Makrophagen (pigmentiert)
gelegentlich

Asthma bronchiale
anfallsartige Atemnot
häufig Kindheit, Jugend; variabel
Atopie, Th-2-Prädominanz (Infekthäufigkeit
in der Kindheit?, Innenraumbelastung?)
seltener, gelegentlich nachts
hell glasig, sehr zäh, wenig

regelhaft vorhanden
> 20 %
im Intervall normal, Überblähung kommt
vor, im Anfall schwere Obstruktion 
normal

CD4+T-Lymphozyten eosinophile
Granulozyten
fast immer

Quelle: Hubertus R. Wirtz, Internist 2005; 46: 175-194, © Springer-Verlag Heidelberg

DRK-Nordsee-Reha-Klinik, St. Peter-Ording

Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Deutsches Rotes Kreuz

Meeresküstenklima, staub-, pollen- und schadstoffarme Luft – 
ideale Voraussetzungen zum Gesunden und Wohlfühlen

Den Menschen als Ganzes sehen. Wir motivieren den Patienten und zeigen ihm, wie er durch die ganzheits-
medizinische, speziell auf ihn abgestimmte Therapien und Betreuung eine erfolgreiche Prävention und
Rehabilitation durchführen kann. Besonders wichtig ist uns, dass der Patient lernt, die Behandlungen zu
Hause weiterzuführen und mit seiner Krankheit selbstständig umzugehen.

Arzt und Pflegepersonal stehen rund um die Uhr zur Verfügung.

Anschlussrehabilitation, Rehabilitation- oder Vor- und Nachsorgemaßnahmen sowie Präventionsprogramme
(stat./teilstat./amb.) und Gesundheitsurlaube sind möglich. 180 EZ ohne Aufpreis und 10 DZ, teilw. allergiker-,
behinderten- und rollstuhlfahrergerecht. Aufnahme von Begleitpersonen.

Adresse
DRK-Nordsee-Reha-Klinik Goldene Schlüssel 
Im Bad 102, 25826 St. Peter-Ording
Tel. 0 48 63/702-0, Fax 0 48 63/702-103
Internet: www.drk-sh.de
E-mail: DRK-Nordsee-Reha-Klinik@t-online.de

Fordern Sie unseren Hausprospekt an!
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die deutlich gesteigerte Sterblichkeit von unbehandel-
ten Patienten wird mittels nCPAP wieder der Altersnorm
angeglichen. Neben Verhaltensmaßnahmen stellt die
nCPAP-Therapie die Methode der Wahl bei OSAS dar.
Dennoch führt diese Behandlung gelegentlich nicht zum
Ziel oder wird von einigen Patienten nicht toleriert. In
diesen Fällen wird ein individueller Behandlungsplan
unter Einschluss der anderen genannten Therapie-
verfahren erstellt. 

Therapie des Schnarchens 
Wenn ausgeschlossen ist, dass Schnarchen Symptom
einer Atmungsstörung im Schlaf ist, sondern lediglich
eine Lärmbelästigung darstellt, so stellt sich die Frage,
welche Möglichkeiten zur Beseitigung oder Minderung
der Geräuschbelästigung ergriffen werden können.
Vorab muss noch gesagt werden, dass bei einer
Störung ohne Krankheitswert die gesetzlichen Kranken-
kassen nicht zur Leistung verpflichtet sind und daher die
Kosten aller unten genannten Therapien in der Regel
vom Patienten selbst getragen werden müssen. 
Die Vielzahl der zur Verfügung stehenden Maßnahmen
zeigt schon, dass es eine einfache und sicher wirksame
Therapie nicht gibt.
Am einfachsten ist natürlich eine Trennung der Schlaf-
zimmer. Ist dies nicht möglich oder gewünscht, so soll-
ten Faktoren vermieden werden, die Schnarchen be-
günstigen. Dazu zählt Meiden abendlichen Alkohol-
konsums und Gewichtsabnahme bei Übergewichtigen.

Schlafen in Seitenlage verringert oft das Schnarchen
ebenfalls. Um dies zu fördern, stehen spezielle Westen
im Fachhandel zur Verfügung oder aber der Patient hilft
sich selbst, indem eine Tasche ins Rückenteil des
Schlafanzugs eingenäht wird, welche dann mit einem
Tennisball gefüllt wird. 
Verschiedene operative Verfahren zur Beseitigung von
Schnarchen werden durchgeführt. Weit verbreitet ist die
UPPP mittels Laser (s.o.) und  auch die
Radiofrequenztherapie. Bei letzterer wird in mehreren
Sitzungen eine Sonde in den weichen Gaumen einge-
stochen und durch die Radiofrequenzapplikation eine
Entzündung mit späterer Vernarbung erzielt. Leider
haben diese beiden Verfahren, wenn überhaupt, nur
einen kurzfristigen Effekt auf das Schnarchen. In zwei
Studien, in denen Schnarchen nach Laser-assistierter
UPPP objektiv gemessen wurde (und nicht nur nach
Angaben des Ehepartners beurteilt wurde!), konnte
keine über sechs Monate hinausgehende Verringerung
des Schnarchens nachgewiesen werden. Für die
Radiofrequenztherapie liegen keine kontrollierten
Studien vor, über kürzere Zeiträume berichten die
Partner oft eine Verringerung des Schnarchens. Selbst
die Befürworter dieses Verfahrens bestätigen jedoch,
dass kein dauerhafter Effekt zu erwarten ist. Wir raten
daher bei ungewisser und sicher nicht dauerhaft anhal-
tender Wirkung von diesen Verfahren ab.
Eine weitere Möglichkeit zur Verringerung des
Schnarchens stellt eine Protrusionsschiene dar. Ein Teil
der Schiene ist am Oberkiefer angebracht und der
damit verbundene zweite Teil zieht den Unterkiefer eini-
ge Millimeter vor und erweitert so den Rachen. Es kann
zur Verringerung des Schnarchens kommen. Der Patient
muss die Schiene allerdings auch in jeder Nacht tra-
gen, was oft als unangenehm empfunden wird.
Verstärkter Speichelfluss, Würgereiz und Druckstellen
können durch die Schiene verursachen kann. Inwieweit
das Kiefergelenk langfristig geschädigt wird, ist unklar.
NCPAP beseitigt natürlich ebenfalls Schnarchen. 
Der Einsatz dieses Verfahrens erfordert auch eine
Dauertherapie. Da bei banalem Schnarchen definitions-
gemäß keine weiteren Symptome bestehen, wird
nCPAP wegen der damit verbundenen Unbequem-
lichkeiten nur selten eingesetzt.

Autor:
Prof. Dr. Heinrich F. Becker
Philipps-Universität Marburg 
Klinik für Innere Medizin, 
SP Pneumologie 
Schlafmedizinisches Labor
Baldingerstr. 1 
35033 Marburg

„Schlafmessen“ in Nordrhein-Westfalen

Insgesamt acht „Schlafmessen“ beschäftigen
sich im Jahr 2005 in nordrhein-westfälischen
Städten mit dem Themenkomplex „Schlaf-
störungen – Schnarchen – Schlafapnoe“. 
Auf den noch ausstehenden Veranstaltungen 
in Düsseldorf und Wuppertal (und im Februar
2006 in Herne) werden als Referenten u.a.
Prof. Dr. Jean Haan (Mönchengladbach),
Prof. Dr. Rolf Hinz (Herne), Dr. Rainer Kappes
(Düsseldorf), Prof. Dr. Winfried Randerath
(Solingen), Prof. Dr. Kurt Rasche (Wuppertal),
Prof. Dr. Bernd Sanner (Wuppertal), PD Dr.
Bernhard Schlüter (Datteln), Prof. Dr. Helmut
Teschler (Essen) und Prof. Dr. Jürgen Zulley
(Regensburg) auftreten. Veranstalter ist der
Schlafapnoe e.V. in Wuppertal. 
Weitere Informationen siehe S. 35 unter
„Wichtige Termine“.
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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?
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. An-
sprechpartner: Inge Follmann, Tel.: (06573)574, Christa Greis,
Tel.: (06571)14451, Helga Schinhofen, Tel.: (06571)6788.

Coswig 
Gruppentreffen: 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 in der
Praxisklinik, Leopoldstr. 10. Was geschieht? Atemtherapeutische
Übungen von 18.00 - 18.45 Uhr; Vorträge und Diskussionen
ab 19.00 Uhr. Kooperation: Mit niedergelassenen Lungenfach-

ärzten und der Lungensportgruppe Dortmund. Ansprechpart-
ner: Herr Nockemann, 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 Lungenfachärzten
aus Klinik und Praxis sowie mit Physiotherapeuten für Atemthera-
pie. Ansprechpartner: Cordula Bannasch, Tel: (0203)335567.

Essen 
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Donnerstag des Monats (au-
ßer Dezember/Januar) in der Ruhrlandklinik. Was geschieht?
Vorträge und Diskussionen ab 19.00 Uhr in der Ärztebiblio-
thek. Lungensport unter Aufsicht von Sporttherapeuten.
Kooperation: Mit dem Chefarzt und den Ärzten der Ruhrland-
klinik sowie dem Verein für Gesundheitssport und Sporttherapie
an der Universität Essen e.V. Ansprechpartner: Herr Baumgardt,
Tel.: (0201)533338; Herr Stratmann, Tel.: (0201)537425;
Frau 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 Diskussio-
nen (Franziskusheim); leichte Wanderungen und Informations-
fahrten sowie Lungensport im Sportverein Fellbach. Kooperation:
Mit den Lungenfachärzten der Region. Ansprechpartner: Herr
Kruse, Tel.: (0711)589458; 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
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Patientenliga 
Atemwegserkrankungen e.V.
Berliner Str. 84
55276 Dienheim

Antwortkarte
Passend für DIN-Lang-Fensterumschlag

a. M., 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. 

Freising
Gruppentreffen: Einmal im Monat, mittwochs, im St. Georgs-Haus
am Rindermarkt 3. Was geschieht? Vorträge und Diskussionen,
danach Atemübungen. Lungensport für zwei Gruppen in der
Lungensportgruppe Freising e.V. jeweils donnerstags 16.00 –
18.00 Uhr, Turnhalle Wirtschaftsschule, Wippenhauser Str. 63.
Kooperation: Medizinische Leitung: Frau Dr. Bisping-Arnold,
Lungenfachärztin in Freising. Ansprechpartner: Geschäftsstelle
der Patientenliga Atemwegserkrankungen, Tel. (06133)3543.

Fürth 
Gruppentreffen: Jeweils am vierten Mittwoch um 19.00 Uhr im
Gebäude der Arbeiterwohlfahrt, Fritz-Seuß-Begegnungsstätte,
Flößaustr. 21. Was geschieht? Vorträge und Diskussionen. Außer-
dem: Lungensport, Atemtherapie, Patientenschulung und Raucher-
entwöhnungskurse. Kooperation: Mit der AWO-Selbsthilfegrup-
pe, mit niedergelassenen und klinisch tätigen Ärzten der Region.
Ansprechpartner: Frau Schöpf 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 Kreiskrankenhaus. Was geschieht? Vorträge und Diskus-
sionen 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. Was geschieht? Vorträge und Diskussionen.
Kooperation: Mit niedergelassenen und klinisch tätigen Ärzten
(Klinik Ambrock). Ansprechpartner: Hella Beermann, Tel.:
(02331)983938, Werner Brand, Tel.: (02330)12792.
Wandergruppe: Iris Graetz, Tel.: (02331) 66747. Sport,
Bewegungs-, Atemübungen und Wassergymnastik finden in
der Asthma-Sportgruppe der Behinderten-Sportgemeinschaft
statt. Ansprechpartner: Frau Kipp im Sekretariat Prof. Rühle, Tel.:
(02331)974201. 

Homburg/Saar 
Gruppentreffen: Einmal im Monat um 18.00 Uhr, Universitäts-
klinikum Homburg/Saar. 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 ei-
nes Monats von 17.30 - 18.15 Uhr beim Roten Kreuz, Mitter-
nachtsgasse 6 (Erdgeschoss). Vorträge und Diskussionen: Um
19.30 Uhr in der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in
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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

Rheinland-Pfalz, Karmeliterplatz 3, Mainz. Was geschieht?
Atemtherapieübungen; Vorträge und Diskussionen; Lungensport-
aktivitäten in der Lungensportgruppe des Vereins „Gesundheit
für Alle Universität Mainz e.V.“. Kooperation: Mit den Lungen-
fachärzten aus Klinik und Praxis in Mainz, Frau Höhle (Atemthera-
pie). Ansprechpartner: Herr Dr. Berck, Tel.: (06131)921592. 

Moers-Niederrhein
Gruppentreffen: Bei den verschiedenen Aktivitäten. Was ge-
schieht? „Basisschulung“: In drei Abendseminaren erfährt der
Patient alles, was er über seine Krankheit wissen sollte. „Atem-
therapie“: In acht Übungseinheiten erlernt der Patient alle Tech-
niken, die er zur Beherrschung seiner Krankheit können sollte,
Ansprechpartner: Frau Beate Wargalla, Tel.: (02 03) 48 47
51. „Vorträge“: In neun zuzüglichen Veranstaltungen pro Jahr
informieren Ärzte und diskutieren mit den Patienten über deren
Fragen und Anliegen, Sekretariat Chefarzt Dr. Thomas
Voshaar, Tel.: (02841)2002410. In Moers gibt es zwei
Lungensportgruppen, Ansprechpartner: Frau Elke Alraun und
Frau Tanja Leekes, Tel.: (02841)20022. Eine Lungensport-
gruppe ist in Kamp-Lintfort, Ansprechpartner: Frau Kathrin
Friebe, 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“. Was geschieht?
Vorträge und Diskussionen; gemeinsame Informationsfahrten,
Fahrradtouren, kleine Wanderungen, Lungensport. Koopera-
tion: Mit Lungenfachärzten, Physiotherapeuten, einem Heil-
praktiker, 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. Lungensport: Jeden Montag und
Mittwoch um 18.30 Uhr. Was geschieht? Vorträge, Diskussion,
Atemtherapie und Lungensport. Kooperation: Mit dem Chefarzt
der DRK-Nordsee-Reha-Klinik, seinen Ärzten und Therapeuten.
Ansprechpartner: Frau Repp, Tel.: (04841)871253, Frau
Petzny, Tel.: (04863)476829. 

Trier
Gruppentreffen: Einmal pro Monat um 19.00 Uhr im Ev. Elisa-
beth-Krankenhaus (Personalwohnheim, Seminarraum 1, 1. Etage
links). Was geschieht? Vorträge und Diskussionen. Vor Beginn
der Info-Veranstaltungen führt eine Physiotherapeutin Atemübun-
gen durch. Lungensport jeweils montags und mittwochs von
20.00 bis 21.00 Uhr im Ev. Elisabeth-Krankenhaus. Anmeldung
bei Herrn Hanakam, Tel.: (06 51) 20 92-147. Kooperation: Mit
niedergelassenen sowie klinisch tätigen Ärzten und Physiothera-
peuten. Ansprechpartner: Frau Eicher, Tel.: (06 51) 4 46 11;
Herr Fey, Tel.: (06 51) 2 54 78.

Wiesbaden 
Gruppentreffen: In unregelmäßiger Folge Zusammentreffen zu
Gruppengesprächen, Vorträge und Diskussionen. Was ge-
schieht? Patienteninformation und COPD-Schulung,  Atemthera-
pie und Atemgymnastik je acht Übungseinheiten im Frühjahr
und Herbst in der Asklepios Paulinen Klinik, und ganzjährig
wöchentlich immer mittwochs ab 20.00 Uhr Lungensportakti-
vitäten in der Turnhalle Hebbelschule Raabestraße.
Kooperation: Mit niedergelassenen Lungenfachärzten und
Atemtherapeuten aus Wiesbaden. Ansprechpartner: Herr
Lothar Wern, Tel.: (0 61 22) 1 52 54 oder (01 71) 3 18 45 98
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Patientenliga 
Atemwegserkrankungen e.V.
Berliner Str. 84
55276 Dienheim

Abobestellung
Passend für DIN-Lang-Fensterumschlag

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
• Monitoring
• Notfallsituation

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

Atemwegserkrankungen
• Prinzipien des sportlichen Trainings bei 

Atemwegserkrankungen
• Sporttherapeutische Leistungsdiagnostik und 

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

Ausbildungsblock C
Organisatorische Grundlagen
• Gründung und Aufrechterhaltung einer

Lungensportgruppe
• Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
• Beiträge und Versicherungsschutz
• Verordnung von Rehabilitationssport/Funktionstraining
• Zuschuss und Kostenerstattung
Wenn Sie detailliert informiert sein wollen, fordern Sie
bitte Unterlagen im Kontaktbüro der AG Lungensport in
Deutschland e.V. an: Tel.: (0 61 33) 20 21,
E-Mail: lungensport@onlinehome.de

Ort Termine Veranstalter
Frankfurt/Main 10.- 14. Oktober 2005 AG Lungensport in Deutschland e.V. 
München/Oberschleißheim 21. - 25. November 2005 AG Lungensport in Deutschland e.V.
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Zum DMP „Chronisch obstruktive
Atemwegserkrankungen“

Sport und Bewegung stellen einen elementaren und bislang völlig
unterschätzten Bestandteil der Therapie von chronischen Atemwegs-
und Lungenerkrankungen dar. 
Diesem Sachverhalt sollen nun auch die Empfehlungen des Gemein-
samen Bundesausschusses für das Disease Management Programm
„chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen“ Rechnung tragen.
Sicherlich sinnvoll und sehr zu begrüßen ist zuerst einmal die Empfeh-
lung, dass jeder Patient mit einer COPD Zugang zu einem strukturier-
ten zielgruppenspezifischen Behandlungs- und Schulungsprogramm
erhalten soll. Eine Wissensvermittlung über Erkrankung und Therapie-
optionen sollte immer die Basis sein, um die Sinnhaftigkeit der thera-
peutischen Strategien überhaupt zu verstehen. 
„Körperliches Training führt in der Regel zu einer Verringerung der
COPD-Symptomatik, zur Besserung der Belastbarkeit und kann zur
Verbesserung der Lebensqualität/Verringerung der Morbidität beitra-
gen.“ Es wird in den Empfehlungen ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass der behandelnde Arzt den Patienten zur Teilnahme am Lungen-
sport ermuntern soll. „Ein regelmäßiges, mindestens einmal wöchentli-
ches Training, wird empfohlen. Art und  Umfang des körperlichen
Trainings sollen sich an der Schwere der Erkrankung und der Verfüg-
barkeit der Angebote orientieren.“
Nach heutigen Erkenntnissen gibt es bei Patienten mit COPD unter-
schiedlicher Ausprägung kaum einen Grund, der eine vollständige
sportliche Abstinenz rechtfertigt. Gerade Patienten mit schwerer COPD
profitieren in besonderem Maße von systematisch und schweregrad-
angepasstem Lungensport unter entsprechender Anleitung in Lungen-
sportgruppen. Atem- und Bewegungstherapie können den Patienten
die Angst vor körperlicher Belastung nehmen und ihnen den Spaß 
und die Freude an der Bewegung zurückgeben. Damit durchbrechen
sie den Teufelskreis, in dem die Atemnot zu einer fortlaufenden Ein-
schränkung der körperlichen Belastbarkeit führt. Es ist nicht nur für 
den Patienten selbst, sondern auch für den Arzt, der den chronisch
Erkrankten in der Regel langjährig betreut, eine schöne Erfahrung zu
sehen, wie mit Hilfe von Sport- und Bewegungstherapie körperliche
und psychische Folgen chronischer Lungenerkrankungen erfolgreich
verbessert werden können. Die Empfehlungen des Gemeinsamen
Bundesausschusses, bei dem Lungensport ausdrücklich als wichtiger
Baustein der Therapie bei COPD beschrieben wird, sind somit sehr zu
begrüßen. Es bleibt zu hoffen, dass eine konsequente Umsetzung des
geschriebenen Wortes machbar sein wird. 

Autor:
Prof. Dr. Ulrich Koehler
Klinik für Innere Medizin
SP Pneumologie, Intensiv- und 
Schlafmedizin
Philipps-Universität
Baldingerstr. 1
35033 Marburg
Tel.: (0 64 21) 2 86 37 98

Schlossberg 5

D-83435 Bad Reichenhall

Telefon 0 86 51 / 7 00 50

Telefax 0 86 51 / 70 05 48

www.schlossberghof.de
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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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Entspannt reisen – 

trotz Atemwegserkrankung

Haben für einen exklusiven Kundenkreis organisiert:

URLAUB ● SPORT ● KULTUR

1 Woche Türkeiurlaub – all inklusive 

(Verpflegung, Getränke, Sport, ärztliche 

Betreuung rund um die Uhr, Anwendungen)

Reisezeit: 2., 3., evtl. 4. Novemberwoche
Reisepreis: ca. 600 € (inkl. Flug ab Salzburg oder 

Heimflughafen – evtl. Aufpreis) 
Plus ärztliche Leistungen und 
Anwendungen 250 € (können über 
GOÄ abgerechnet werden)

Ärztliches Programm: Vorträge, Nordic Walking,
Optimierung Medikation, Schnupperkurse Golf und
Tennis, Gymnastik, begleitete Ausflüge sowie das
ganze Clubprogramm soweit körperlich möglich

GULET-Reisen & TUI Reise-Center Salzburg
(Bad Reichenhaller Internist – Lungenfacharzt 

und Sportmediziner immer dabei)

Bei Interesse: Claudia Paa 08651/65273

www.magic-life.at ➤ Magic Life Clubs ➤ Winter
Türkei ➤ Magic Life Waterworld Imperial

Anzeige
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„Sporttreiben ist 
sicher nicht negativ!”
Wie das Sporttreiben trotz Heuschnupfen-
beschwerden Freude bereiten kann

Heuschnupfenpatienten sind in ihrer Leistungs-
fähigkeit oft stark eingeschränkt. 
Ist Sporttreiben für sie in der kritischen Zeit 
überhaupt möglich?
Selbstverständlich. Zwar ist der Patient ist aufgrund der
Beschwerden im Bereich der oberen Atmungsorgane
sowie aufgrund von Begleiterscheinungen des Heu-
schnupfens in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt,
doch es besteht kein Grund für ein Sportverbot. Aller-
dings ist das Bestreiten von Wettkämpfen in der Pollen-
flugzeit für Heuschnupfenpatienten unter Umständen
problematisch. Wenn ein Spitzensportler mit
Heuschnupfen am Nachmittag während der maximalen
Pollenflugzeit einen Finallauf bestreiten muss, wird er
kaum eine Spitzenleistung erbringen können. 

Wenn er wählen kann, wann soll der
Heuschnupfenpatient vorzugsweise Sport treiben?
In Zeiten, in denen der Pollenflug am geringsten ist. 
Da die meisten Heuschnupfenpatienten vor allem auf
Gräser allergisch sind, sollten sie sich nach dem Pollen-
flug der Gräser richten. Die Gräser entlassen ihren
Pollen vor allem zwischen vier und sechs Uhr morgens.
Auf dem Land messen wir die höchste Pollenkonzentra-
tion demzufolge in den frühen Morgenstunden. Im
Laufe des Tages geschieht eine Verfrachtung der Luft
vom Land in die Stadt, so dass in der Stadt die Pollen-
konzentration am Nachmittag am größten ist. Im Wald
(insbesondere im Nadelwald) ist die Pollenkonzentra-
tion während des ganzen Tages gering.

Haben Heuschnupfenpatienten bei Hallensport-
arten weniger Probleme als im Freien?
Nicht unbedingt. Eine Sporthalle ohne Klimaanlage
kann sogar zur Pollenfalle werden. Die Pollen kommen
zu den offenen Fenstern rein und es kommt zu einer
Anreicherung von Pollen in der Halle.

Wie wirkt das Wetter auf den Heuschnupfen?
Am meisten Pollen misst man nach langen Schönwetter-
phasen. Besonders groß ist die Pollenbelastung kurz
vor einem Gewitter, wenn die Pollen von den böigen
Winden aufgewirbelt werden. Regen hingegen führt
zum Auswaschen der Pollen aus der Luft und zu einer
Verklebung der Pollen auf der Pflanze. Während oder
in den Tagen nach dem Regen ist demnach die Pollen-
konzentration in der Luft am geringsten. Auch haben
die Pollen weniger heuschnupfenauslösende Kraft.

Tipps für das Sporttreiben mit
Heuschnupfen

Die beste Tageszeit:
Auf dem Land in den späten Nachmittags-
stunden oder frühen Abendstunden; in der
Stadt in den frühen Morgenstunden; im Wald,
vor allem im Nadelwald, während des 
ganzen Tages.

Das beste Wetter:
“I’m singing in the rain.” Regen führt zu einer
Verklebung des Pollens auf der Pflanze.
Während und in den ersten Tagen nach dem
Regen ist die Pollenkonzentration in der Luft
am kleinsten. Sie steigt jedoch bald wieder
an. Am höchsten ist die Pollenbelastung nach
einer Schönwetterperiode, v.a. bei windigem
Wetter.

Der beste Urlaubsort:
Wenigstens im Urlaub sollte man sich eine
Heuschnupfenpause gönnen. Dies ist überall
dort möglich, wo die betreffenden Gräser und
Sträucher nicht wachsen oder nicht gerade
blühen, z.B. im Frühling in den Mittelmeer-
ländern oder im Sommer im Gebirge.

Vor dem Training:
Möglichst wenig Pollenkontakt im Alltag,
damit der Körper mehr Reserven für das
Training hat (Achtung: Das Auto ist die Pollen-
falle Nummer eins, sofern kein Pollenfilter in
die Lüftung eingebaut ist).

Während des Trainings:
Nasenschleimhäute mit einer Salbe schützen
(Verordnung durch Arzt), Augen mit einer
Radfahrerbrille schützen, Haut mit langer Arm-
und Beinbekleidung schützen. Schwimmen nur
mit Schwimmbrille, da die Pollen auf der
Wasseroberfläche treiben.

Nach dem Training:
Sofort duschen, wobei zuerst die Haare in
gebückter Haltung ausgewaschen werden;
Sportkleidung nicht ins Schlafzimmer mitneh-
men und nach jedem Training waschen.



Wie beeinflusst der Sport die allgemeine Befindlichkeit des
Heuschnupfenpatienten?
Für den Verlauf der Allergie ist das Sporttreiben sicher nicht negativ. 
Für die meisten Patienten wirkt sich das Sporttreiben in ihrer subjekti-
ven Wahrnehmung sogar positiv aus. Dabei kann der Patient viel
dazu beitragen, dass beim Sporttreiben die positiven Effekte über-
wiegen. Er kann sich (prophylaktisch) vor Pollen schützen: die
Schleimhäute der Nase mit einer geeigneten Salbe, die Augen mit
einer Brille, die Haut mit langer Arm- und Beinbekleidung. Nach dem
Training sollte der Heuschnupfenpatient sofort duschen, um die Pollen
aus den Haaren und von der Haut zu waschen. Dabei sollte er sich
die Haare zuerst in gebückter Haltung auswaschen, damit das
Wasser mit den Pollen nicht übers Gesicht und in die Augen fließt. 
Die Sportkleider sollten nach jedem Training gewaschen werden.
Wichtig ist auch, die Pollen nicht mit den Kleidern ins Schlafzimmer 
zu schleppen. Der Heuschnupfenpatient sollte auch außerhalb der
Trainingszeit darauf achten, mit möglichst wenig Pollen in Kontakt 
zu kommen, damit sein Körper mehr Reserven für das Training hat. 
Je weniger Pollenkontakt während des Tages, desto weniger Reak-
tionsbereitschaft während des Trainings. 

Gibt es andere Dinge, die ein Heuschnupfenpatient 
beim Sporttreiben beachten sollte?
Eine wichtige Botschaft: Jeder zweite Patienten mit Heuschnupfen
neigt dazu, im Laufe der Zeit ein Asthma zu entwickeln. Dieses Asthma
ist schicksalhaft und wird nicht durch das Sporttreiben ausgelöst. 
Beim Sportler wird das Asthma jedoch häufig in einem frühen Stadium
erkannt, da Sportler mit Heuschnupfen nicht selten als erstes Zeichen
des erfolgten Etagenwechsels ein Anstrengungsasthma entwickeln. 
Was auf den ersten Blick negativ wirkt, nämlich dass ein Sportler
scheinbar häufiger mit einem Asthma reagiert als ein Nichtsportler, ist
also positiv zu bewerten: Weil man das Asthma in einem frühen
Stadium erkennt, kann man es rechtzeitig und erfolgreicher behandeln. 

Können Sportler, den Heuschnupfen mit einer
Desensibilisierung in den Griff bekommen? 
Ein Heuschnupfenpatient sollte zuerst eine allergologische Diagnostik
erhalten. Diese kann schließlich eine Desensibilisierung zur Folge
haben. Es gibt aber auch andere Methoden, Allergien erfolgreich zu
behandeln. Welche Methode für den jeweiligen Patienten am geeig-
netsten ist, muss zusammen mit dem allergologisch erfahrenen Arzt 
herausgefunden werden und kann nicht verallgemeinert werden.

Autor:
Dr. Michael Schmitz
Lungen- und Bronchialheilkunde
Allergologie, Physikalische Medizin,
Sportmedizin
Maxstrasse 13
67659 Kaiserslautern
Tel.: (06 31) 7 20 64
Fax: (06 31) 3 70 48 76
E-Mail schmitz@pneumowestpfalz.de
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Werra-Rehabilitationsklinik

Berliner Straße 3

37242 Bad Sooden-Allendorf

Tel. (0 56 52) 9 51-0

Fax (0 56 52) 330 (Verwaltung)

Fax (0 56 52) 381 (Medizin)

Verwaltungsleiter:
Walter Preiß

Ärztlicher Leiter:
Dr. med. Heiko Roßband

Medizinisch-technische Ausstattung:
Medizinisches Labor, Röntgen, EKG (Ruhe,
Belastung, Langzeit), Große Physiotherapie,
Lehrküche, Sonographie, Endoskopie (Bron-
chien, Magen, Sigma), Echokardiographie,
Klinische Physiologie, Pedographie, Langzeit-
EKG, Rechtsherz-Katheter

Behandelte Indikationen:
WS-Syndrom, Arthrosen, Deformitäten, Enthesio-
pathie, Bronchitis, Asthma, Emphysern, Sinu-
bronchiales Syndrom, Sarkoidose, Zust. n.
Herzinfarkt, Hypertonie, KHK Rhytmusstörungen

Gegenindikationen:
Karzinom, aktive Tbc, akute Infektion,
Dekompensierte Zustände, Pflegebedürftigkeit

Bettenzahl:
256 Einbettzimmer

Raumausstattung:
Einzelzimmer mit WC, Dusche, Telefon, TV-
Anschluß

Räumlichkeiten:
Aufenthaltsräume, TV-Räume, Bibliothek,
Cafeteria, Kiosk, Internet-Cafe, Dach- und
Gartenterrasse

Leistungangebot gemäß Versorgungsvertrag

mit den gesetzlichen Krankenkassen (§ 111

SGB V) gültig ab 1966

Werra-Rehabilitationsklinik
Bad Sooden-Allendorf
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Lungensport in Wolfsburg
Von der Idee zur Umsetzung
Durch einen status asthmaticus wurde ich ernsthaft in die
Materie „Atemnot“ gestoßen. Nach vielen Gesprächen
mit verschiedenen Pulmologen und Therapeuten, die
mich letztendlich einsehen ließen, dass ich wohl künftig
mit einer chronischen Erkrankung leben und mich entspre-
chend arrangieren müsste, beschloss ich, aktiv zu wer-
den. Ich wollte anderen Menschen helfen, und zwar
nicht „nur“ dadurch, indem ich sie daran erinnere, ihre
Medikamente rechtzeitig und regelmäßig zu nehmen.
Nachdem ich in der VW-Stadt einigermaßen Fuß gefasst
hatte, gründete ich eine Selbsthilfegruppe für Patienten,
die an Allergien und/oder Lungenerkrankungen leiden.
Viele Menschen kamen zur Eröffnungsveranstaltung im
Februar 2003. Nach und nach merkte ich, dass ich
ihnen, unter anderem durch entsprechende Referate und
Gespräche, die Angst nehmen konnte. 
Ich hatte das Gefühl, der Schritt war richtig, den
Menschen zu zeigen, dass man trotz Erkrankung im
Stande ist, eine Menge zu tun.

Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Ärzte- und
Schwesternteam der in Wolfsburg ansässigen pneumo-
logischen Praxis konnte ich Seminare belegen, bei
denen ich die Lizenzen zum Asthma- und COPD-Trainer
erhielt. Immer und immer wieder versuchte ich, den
Lungensport in irgendeiner Weise zu integrieren.
Zunächst bot ich, da ich je einen Nebenfachabschluss
in den Bereichen Sozialmedizin und Sportwissenschaf-
ten (mit Sportmedizin) habe, Präventivsport für Interes-
sierte an. Die Nachfrage war da und innerhalb der
zehn Kurse zeigte sich, dass die Teilnehmer an Lebens-
freude gewannen, ihre körperliche Fitness gebessert
wurde und sie zufriedener wirkten.
Die Zeit verging und ich versuchte, meinen Lungenfach-
arzt davon zu überzeugen, dass ich doch an einer Aus-
bildung für den Fachübungsleiter „Innere Organe“ zur

Als Akutkrankenhaus bietet die Klinik Schillerhöhe neben den etablierten 
Verfahren alle Behandlungsmöglichkeiten unter anderem bei folgenden
Indikationen:
➤ Chronisch obstruktive Bronchitis ➤ Schlafbezogene Atemstörungen 
➤ Emphysem ➤ Mukoviszidose
➤ Bronchialkarzinom ➤ Tuberkulose
➤ Pneumonien

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

Ausübung des Lungensports teilnehmen könne. Ende
2004 war es dann soweit. Ich erhielt die Zulassung und
in München entsprechend die Lizenz über die AG
Lungensport.
Kaum dass ich wieder in Wolfsburg war, wurde ich von
einem Verein angeschrieben, der sich bezüglich der
Durchführung des Rehasports im Bereich Lungenerkran-
kungen mit mir in Verbindung setzen wollte. 
Kurz nach dem Jahreswechsel fand das entscheidende
Gespräch statt, in dem unter anderem vereinbart wurde,
ab Mai 2004 im Verein den Lungensport anzubieten.
Jetzt ist schon ein Jahr um, die Zeit vergeht, und wir bie-
ten nach wie vor zweimal wöchentlich Lungensport für
Erwachsene an, zu dem – laut Feedback der Betrof-
fenen – die Patienten gern kommen, zumal sie neben
Atemtraining und Kondition auch eine Menge anderer
Erfahrungen sammeln können.

Erfolge konnten wir bereits verzeichnen, denn neben der
Verbesserung des Allgemeinzustandes sind die Leute im
Alltag aktiver und zufriedener. Ein Mann trainiert inzwi-
schen mit einem individuellen Trainingsprogramm im
Fitnessbereich des Vereins und benötigt vorerst keinen
Lungensport mehr.
Neben der Teilnahme am Lungensport erfolgen Asthma-
und COPD-Schulungen, die zukünftig als Bedingungen
für die Teilnahme am Lungensport vorangestellt werden.

Autorin:
Dipl. Geologin Annett Repasi
lizensierte Fachübungsleiterin

Klievenhagen 15
38440 Wolfsburg

Tel.: (0 53 61) 8 67 04 72
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Langzeit-Sauerstofftherapie 
Tipps und Trends bei der Verordnung von
Flüssigsauerstoff

Die chronisch obstruktive Bronchitis (COPD) geht 
häufig mit einem chronischen Sauerstoffmangel einher.
Die Patienten sind trotz maximaler medikamentöser
Therapie und auch nach Vermeidung aller inhalativen
Schadstoffe von einer lebenslänglichen „Rund-um-die
Uhr-Versorgung“ mit Sauerstoff abhängig. Ohne Sauer-
stoff ist ihre Lebenserwartung deutlich verringert. 
Vor allem aber ihre Lebensqualität und damit auch ihre
Leistungsfähigkeit hängen entscheidend von einer 
Langzeit-Sauerstofftherapie (LOT) ab.
Die Indikation zur Langzeit-Sauerstofftherapie kann 
nur in einer Fachklinik und bei einem Internisten oder
Pneumologen gestellt werden, der mit den entsprechen-
den Geräten wie Lungenfunktionslabor oder 
Blutgasanalyse ausgerüstet ist. Der hohe zeitliche, 
personelle und technische Aufwand spricht für den
Lungenarzt oder eine Klinik.

Untersuchungen vor Beginn einer LOT
Vor Beginn der Langzeit-Sauerstofftherapie müssen die

Anzeige

Neuauflage 
„Patienten-Wörterbuch Lunge“

Das „Patienten-Wörterbuch Lunge“, das ca.
450 medizinische Begriffe in verständlicher
Form erklärt, liegt in einer überarbeiteten
Neuauflage vor. Herausgeber sind: Merck
Pharma GmbH, Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V., Deutscher Allergie- und
Asthmabund e.V., Deutsche Atemwegsliga
e.V. und AG Lungensport in Deutschland e.V.

Gegen Zusendung von 1,44 € 
in Briefmarken kann es kostenlos 
angefordert werden bei: 

AG Lungensport in Deutschland e.V.
c/o PCM
Wormser Str. 81
55276 Oppenheim
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einem Gewicht von zwölf Kilogramm und als Ausblick
sogar kleine tragbare vier Kilogramm schwere
Konzentratoren, die immer mehr Mobilität ermöglichen. 
Für kurze Strecken, z.B. Arztbesuche, stehen dem Patien-
ten Gasdruckflaschen zur Verfügung, die unter einem
Druck von 200 bar Sauerstoff enthalten. Eine 0,8 Liter
Stahlflasche wiegt mit Armaturen 2,5 Kilogramm, eine
zwei Liter-Gasdruckflasche sieben Kilogramm, so dass
der Gewinn an Mobilität durch das zu tragende Ge-
wicht weitgehend aufgehoben wird. Gasdruckflaschen
(GOX) eignen sich daher nur zur Überbrückung bei
noch geringer Mobilität.
Das Flüssigsauerstoffsystem (LOX) zeichnet sich durch
die günstige Gewichts-Mengen-Relation tiefkalten Sauer-
stoffs aus. Die Ein-Liter-LOX-Flasche enthält 800 bis 1200
Liter gasförmigen Sauerstoff für 6,6 bis zehn Stunden
Therapie bei einer Flussrate von zwei Liter Sauerstoff/
min., wiegt aber nur 3,3 bis 3,6 kg. Durch Sparsysteme,
die nur beim Einatmen den Sauerstoff freigeben, kann
die Nutzungsdauer eines Tanks verdoppelt werden, die
Mobilität deutlich gesteigert und der Sauerstoffbedarf
erheblich reduziert werden. Demandsysteme können
als kleine Zusatzgeräte sowohl an dem stationären als
auch an dem mobilen Sauerstofftank befestigt werden.
Der Trend geht zu pneumatisch gesteuerten
Sparventilen, die in den kleinen, mobilen Vorratskannen
integriert sind. Sparsysteme müssen vor Benutzung

getestet werden, da nicht
jeder Patient für diese
Form der Sauerstoff-
versorgung geeignet ist.
Zum Transport eignen
sich Tragehilfen wie 
Rucksack oder Caddy.
Für ein kosmetisch unauf-
fälliges Erscheinungsbild
sorgt ein in eine optische
Brille integrierter
Sauerstoffschlauch.

Kontrollen bei der LOT
Die LOT ist eine lebenslängliche Therapie, die sich immer
wieder dem Krankheitszustand und den Bedürfnissen
des Patienten anpassen muss. Infekte oder zunehmende
Erschöpfung der Atempumpe machen neue Konzepte
notwendig . Nach den Empfehlungen der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie sind alle drei Monate
Kontrollen der Blutgase bei einem Facharzt notwendig.

Rechtsgrundlagen
Nach einem neuen Bundessozialgerichtsurteil soll ein
Hilfsmittel unmittelbar die Behinderung eines Patienten
ausgleichen. Sauerstoff ist ein Hilfsmittel und soll dem

Sauerstoffbrille

Sauerstoffversorgung

unterschiedlichen Sauerstoffmengen in Ruhe, unter 
körperlicher Belastung und während des Schlafes
getestet werden, bis die Sauerstoffsättigung auf > 90%
bzw. das pa02 auf > 60 mm Hg ansteigt. Die Interpre-
tation des pa02 sollte immer im Zusammenhang  mit
dem paC02 erfolgen. Für die körperliche Belastung 
hat sich der Sechs-Minuten-Gehtest durchgesetzt mit
Angabe der Gehstrecke und der subjektiv empfun-
denen Atemnot nach der Borg-Skala.  

Sauerstoffquellen
Für die Langzeit-Sauerstofftherapie zu Hause gibt es 
entsprechend dem Heil- und Hilfsmittelkatalog zwei
Systeme, den herkömmlichen Sauerstoffkonzentrator 
mit Gasdruckflaschen zur Überbrückung bei Mobilitäts-
wunsch und das Flüssigsauerstoffsystem. 
Der Sauerstoffkonzentrator wiegt etwa 20 Kilogramm,
er gewinnt aus der Raumluft mit einen Kompressor den
Sauerstoff. Das elektrisch betriebene Gerät erzeugt
einen Geräuschpegel von 42 - 48 dB. Die neue Gene-
ration der „Flüsterkonzentratoren“ ist mit 38 dB deutlich
leiser. Der Patient atmet den Sauerstoff über einen maxi-
mal 15 Meter langen Schlauch über die Nase ein. Seine
Mobilität hat daher einen Radius von genau 15 Metern.
Der Konzentrator ist damit nur für Patienten geeignet,
die immobil sind und ihre Wohnung nicht mehr verlassen
können. Die Stromkosten müssen von den Krankenkassen
übernommen werden. Im Trend sind kompakte Reise-
konzentratoren mit integriertem Zwölf-Volt-Netzteil und
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KONGRESS-RÜCKBLICK
Emphysem: 
Rauch-Verzicht beste Therapiemaßnahme

Sollte irgendein Medikament beim Lungen-
emphysem die gleiche Wirkung haben wie
der Verzicht auf das Rauchen, würde man 
das als einen gewaltigen Fortschritt der 
medikamentösen Behandlung feiern, meinte
Herr Professor Helgo Magnussen,
Großhansdorf, beim Kongress der Deutschen
Gesellschaft in Berlin. 
Selbst im fortgeschrittenen Stadium der
Erkrankung sei der Verzicht auf die Zigarette
von größter Bedeutung. Magnussen empfiehlt
deshalb Raucherentwöhnungsprogramme zu
nutzen. Darüber hinaus sollte natürlich auf die
Einnahme von langwirksamen inhalativen
Beta-2-Mimetika oder langwirksamen
Anticholinergika nicht verzichtet werden.

KONGRESS-RÜCKBLICK
COPD und kardiovaskuläre Erkrankung

Anlässlich des Kongresses der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie machte Herr
Professor Claus Vogelmeier, Marburg, darauf
aufmerksam, dass etwa zwei Millionen
Menschen in Deutschland an einer chronisch
obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) und
parallel dazu an einer Herzerkrankung 
leiden. Das sei die Ursache dafür, dass bis 
zu 39 Prozent der COPD-Patienten an den
Folgen der kardiovaskulären Erkrankungen
sterben. 

Patienten ein möglichst normales Leben gewährleisten.
Zu den elementaren Grundbedürfnissen des Menschen
gehört die Möglichkeit, seine Wohnung verlassen zu
können. Das heißt, der Patient hat ein Recht, das für ihn
beste Hilfsmittel zu beanspruchen. Ist er in der Lage,
noch mobil zu sein, ist für ihn das flüssige Sauerstoff-
system das Hilfsmittel der Wahl. Nach dem GMG
2004 kann der Patient einen Leistungserbringer seiner
Wahl mit der Sauerstoffversorgung beauftragen, wenn
die Geräte im unteren Preisdrittel des entsprechenden
Kostenträgers liegen, sonst muss er die Differenz als
Eigenanteil selbst zahlen.

Selbsthilfegruppe für Sauerstoff-Langzeittherapie
(SHG-LOT e.V.)
Sauerstoffpatienten sind chronisch kranke Patienten, die
aufgrund ihrer schweren Erkrankung nicht mehr die
Energie aufbringen, Ihre Rechte zu erstreiten. Hilfe bie-
tet die Selbsthilfegruppe für Sauerstoff-Langzeittherapie
(SHG-LOT e.V.). Sie ist über die neuesten Fortschritte
sowohl in der Medizintechnik als auch in der Behand-
lung von chronisch Kranken informiert. Sie ist bundes-
weit organisiert und hat zur Zeit 1600 Mitglieder.
Gemeinsam ist man stärker, deshalb sollte jeder Be-
troffene sich dieser Gruppe anschließen. 
Informationen erhalten Sie über:

Gerd Bachowski
1.Vorstand Deutsche Selbsthilfegruppe 
Sauerstoff-Langzeit-Therapie (LOT) e.V.
Bergheimer Weg 1, 70839 Gerlingen

Tel.: (0 71 56) 17 46 49
Fax: (0 71 56)1 79 97 31
Mail: vorstand@selbsthilfe-lot.de
www.selbsthilfe-lot.de

Autorin:
Oberärztin 
Dr. Birgit Krause-Michel
Städtisches Krankenhaus
Riedelstr. 5
83435 Bad Reichenhall

Rehabilitationsklinik für Orthopädie und Pneumologie
236 Betten, davon 40 Betten für Pneumologische Rehabilitation
u.a. folgende Indikationen: Asthma bronchiale, Chronische
Bronchitis, Lungenemphysem, Rhinitis und Sinusitis,
Schlafatemstörungen

In Sommerfeld steht Ihnen das Untersuchungsangebot einer 
modernen Lungenklinik mit einer umfangreichen Lungenfunktions-
und Leistungsdiagnostik zur Verfügung.

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

Sana Kliniken Sommerfeld
Hellmuth-Ulrici-Kliniken
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Herbst und Winter – die Zeit
für Exazerbationen bei COPD

Exazerbationen (Verschlechterungen) sind nicht immer
zu vermeiden. Entscheidend bei Verschlechterungen ist
jedoch, diese frühzeitig zu erkennen und konsequent
und korrekt gegenzusteuern, um Schlimmeres zu 
verhindern. Unsere Bad Reichenhaller Patienten haben
gezeigt, dass notfallmäßige Arztkontakte vermieden
werden können, wenn sie eigenverantwortlich möglichst
frühzeitig reagieren. 
Eine Patientenschulung für COPD-Patienten kann die
Voraussetzung dafür liefern, dieses Selbstmanage-
ment erfolgreich umzusetzen in enger Abstimmung 
mit dem betreuenden Arzt, der einen Aktionsplan und 
die entsprechenden Medikamente zur Umsetzung 
beisteuert. 

Wie vermeidet man eine Exazerbation?
Exazerbationen vermeiden und behandeln ist eines der
wesentlichen Ziele einer optimalen COPD-Behandlung.
Häufige Exazerbationen verschlimmern den Krankheits-
verlauf nachhaltig, und während einer Exazerbation ist
der COPD-Patient wegen zunehmender Atemnot
gefährdet. Er benötigt oftmals notfallmäßig ärztliche
Hilfe und unter Umständen sogar intensivmedizinische
Behandlung. 

Was ist die Ursache solcher Exazerbationen? In der
Mehrzahl der Fälle sind dies Infekte; eine sogenannte
„Erkältung“ trifft in Mitteleuropa jeden durchschnittlich
ein- bis zweimal pro Jahr. Aus dem Virusinfekt ent-
wickelt sich oft eine eitrige (= bakterielle) Bronchitis.
Diese ist gekennzeichnet durch gelb-grün verfärbten
Auswurf; sie kann auch ohne vorangegangenen
Virusinfekt unvermittelt durch bakterielle Infektion des
Schleims entstehen. In bis zu einem Drittel der Fälle
bleibt die Ursache der Exazerbation jedoch unbekannt. 
Eine Verschlechterung wird umso schwerer verlaufen, 
je schlechter die Ausgangssituation des Patienten ist.
Deshalb stellt eine regelmäßige medikamentöse
Basistherapie mit langwirksamen inhalativen 
Betamimetika und Anticholinergika zur optimalen
Bronchienerweiterung, eventuell inhalative Steroide,
kombiniert mit einer regelmäßigen Physiotherapie 
(z.B. Inhalationen, s.u.) bereits einen wichtigen Schutz
dar. Die Infekthäufigkeit kann man reduzieren, indem
man das Ansteckungsrisiko senkt: Meiden von
Menschenansammlungen in Zeiten von „Grippewellen“,
Vermeiden von Händeschütteln bzw. häufiges
Händewaschen, da über die Hände viele Krankheits-
erreger in das Gesicht und damit an die Schleimhäute
gebracht werden. 
Sinnvoll ist es darüber hinaus, die körpereigene

Abwehr zu steigern, um Infektionen gegenüber nicht so
anfällig zu sein:
● Schutzimpfungen (z.B. Grippeschutzimpfung 

alljährlich im Herbst!)
● regelmäßig Sport und Bewegung
● gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse
● Kneipp’sche Anwendungen/Sauna
● gesundes Raumklima (im Winter nicht zu trocken!) 
● vernünftige, den Temperaturen angepasste Kleidung
● Stressvermeidung und Stressbewältigung.

Auch eine optimale Bronchus-
drainage, also das weitgehende
Freihalten der Bronchien von
Schleim, ist ein wichtiger Ansatzpunkt
für eine geringere Anfälligkeit 
gegenüber eitrigen Exazerbationen.
Der Schleim kann nicht nur die
Atmung behindern, er stellt auch
einen Nährboden für Bakterien dar.
Ist der Schleim schon eitrig, also
gelb/grün verfärbt, so fördert er weiter die Entzündung
und die Verengung der Bronchien. 

Der Schleim sollte also möglichst vollständig abgehus-
tet werden. Damit er sich leicht abhusten lässt, sollte er
nicht sehr zäh sein. Folgende Punkte sollten daher
beachtet werden:
● ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens zwei 

Liter/Tag, gerade auch in der trockenen Winterluft)
● Inhalationen über einen Düsen- oder 

Ultraschallvernebler, z.B. mit  zweiprozentiger
Salzlösung

● Schleimlösende Medikamente, wie N-Acetylcystein,
Ambroxol oder Cineol

● Physiotherapie, z.B. Abklopfen oder mit technischen
Hilfsmitteln wie „Flutter“ oder „RC-Cornet“

● Körperliche Bewegung, tiefes Durchatmen.

Wie erkennt man eine beginnende Exazerbation?
Der Patient muss lernen, Verschlechterungen frühzeitig
zu erkennen; je früher und konsequenter man der
Verschlechterung gegensteuert, umso leichter und 
kürzer wird die Verschlechterung verlaufen. Der Patient
muss dazu auf die Symptome der COPD achten: 
der Husten wird meist als unangenehm registriert und
auch dem Arzt berichtet, vor allem wenn Häufigkeit
und Intensität zunehmen. Eine Ausnahme ist oft das
morgendliche Abhusten des Schleims beim Raucher,
was als „Raucherhusten“ bagatellisiert wird, und noch
nicht als Symptom einer chronischen Bronchitis erkannt
wird. Der Husten ist wichtig zum Freihalten der
Bronchien von Schleim und darf – solange er produktiv
ist und Schleim fördert – nicht unterdrückt werden.
der Auswurf muss bezüglich Menge, Farbe und

Eitrige 
Exazerbation
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Zähflüssigkeit (Viskosität) kontrol-
liert werden. Während die
Viskosität immer durch entspre-
chende Maßnahmen niedrig
gehalten werden muss (s.u.), sind
die Zunahme der Menge des
Auswurfs und/oder zunehmende
Verfärbung des Auswurfs nach
gelb-grün untrügliche Zeichen
einer drohenden Verschlechterung,
häufig durch Viren oder Bakterien verursacht. 

Die Atemnot muss beobachtet werden: Abnahme der
Belastbarkeit, vermehrte Atemgeräusche, Engegefühl
über dem Brustkorb, bis hin zur steigenden Ruheatemnot
sind Warnsignale, um dringend aktiv gegen eine weitere
Verschlechterung anzugehen.
Es gibt weitere Krankheitszeichen: Das Bedarfsspray
wird ohne erkennbare Ursache häufiger als sonst benö-
tigt. Ein Peakflow-Meter kann einzelnen COPD-Patienten
ebenfalls bei der Eigenkontrolle nützlich sein, ist aber in
der Regel für diese Patientengruppe entbehrlich.

Bevor die Bronchien in Mitleidenschaft gezogen werden,
zeigen sich die Zeichen eines viralen Infekts oft bereits
anderswo: Schnupfen, Halsschmerzen, Kopfweh, Glieder-
schmerzen, Abgeschlagenheit, Frösteln, vermehrtes
Schwitzen. Auch bei Auftreten dieser Beschwerden gilt es
bereits zu reagieren, möglichst noch bevor die Bronchien
betroffen sind; vielleicht kann dadurch sogar ein Über-
greifen des Infekts von den oberen Atemwegen auf die
Bronchien verhindert werden.
Auch bei allmählicher Zunahme der Bronchitis-Beschwer-
den, auch ohne eine Infektion oder Erkältung, muss
regiert werden. Gehen Sie zu Ihrem Arzt, lassen Sie sich
untersuchen, lassen Sie z.B. einen Lungenfunktions-Test
machen.

Wie behandelt man eine Exazerbation?
Die Devise lautet: Atemwege offen halten!
Dies betrifft zuallererst die Nase: Die Befeuchtung der
Einatemluft durch die Nase trägt gerade in den Winter-
monaten mit trockener Luft zum Schutz der Bronchien
wesentlich bei. Erreicht wird dies durch ein Schnupfen-
spray oder entsprechende Nasentropfen, die jedoch
nur für die Dauer des Schnupfens, maximal sieben
Tage, genommen werden. Jeder Patient sollte sich solch
ein Schnupfenspray vorsorglich in der Apotheke besor-
gen, da mit durchschnittlich zweimal Schnupfen pro
Jahr zu rechnen ist. Bei chronisch behinderter Nasen-
atmung müssen andere Medikamente, z.B. lokal in der
Nase wirkende Kortisonpräparate, eingesetzt werden;
sprechen Sie darüber mit Ihrem Arzt. 
Bronchien offen halten: Möglichst weite Atemwege
reduzieren die Atemnot und sind die Voraussetzung für

eine optimale Bronchusdrainage, also das Freihalten
der Bronchien von Schleim.
Bei Verschlechterungen verengen sich die Bronchien
weiter, also reichen die Basismedikamente nicht mehr
aus: Es muss zusätzlich eine Bedarfsmedikation einge-
setzt werden. Diese sollten Sie mit Ihrem Arzt bespre-
chen; da die Verschlechterung jedoch auch zu einer
Zeit eintreten kann, in der Sie Ihren Arzt nicht erreichen
können z.B. am Wochenende, sollten Sie die entspre-
chenden Medikamente zu Hause bereithalten. Ihr Arzt
sollte in einem Notfall- oder Aktionsplan deren Einsatz
festgelegt und Ihnen die entsprechenden Medikamente
verordnet haben. 
Das wichtigste Bedarfsmedikament, das kurzwirksame
bronchienerweiternde Spray oder der Pulverinhalator,

Zäher
Bronchialschleim

Gutes Argument für den Grippeschutz

Bei Grippewellen steigt die Anzahl der Patien-
ten, die wegen Herzinfarkt oder Schlaganfall
in die Klinik kommen. Auch wird ein großer
Teil der Todesfälle bei Grippewellen durch
die Gefäßerkrankungen verursacht.
Dass zudem eine Grippe-Impfung einen ge-
wissen Schutz vor Infarkten bietet, dafür meh-
ren sich die Hinweise, etwa aus Beobachtungs-
und Fall-Kontroll-Studien sowie aus großen
Kohortenstudien. Forscher aus Ludwigshafen
haben jetzt eine weitere solche Untersuchung
mit günstigen Ergebnissen für die Influenza-
Impfung vorgelegt.
Über die Gründe für die Schutzwirkung der
Vakzine vor Gefäßereignissen kann bisher nur
spekuliert werden. Da an der Atherosklerose
entzündliche Prozesse beteiligt sind, könnten
Virusinfekte den Verlauf ungünstig beinflussen.
Unabhängig von der Klärung dieser Frage ist
der potentielle Schutz vor Herz- und Hirn-
infarkten ein weiteres gutes Argument für die
Grippe-Impfung. Damit lassen sich häufig
auch Menschen überzeugen, die der
Prophylaxe zunächst eher abgeneigt sind.
Denn möglichst alle Menschen über 60
Jahre, chronisch Kranke jeden Alters und
Menschen mit beruflichen Risiken sollten jetzt
wieder die jährliche Impfung bekommen.

Autor: Wolfgang Geissel

Quelle: Ärzte Zeitung vom 04.08.2005
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sollten Sie sowieso immer dabei haben. Setzen Sie es
ein, sobald sich irgendeine Form von erschwerter Atmung
einstellt, auch vorbeugend vor Belastungen. Sie sollten
das Bedarfsspray immer auch mit atemerleichternden
Techniken kombinieren. Dies gilt vor allem für die soge-
nannte Lippenbremse, die die Bronchien bei der 
Ausatmung stabilisieren hilft und damit der zunehmenden
Überblähung entgegenwirkt. Auch atemerleichternde
Körperstellungen helfen die Atemarbeit zu vermindern
und damit die Atemnot zu reduzieren. Das Bedarfsspray
können Sie bei unzureichender Wirkung nach zehn
Minuten nochmals einsetzen. Sie sollten aber unbedingt
die maximale Anzahl der Hübe, die Sie pro Tag nehmen
dürfen und die Ihr Arzt festgelegt hat, beachten.
Ergänzend sind Theophyllin-Tropfen oder eine schnell-
wirkende Theophyllin-Brausetablette gut geeignet, die
Bronchien zu erweitern. Ihre langwirkenden Theophyllin-
tabletten sollten Sie nicht zusätzlich einnehmen. 
Das wichtigste Medikament beim Auftreten einer spürba-
ren Verschlechterung der Atemsituation ist jedoch Kortison
in Tablettenform. Es konnte bewiesen werden, dass damit
Infekte weniger schwer verlaufen und schneller abklingen.
Es wird empfohlen, beim Auftreten von vermehrter Atem-
not, die auf das Bedarfsspray unzureichend anspricht,
Kortisontabletten einzunehmen, und zwar sofort und
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unabhängig von der Tageszeit. Die Dosis sollte, nach
internationalen Empfehlungen, 20 bis 40 Milligramm
betragen; unserer Erfahrung nach reichen 20Milligramm,
frühzeitig genommen, aus. Am nächsten Morgen sollte
diese Dosis unbedingt nochmals genommen werden,
etwa fünf Tage lang. Dann kann, wenn eine entspre-
chende Verbesserung eingetreten ist, auf 10 Milligramm
reduziert werden. Bis dahin hat man aber auch Gelegen-
heit, mit dem betreuenden Hausarzt oder Lungenfach-
arzt das weitere Vorgehen abzustimmen.
Antibiotika sind bei Vorhandensein von eitrigem Aus-
wurf ebenfalls zu empfehlen, jedoch nicht mit gleicher
Wichtigkeit und Dringlichkeit wie Kortisontabletten bei
Atemnot. In Zweifelsfällen und bei Zunahme der Atem-
not, Auftreten von Fieber, Schmerzen im Brustkorb,
Unruhe oder Angst sollte immer
dringend ein Arzt zu Rate 
gezogen bzw. gerufen werden. 

Autor:
Oberarzt Dr. Michael Wittmann
Klinik Bad Reichenhall
Salzburger Strasse 8-11
83435 Bad Reichenhall 
www.klinik-bad-reichenhall.de
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Atemwege erweitern
Atmung erleichtern mit Körperstellungen
und Lippenbremse 

Atemerleichternde Körperstellungen 
Wahrscheinlich kennen Sie die Situation. Sie haben
bedingt durch Asthma oder COPD Atemnot und neh-
men eine Körperstellung ein, in der Sie leichter atmen
können. Nachfolgend sind einige Ausgangsstellungen
vorgestellt, vielleicht erkennen Sie „Ihre“ ja wieder: 

● Kutschersitz,
● Ablegen der Unterarme auf Treppengeländer, 

Stuhllehne, 
● Abstützen der Arme auf einem Tisch, Sitz am Tisch 

mit in Schulterhöhe abgelegten Armen und Kopf 
(siehe Foto 1),

● Fersen-Ellenbogen-Sitz mit breiten Knien bzw. 
Hängebauchlage bei Kindern, 

● Abstützen der Arme in der Taille, „Umarmen“ eines
Baumes, z.B. während eines Spazierganges,

● Sitz an der Bettkante mit Abstützen der Arme hinter 
dem Gesäß, 

● Sitz im Bett mit aufgerichteter Rückenlehne, Arme 
seitlich hoch gelagert (Pascha- oder Pilotensitz) 
(siehe Foto 2),    

● Seitenlage im Bett mit erhöhtem Oberkörper und 
abgestütztem oder abgelegtem oberen Arm,

● Ablegen der gefalteten Hände auf dem Kopf oder 
hinter dem Nacken verschränken, 

● Abstützen auf Spazierstock oder Regenschirm ,
● Abstützen an einer Wand seitlich stehend mit einem

Arm, der andere Arm stützt in der Taille,
● rückwärtiges  Abhängen der Arme über eine 

Stuhllehne, Banklehne,
● Torwartstellung, 
● Fersensitz und Ablegen der Arme auf dem 

Pezziball,
● Stehen in Schrittstellung, Arme in Schulterhöhe an 

eine Wand gelehnt.

Foto 1: Sitz am Tisch mit abgelegten Armen

Foto 2: Pascha- oder Pilotensitz

In den Körperstellungen, bei denen die Arme angeho-
ben sind (Foto 1 und 2), werden  durch die Einatem-
stellung des Brustkorbes Lunge und Atemwege erwei-
tert. Die Arbeit, die Luft durch die verengten Bronchien
strömen zu lassen, nimmt ab und Sie spüren eine Atem-
erleichterung. Außerdem gewinnt die Lunge durch die
Vordehnung mehr Kraft für die Ausatmung. Durch das
Ablegen der Arme  wird zusätzlich der Brustkorb vom
Gewicht des Schultergürtels entlastet. Ist der Bauch ent-
spannt und nicht eingeengt, kann das Zwerchfell besser
agieren, zusätzlich wird das Wahrnehmen der Bauch-
atembewegung gefördert. Bei größerer Atemnot stützt
man sich besser auf einem Tisch o.ä. ab, um die Atem-
hilfsmuskulatur besser einsetzen zu können.
Dies kann auch mit einer Dehnlage erreicht werden. Sie
legen sich auf die rechte oder linke Seite, beugen in Hüfte
und Knie an  und verschränken die Hände hinter dem
Nacken. Nun kippen Sie mit dem Oberkörper zurück. 

Merke: Für weite Atemwege Arme anheben und –
wenn möglich – ablegen.

Dosierte Lippenbremse
Es handelt sich hier um eine Bremse mit den Lippen, bei
der die Luft durch einen Spalt der locker aufeinander-
gelegten Lippen ausströmt. Sie atmen möglichst durch
die Nase ein. Nach einem geringen Luftstau im Mund-
raum (wahrnehmbar an dem Luftpolster zwischen Ober-
lippe und oberer Zahnreihe) strömt die Luft zwischen
den locker aufeinanderliegenden Lippen aus. Achten
Sie darauf, dass Sie die Luft nicht fest ausblasen und
keine „dicken Backen“ machen. 
Die Lippenbremse wird nicht zu lange und nicht zu laut
im eigenen Atemrhythmus durchgeführt. Legen Sie Ihre
Hand gleichzeitig auf Ihren Bauch, die Bauchmuskeln
müssen locker sein, der Bauch darf nicht angespannt
werden, sonst wird die Lippenbremse falsch, d.h. mit
zuviel Kraft ausgeführt. Die dosierte Lippenbremse wirkt
atemerleichternd, weil die Ausatemluft langsam und
gleichmäßig ausströmen kann. Dem hohen Druck im
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Brustkorb auf die Bronchien wird ein erhöhter Druck in
den Bronchien entgegengesetzt, von innen werden die
Atemwege weitgehalten. Nun kann die eingeatmete
Luft vollständig ausgeatmet werden, die Lunge wird ent-
bläht (siehe Abbildung).
Diese Ausatemtechnik sollten Sie immer dann anwen-
den, wenn Sie schon in Ruhe Atemnot empfinden oder
sich körperlich belasten. 

Beispiel Treppensteigen:
Bei geringer Atemnot steigen Sie die Treppenstufen lang-
sam durchgängig mit Einsatz der dosierten Lippenbremse.
Bei mittelschwerer Atemnot nehmen Sie zwei bis drei
Stufen mit der dosierten Lippenbremse, pausieren und
wiederholen den Atmungs- und Bewegungsablauf. Bei
schwerer Atemnot helfen Sie sich, indem Sie eine
Treppenstufe mit dosierter Lippenbremse steigen, stehen 
bleiben und gegebenenfalls in einer atemerleichternden 
Körperstellung ausruhen. Dies dauert dann zwar relativ 
lange, bis Sie die Treppe bewältigt haben, schützt Sie
aber vor Atemnot und Überlastung.

Anzeige

Die dosierte Lippenbremse wird also eingesetzt:
● bei COPD, um einem Kollabieren der Atemwege 

entgegenzuwirken,
● bei angstbedingter forcierter Ausatmung mit 

erhöhter Atemfrequenz, z.B. beim Asthma,
● als Teil einer Hustentechnik, um hohe Drücke zu 

vermeiden,
● und in jeder Situation, in der Atemnot entsteht oder 

zu schnell geatmet wird, z.B. während oder nach 
einer Belastung.

Sollten Sie mit der Durchführung der Lippenbremse
Schwierigkeiten haben, probieren Sie doch mal durch
Ihre locker gefaustete Hand auszuatmen.

Merke: Lippenbremse ohne Kraft
durchführen, nicht zu laut, nicht zu
lange.

Autorin:
Petra Kirchner
Robert-Mayer-Str. 41
60486 Frankfurt am Main
Tel.: (0 69) 31 06-29 06

Foto 3: Dosierte Lippenbremse

Abbildung: Wirkungsweise der dosierten Lippenbremse
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Hustentechniken

Husten stellt einen Schutzmechanismus des Körpers dar,
der verhindert, dass eingeatmete Reizstoffe,
Schmutzpartikel, zu kalte Luft etc. tief in die Lunge ein-
dringen. 

Zugleich ist Husten aber auch ein Teil des Reinigungs-
mechanismus der Bronchialschleimhaut. Ist z.B. ver-
mehrt Sekret in den oberen Atemwegen vorhanden, so
reizt das Sekret die Hustenrezeptoren in der
Schleimhaut, Husten ist die Folge.
Kein Problem, sofern das Sekret mit ein bis zwei Husten-
stößen effektiv aus dem Bronchialsystem entfernt wer-
den kann.

Doch ein Problem bei der COPD, da neben der verän-
derten Sekretproduktion die Stabilität der Atemwege
verringert ist. Die mechanischen Voraussetzungen für
effektives Husten können deutlich eingeschränkt sein.
Heftige, wiederholte Hustenstöße können die
Atemwege derart zusammendrücken (Bronchialkollaps),
dass das Sekret nur sehr unvollständig oder gar nicht
mundwärts transportiert wird.
Eine weit verbreitete Meinung soll vorab korrigiert wer-
den: „Wenn in der Lunge Schleim ist, muss der auch
raus, egal wie.“ Richtig ist aber, dass der Schleim auf
eine schonende, nicht das Herz-Kreislaufsystem belas-
tende Art und Weise entfernt werden muss.

Eine leicht auszuführende Übung, regelmäßig ange-
wandt, verspricht Linderung:

Morgendliche Übung mit dem Strohhalm
Alles, was Sie benötigen, ist ein ca. acht Zentimeter lan-
ges Stück Trink-Strohhalm.
Legen Sie sich morgens vor dem Aufstehen in Ihrem
warmen Bett auf die Seite. Das obere, angewinkelte
Bein fällt über das untere Bein, so liegen Sie stabil.
Legen Sie nun die obere Hand in den Nacken und dre-
hen Sie den Oberkörper weit nach vorne und weit
nach hinten. Das Becken und die Beine bleiben liegen.
Mit der ruhigen, tiefen Einatmung durch die Nase dre-

hen Sie sich möglichst soweit nach vorne, bis der obere
Ellbogen die Matratze berührt (siehe Foto 1). Halten
Sie eine Pause von zwei bis drei Sekunden ein.
Während des Nachhintendrehens blasen Sie die Luft
etwas länger als gewöhnlich durch das Stück
Strohhalm aus (siehe Foto 2). So wird mit Hilfe der
Bauchmuskulatur das gelöste Sekret besser mundwärts
transportiert. Wiederholen Sie die Übung auch auf der
anderen Seite. Ist das Sekret nach mehrmaligen
Wiederholungen in der oberen Luftröhre angekommen,
so husten Sie einmal kräftig. Vermeiden Sie in dem
Moment vermehrtes Husten!

Foto 1

Foto 2

Grundsätzlich gilt bei produktivem Husten:
● nicht schon beim ersten Anzeichen von Sekret 

husten 
● erst husten, wenn Sie das Sekret in der oberen 

Luftröhre spüren
● trinken Sie entsprechend der ärztlichen Empfehlung
● schauen Sie sich das Sekret zur Beurteilung von 

Farbe, Menge und Beschaffenheit an 

Fachklinik Aukrug
Rehabilitationsklinik für 
Lungen- und Bronchialheilkunde, Orthopädie und Psychosomatik

Telefon: 0 48 73 / 90 97 - 0
E-Mail: Info@fachklinik-aukrug.de Internet: www.fachklinik-aukrug.de

Anzeige
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Eine weitere Form des Hustens ist der trockene Husten,
der unproduktive Husten. Kennen Sie diesen lästigen
Kitzel im Hals, z.B. bei angestrengtem Atmen in
Belastungssituationen? Dieser Husten entsteht durch
Reizung der überempfindlichen Hustenrezeptoren.
Bereits durch schnelle Luftströmung und gepresstes
Ausatmen beim Lachen oder langem Sprechen, bei zu
schnellem Treppe gehen, kann diese Reizung ausgelöst
werden. Diese Reaktion lässt sich vermindern, indem
die Luft weniger schnell an den Rezeptoren vorbei
strömt.
Lässt sich die Ursache nicht vermeiden und nehmen Sie
den Hustenreiz wahr, so gilt es, Folgendes zu tun:

Nasenenge
Bilden Sie mit Zeige- und Mittelfinger ein V und legen
Sie die Finger beidseitig an die Nasenflügel. Mit die-
sem Finger-V engen Sie Ihre Nasenflügel geringfügig
durch leichten Zug nach unten ein (siehe Foto 3).
Atmen Sie durch diese Nasenenge langsam ein- und
aus, bis der lästige Hustenreiz verschwunden ist.
Zwischen Ein- und Ausatmung halten Sie eine Pause
von zwei bis drei Sekunden ein. Sollten Sie nach mehr-
maligen Wiederholungen dennoch husten müssen, so
verschließen Sie
Ihren Mund mit
dem Handrücken
und husten durch
die Nase. Häufig
lässt sich auch
das störende
„Konzerthusten“
mit dieser
Technik 
vermeiden.

Grundsätzlich gilt bei trockenem Hustenreiz:
● vermeiden Sie gepresstes Ausatmen und längeres 

Luftanhalten
● vermeiden Sie tiefe Atemzüge
● ggf. gegen geschlossene Lippen, Handrücken oder 

in ein Taschentuch husten

Autorin:
Dorothea Pfeiffer-Kascha 
Physiotherapie-Praxis Röske
Hofkamp 33
42103 Wuppertal
Tel.: (02 02) 31 38 02

Schleimlösung bei COPD- und
Asthmapatienten mittels
„Flutter“ und „RC-Cornet“

Bei obstruktiven und zum Teil auch restriktiven
(Gasaustauschfläche betreffenden) Atemwegserkran-
kungen sind die Atemwege oftmals durch Schleim ver-
legt. Die Selbstreinigung der Bronchien reicht häufig
nicht aus, so dass zusätzliche Massnahmen nötig sind,
um festsitzendes Sekret zu lockern und zu entfernen.
Eine individuelle Kombination verschiedener Maß-
nahmen erleichtert und beschleunigt diesen Prozess.

Eingesetzt werden u.a. folgende Geräte:

Abb. 1: Flutter VRP1 Abb. 2: Durchführung

Der  Flutter VRP1 (Abb.1) ist ein handliches Taschen-
gerät zur Behandlung der Atemwege im Sekretfall. Er
erleichtert die Bronchialreinigung. Bestehend aus einem
Hauptteil mit Mundstück, dem kreisförmigen Trichter,
der rostfreien Metallkugel im Inneren des Trichters und
dem abschraubbaren, mit Löchern versehenen Kopfteil.
Beim Ausatmen erzeugt das Gerät automatisch kontrol-
lierte positive Druckschwankungen, deren Frequenz
man variieren kann, abhängig von der Stärke des
Ausatemflusses. 
Im Ruhezustand liegt die Kugel fest im Trichter und ver-
sperrt den Ausatemkanal. Während der Einatemphase
durch die Nase wird der Flutter VRP1 noch nicht mitein-
bezogen. Erst beim Ausatmen wird die Kugel im
Trichter nach oben gepustet. Die Luft kann entweichen
und der Druck am Mundstück sinkt. Die Kugel rollt
zurück und verschließt den Trichter erneut. Dieser
Vorgang Öffnen/Schließen wiederholt sich rhythmisch
während der gesamten Ausatmung. Die optimale
Frequenz der Kugelbewegung ist abhängig von der
Stellung des Gerätes im Raum. Die Sekretdrainage
(Abb. 2) mittels des Flutter VRP1 wird vorwiegend im
Sitzen durchgeführt und bewirkt über Vibrationen eine
Lockerung und Verflüssigung des zum Teil sehr zähen
Bronchialschleims. Der Schleim wird durch die starken
Beschleunigungen des Ausatemstroms nach oben trans-
portiert und kann in der Regel mit ein bis zwei
Hustenstößen ausgeworfen werden. Fällt Kindern die

Foto 3
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Durchführung mit der Metallkugel zu schwer, ist es
möglich mit einer Glasmurmel zu arbeiten.

Ebenso zur Bronchialreinigung dient das RC-CORNET
(Abb. 3). Im Aufbau unterteilt in ein Spezialmundstück,
einem daran befestigten Ventilschlauch, einer geboge-
nen Röhre und einem Schalldämpfer am Ende. Auch
dieses Hilfsmittel kommt nur während der Ausatem-
phase zum Einsatz. Im Ruhezustand liegt der Ventil-
schlauch entspannt in der Kunststoffröhre. Nach der
Einatmung durch die Nase schlägt der Schlauch wäh-
rend der Ausatmung im Inneren gegen die Wände der
Röhre. Die Luft entweicht, es entstehen positive Druck-
schwankungen, die ebenfalls zur Lockerung und Ver-
flüssigung des Bronchialschleimes führen. Daneben
wird ein Bronchialkollaps vermieden. Die Übertragung
der Schwingungen ist auch hier deutlich im gesamten
Brustkorb spürbar.

Zusätzlich wird ein Spezialnasenstück angeboten, das
wechselweise mit dem Mundstück (Abb. 4) eingesetzt
werden kann. Durch seinen Gebrauch löst sich
Nasensekret, die Belüftung von Nasennebenhöhlen/
Mittelohr wird begünstigt und Husten bei herunterlau-
fendem Sekret verhindert. Das RC-CORNET kann
sowohl im Sitzen und Liegen als auch im Stehen
benutzt werden. Sekretansammlungen in den Bronchien
werden durch diese physikalischen Therapieprinzipien
vermieden. Eingeatmeten Bakterien wird somit der
Nährboden entzogen.  

Abb. 3: RC-CORNET Abb. 4: Mundstück

Ein ebenfalls wichtiger Behandlungsansatz zur Schleim-
lösung im nichtmedikamentösen Sektor ist körperliche
Betätigung. 
Ohne auch nur die geringste Bewegung fehlt das
Bedürfnis, die Atmung zu vertiefen. Eine flache Atmung
jedoch lässt das meist festsitzende Sekret im Inneren
der Bronchien vor sich hin brodeln. Durch sogenannte
„Bronchialkaliberschwankungen“, die u.a. durch
Bewegung gefördert werden, kommt es zur verstärkten
Bronchialreinigung. 
Sobald der Patient sich bewegt, und sei es nur in mini-
maler Form, werden die Bronchien in ihrer Eigen-
aktivität unterstützt. Dadurch das Sekret leichter gelok-
kert, mittels der Flimmerhärchen nach oben transpor-

tiert, mit ein bis zwei Hustenstößen entfernt und der
Atemwegsdurchmesser vergrössert. Was die Atmung
letztendlich erleichtert.

Die meisten Krankheitsbilder der Lunge wirken sich
ebenso auf andere Organe aus. Häufig sind das Herz-
Kreislaufsystem und die Muskulatur betroffen. Atemnot,
Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit sowie
Schwäche der Arm- und Beinmuskulatur sind mehrfach
beschriebene Symptome. Viele Patienten vermeiden
deshalb jegliche Form der Anstrengung. Dadurch ent-
steht ein Teufelskreis, mit der Folge Bewegungsmangel
und Sekretstau in den grossen und kleinen Bronchien.
Ist es erst einmal soweit, kommt es zu erheblichem
Leistungsabfall und der quälenden Motivation sich
überhaupt zu bewegen. Körperliche Schonung ist nur in
den seltensten Fällen und nach Absprache mit dem Arzt
erforderlich. Zu diesem Zeitpunkt ist ein guter Einstieg in
eine ambulante Lungensportgruppe gewährleistet. Dort
treffen Betroffene auf Gleichgesinnte und können sich
austauschen. Unter ständiger Kontrolle eines eigens
ausgebildeten Übungsleiters und eines Arztes wird ein
individuell angepasstes „Trainingsprogramm“ ausge-
führt. 

Lungensport ist dann wirklich sinnvoll, wenn er in das
tägliche Leben miteingebunden wird. Erst unter
Anleitung und Kontrolle in einer Gruppe, später regel-
mässig und selbstständig ausgeführt, spürt der Patient
deutliche Erleichterung bei körperlich anstrengenden
Tätigkeiten im Alltag. 

Mit diesem Training kann weder die Lunge verjüngt
noch die Lungenfunktion in erheblichem Masse gestei-
gert werden, dafür umso mehr die körperliche
Leistungsfähigkeit! Muskeln werden gestärkt und mit
ihnen die Motivation zum Bewegen. 

Autorin:
Sabine Jäger
Physiotherapeutin
Kinderspital Zürich,
ehemals Hochgebirgsklinik
Davos-Wolfgang
Bergstr. 55/403
CH-8032 Zürich
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Leitlinien im Praxisalltag
Gespräch mit Dr. Peter Kardos, 
niedergelassener Pneumologe 
in Frankfurt/Main

Luftpost: Herr Dr. Kardos, Sie
haben aktiv an der Erstellung 
verschiedener Leitlinien mitgear-
beitet. Ganz aktuell an der neuen
Asthma-Leitlinie. Welchen Sinn 
und Zweck haben die 
ausführlichen Fassungen?

Dr. Kardos: Die Langfassung der Asthma-Leitlinie stellt
den wissenschaftlich gesicherten Wissenstand über die
Häufigkeit, Diagnose und Therapie des Asthmas dar. Sie
liefert die wichtigste und aktuelle Literatur zu allen Fragen.
Sie dient als Quelle für Lehre, Forschung und gelegentlich
auch für die klinische Praxis.

Luftpost: Sie sagen „gelegentlich für die klinische Praxis“.
Heißt das, dass die Langfassung für den Praxisalltag zu
ausführlich ist?

Dr. Kardos: Sicherlich wird die Langfassung vom Spe-
zialisten auch im Praxisalltag benötigt. Für die Routine
haben wir allerdings die wichtigsten Informationen in
einer „Kitteltaschenversion“ zusammengefasst. Diese
Version, die tatsächlich in die Kitteltasche passt, ist vor
allem für den praktisch tätigen Arzt gedacht, der sich
schnell orientieren möchte. Das bedeutet nicht, dass der
Spezialist sie nicht braucht. Dennoch ist die Kittel-
taschenversion in erster Linie auf die Bedürfnisse von
Allgemeinärzten, Internisten oder Kinderärzten zuge-
schnitten, um auch in nicht spezialisierten Praxen und 
klinischen Abteilungen die tägliche Versorgung des
Asthmapatienten auf dem neuesten Standard zu sichern.

Luftpost: Die Ärzte sind also bestens informiert. 
Wie kommen Patienten an diese wichtigen Informationen?

Dr. Kardos: Zunächst hat die Deutsche Atemwegsliga 
die Kernstücke der Leitlinie in Flyern zusammengefasst.
Diese Flyer sind sprachlich so abgefasst, dass sie auch
für Patienten verständlich sind. In Planung ist darüber
hinaus eine Patientenbroschüre – etwa in der Art des
COPD-Ratgebers –, den die Atemwegsliga zur COPD-
Leitlinie publiziert hat. Diese Patientenbroschüre soll 
den Betroffenen helfen, Diagnose und Behandlung 
besser zu verstehen. Patienten, die Sinn und Zweck der
Behandlung verstanden haben, sind in der Regel eher
bereit, aktiv in der Therapie mitzuarbeiten. 
Da selbst der interessierte Patient kaum in der Lage sein

Anzeige
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wird, die wissenschaftlichen Grundlagen der von Spezia-
listen in Kenntnis der gesamten wissenschaftlichen Literatur
erarbeiteten Empfehlungen aus eigener Anschauung
nachzuvollziehen, wird die Patientenversion sicher deut-
lich kürzer sein, als die Vollversion. 

Luftpost: Können Sie noch einmal zusammenfassen, warum
die Dreigliederung der Leitlinie sinnvoll ist?

Dr. Kardos: Die Dreigliederung ist eine Voraussetzung für
die Nutzbarkeit der Leitlinie: Der Wissenschaftler braucht
eine Art Monographie, in der er nicht nur einzelne Artikel
und Meinungen über Asthma wieder findet, sondern auch
eine ausgewogene  Wichtung als Konsensusmeinung. 
Der Praktiker wäre zeitlich mit den 60-70 Druckseiten 
der Vollversion überfordert und benötigt eine Übersicht
der wichtigsten Aussagen. Für Patienten ist es schwierig,
die Fachtexte zu verstehen und nachzuvollziehen. Für
Patienten brauchen wir daher eine verständliche
Zusammenfassung.

Luftpost: Haben Leitlinien rechtliche Konsequenzen?

Dr. Kardos: Leitlinien haben keine Gesetzeskraft, wie
Richtlinien. In Kenntnis des „State of the Art“ hat der
behandelnde Arzt das Recht und ggf. die Pflicht,
beim individuellen Patienten hiervon in begründeten
Fällen abzuweichen. Um aber abweichen zu können,
muss man wissen, was Standard ist. Dazu dient die
Leitlinie in erster Linie. In diesem Sinne ist auch ihre rechtli-
che Auswirkung zum Beispiel bei Schadenersatzan-
sprüchen zu sehen. Im Rahmen der Pflicht, die Patienten
nicht nur ausreichend, sondern auch wirtschaftlich zu ver-
sorgen, wertet diese moderne Asthma-Leitlinie die einzel-
nen diagnostischen und therapeutischen Methoden nicht
nur nach ihrer Wirksamkeit, sondern auch nach Kosten-
Nutzen-Verhältnis. So wird die Leitlinie auch „Disease
Management Programmen“ für Asthma zugrunde gelegt. 

Luftpost: Haben Leitlinien Auswirkungen auf den
Praxisalltag?

Dr. Kardos: Leitlinien verändern zunehmend unseren
Praxisalltag, sie vereinheitlichen die Versorgung und
legen Qualitätsstandards sowie Methoden zur Kontrolle
der Prozessqualität fest. Andererseits können sie manch-
mal als eine „bürokratische Zwangsjacke“ für Arzt und
Patienten empfunden werden.  Da bereits die Erstellung
einer Leitlinie bis zu drei Jahre dauert, kann es passie-
ren, dass Leitlinien vom Fortschritt überholt werden. Um
den Nutzen neuer Verfahren oder Medikamente evi-
denzbasiert zu bewerten, müssen entsprechende
Erfahrungen vorliegen, auch das dauert. Auf diese
Weise können Leitlinien u.U. den Einzug echter
Innovationen in die tägliche Praxis hemmen.

Luftpost: Wir danken Ihnen für das Gespräch.

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

Leitlinien
Leitlinien nennt man die Festlegung und schriftliche
Fixierung der Therapie einer Krankheit nach dem
aktuellen Stand der Wissenschaft. Leitlinien (natio-
nal und international) gibt es für alle wichtigen
Erkrankungen, so auch für COPD und Asthma. Die
Leitlinien verfolgen das Ziel, die behandelnden
Ärzte über den aktuellen Stand der Wissenschaft
bezogen auf die Behandlungskonzepte einer
Krankheit zu informieren. Die Dokumentation der
Leitlinien gibt es in einer gerafften Kurzfassung
und einer umfassenden Detailbeschreibung inner-
halb einer Langfassung.

Anzeige
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MetaForum
„Allergische Rhinitis bei Asthmatikern – 
ein vernachlässigtes Problem?“
„Berliner Manifest 2005“

Vier Millionen Menschen leiden in Deutschland an Asth-
ma, fast 15 Millionen an Heuschnupfen – mit steigender
Tendenz. Man weiß inzwischen, dass diese beiden Er-
krankungen aufgrund anatomischer und physiologischer
Gemeinsamkeiten zwei Erscheinungsformen desselben
Entzündungsprozesses darstellen. Außerdem gibt es be-
reits Medikamente, mit denen durch Entzündungshemmung
sowohl Asthma als auch Heuschnupfen gleichzeitig behan-
delt werden können. Den Ärzten liegen zudem verschie-
dene Leitlinien der einzelnen Fachgesellschaften vor, wie
diese Erkrankungen optimal diagnostiziert und therapiert
werden sollten. Dennoch werden noch zu viele Patienten
– obwohl sie schon Medikamente einnehmen – unzurei-
chend behandelt. Sie müssen deshalb erhebliche Einbußen
bei ihrer Gesundheit und ihrer Lebensqualität hinnehmen.
Woran liegt dies? Wie kann man die Erkenntnisse moder-
ner Forschung praktisch nutzbar machen? Wie kann man
die Situation der Betroffenen verbessern? Und wie können
Ärzte ebenso wie die Patienten selbst diese Probleme lö-
sen? Diese Fragen diskutierten klinisch tätige und nieder-
gelassene Ärzte sowie Vertreter von Patientenorganisatio-
nen, u.a. auch der Patientenliga Atemwegserkrankungen,
im April auf dem ersten deutschen MetaForum in Berlin.
Das Gremium verabschiedete das „Berliner Manifest
2005“, eine Handlungsempfehlung nicht nur für die
Ärzte, die Patienten mit Asthma und/ oder Heuschnupfen
behandeln, sondern auch für die gesundheitspolitischen
Entscheider in Deutschland.

1. Allergische Erkrankungen sind Systemerkrankungen.
Sie sind Folge eines falsch programmierten Immun-
systems. Verschiedene Organe wie Lunge, Nase,
Haut oder Darm können betroffen sein. Die ersten
Anzeichen allergischer Krankheiten treten zumeist im
frühen Kindesalter auf.

2. Hinter einzelnen allergischen Krankheiten können die
gleichen Auslöser und Entwicklungsprozesse stehen.
So liegen dem Heuschnupfen (= allergische Rhinitis)
und dem Asthma ähnlich ablaufende Entzündungs-
prozesse zugrunde.

3. Die meisten Allergiker leiden in der Regel nicht nur
unter einer einzelnen Erkrankung, sondern unter meh-
reren gleichzeitig. Dies macht eine ganzheitliche
Diagnostik und Therapie erforderlich. Eine Begren-
zung der ärztlichen Aufmerksamkeit auf einzelne
Organe ist dann nicht ausreichend.

4. Die allergische Rhinitis ist keineswegs immer eine nur
lästige Erkrankung, denn sie kann in vielen Fällen
eine Vorerkrankung eines allergischen Asthma

bronchiale sein. Rhinitispatienten haben ein drei bis
siebenfach höheres Risiko, ein Asthma zu entwickeln
als Nicht-Allergiker. Und Asthma ist auch heute noch
in Deutschland eine potentiell lebensbedrohliche
Erkrankung.

5. Die allergische Rhinitis hat zusätzlich zu den gesund-
heitlichen Aspekten soziale, schulische und berufliche
Probleme zur Folge, die Kinder ebenso wie Erwachse-
ne betreffen und die die Lebensqualität erheblich be-
einträchtigen können.

6. Bei der Diagnose und der Behandlung ist eine Vernet-
zung zwischen Hausärzten und Spezialisten unver-
zichtbar, um den individuellen Bedürfnissen aller Pa-
tienten gerecht zu werden.

7. Gleichzeitig müssen die Bedürfnisse und die Anforder-
ungen der Patienten an eine optimale Versorgung be-
dacht werden. Ganzheitliche und patientenorientierte
Behandlungskonzepte müssen die Möglichkeiten der 
a)Allergenkarenz (Vermeidung von Kontakten mit 

allergieauslösenden Stoffen)
b)antiallergischen und antientzündlichen
Medikamente
c) Immuntherapie und der 
d)Patientenschulung einbeziehen.

8. Die Behandlung muss auf das individuelle Beschwer-
debild des Patienten abgestimmt sein und alle mögli-
cherweise betroffenen Organe sowie alle potentiell
assoziierten Erkrankungen einbeziehen. Dies wird
durch eine Selbstmedikation des Patienten allein nicht
gewährleistet.

9. Den Ärzten liegen mit den aktuellen Leitlinien Empfeh-
lungen zur Behandlung verschiedener Krankheiten
vor, wobei aber in der Regel für einzelne Krankheiten
auch getrennte Leitlinien entwickelt wurden (z.B. für
Asthma und allergische Rhinitis getrennt). Die in die-
sen Leitlinien empfohlenen Medikamente müssen
basierend auf einem ganzheitlichen, fachübergreifen-
den Krankheitsmanagement vom Arzt verordnet wer-
den. Diese Medikamente sind von den Krankenkassen
zu erstatten.

10.Von entscheidender Bedeutung für die Lebensperspek-
tive allergisch Erkrankter sind die Früherkennung und
die Frühbehandlung. Bereits heute gibt es
Möglichkeiten der Primär-, Sekundär- und Teritär-
Prävention, die aber auch angewandt und weiterent-
wickelt werden müssen.

Die zehn Punkte des „Berliner Manifest
2005“ wurden in ihrem Wortlaut leicht ver-
ändert, um sie für Nicht-Mediziner verständ-
licher zu machen.

Autor:
Dr. rer. pol. Helmut Berck
Lindenstraße 26 ● 55130 Mainz
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Buchbesprechung:

Der Atem –
Quelle von
Entspannung 
und Vitalität
Dieses Buch nimmt Sie mit auf
eine Reise durch den Körper.
Es umfasst mehr als 150 Übun-
gen – viele davon mit Illustra-
tionen – und gibt Einblick in
körperliche und atempsycholo-
gische Zusammenhänge. 
Die Übungen werden im
Liegen, Sitzen, Stehen und

Gehen gemacht. Sie umfassen langsame, meditative
und dynamische Bewegungen, Wahrnehmungs- und
Vorstellungsübungen. 
Es werden vielerlei Anregungen für den
Alltag gegeben, um entspannt und be-
wusst mit sich selbst umzugehen. Themen
des Buches sind: Atmen und Loslassen,
Aufladen mit Energie, Atempause, Atem-
kraft, Atem und Haltung, Atem und Klang. 

Der Atem – Quelle von Entspannung 
und Vitalität von Regine Herbig
204 Seiten, 1. Auflage 2005 
ISBN 3-8248-0478-6, 29,95€

Reisen für Atemwegserkrankte
Unter diesem Motto sind für das Jahr 2005 u.a. folgende Reisen geplant:

■ Mitte November Venezuela Isla Margarita – Traumreise

■ Sylvester nach Tunesien vom 28.12.05 – 04.01.06 

■ Vorankündigung: vom 10.04.06 – 22.04.06 zur Kirschblüte nach
Japan (Best of Japan)

Gemeinsam verreisen. 
Gemeinsam Spaß haben.
Anmeldung und weitere Infos unter 
Tel. 05221/690 679

Gisela Hillebrand, Krankenschwester
und Übungsleiterin Lungensport

www.asthmareisen.de

Anzeige

Wichtige Internet-Seiten

Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.: www.patientenliga-atemwegserkrankungen.de
Aufatmen in Deutschland – Wegweiser für Patientinnen und Patienten mit Lungen- und
Atemwegserkrankungen: www. aufatmen-in-deutschland.de
AG Lungensport in Deutschland e.V.: www.lungensport.org
COPD aktuell: www.copd.de
LOT – Deutsche Selbsthilfegruppe für Sauerstoff-Langzeit-Therapie (LOT) e.V.: www.selbsthilfe-lot.de
ADIZ – Allergie-Dokumentations- und Informationszentrum: www.allergiepraevention.de
Deutsche Atemwegsliga: www.atemwegsliga.de
DGP – Deutsche Gesellschaft für Pneumologie: www.pneumologie.de
Deutsche Lungenstiftung e.V.: www.lungenstiftung.de
Deutscher Lungentag: www.lungentag.de
ab[a]p aktionsbündnis allergie prävention: www.allergiepraevention.de
Internationale Adressen: www.ginasthma.com ● www.goldcopd.com ● www.internationalcopd.com

Buchbesprechung:

„Weißbuch Lunge 2005“ stellt
Stand der Pneumologie dar
Die Deutsche Lungenstiftung hat die Neuauflage ihres
„Weißbuch Lunge“ vorgestellt. Das zuletzt 2000 vorge-
legte Werk ist eine Bestandaufnahme zu medizinischen,
epidemiologischen und ökonomischen Aspekten von
Lungenerkrankungen und zur Situation der pneumolo-
gischen Lehre und Forschung in Deutschland.
Nach wie vor finde die Disziplin der Lungenheilkunde
an deutschen Universitäten zu wenig Beachtung, so
Professor Helmut Fabel von der Medizinischen Hoch-
schule Hannover bei der Vorstellung des Weißbuchs auf
dem 46. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneu-
mologie in Berlin. Die Anzahl der Lungenfachärzte in
Deutschland sei im internationalen Vergleich zu gering.
Das Weißbuch klärt in Wort und Bild über das zuneh-
mende Auftreten von Asthma, COPD und Lungenkrebs

auf. Es fasst zudem die aktuellen Therapieempfeh-
lungen zusammen und informiert über neue
Forschungsansätze und die allgemeine Situation
des Fachgebiets der Pneumologie in Deutschland.

Helmut Fabel, Nikolaus Konietzko:
Weißbuch Lunge 2005, Thieme Verlag,
Stuttgart 2005, 100 Seiten, 22,95€
ISBN: 3-1310-4543-4
Quelle: Forschung und Praxis – Das Wissen-
schaftsjournal der Ärzte-Zeitung, Mai 2005
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Essener Ortsverband der
Patientenliga zur Schulung in
Bad Dürrheim
In der Zeit vom 22. April bis 25. April 2005 besuchte
der Essener Ortsverband der Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V. mit 50 Personen die Espan-Klinik,
Fachrehabilitationsklinik für Atemwegserkrankungen, in
Bad Dürrheim zu einem Seminaraufenthalt.
Die Reise wurde mit einem modernen Fernreisebus
angetreten. Nach unserer Ankunft und anschließendem
Mittagessen begann das Seminar mit einer Übersicht
über die physikalischen Anwendungsmöglichkeiten, die
bei Erkrankungen der Atemwege zum Einsatz kommen.
Im Vordergrund standen natürlich die verschiedensten
Formen der Atemtherapie.
Die Therapieleiterin der Espan-Klinik legte in ihrem 
Vortrag vor allem Wert auf die „Alltagstauglichkeit“ der
Übungen. Für einen lang anhaltenden Therapieerfolg
ist es eminent wichtig, das in einer Rehabilitation
Erlernte auch zu Hause weiter durchzuführen.
Der Chefarzt der Klinik legte im ersten medizinischen
Vortrag den Schwerpunkt auf die Darstellung des
Krankheitsbildes COPD mit Emphysem. Die neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Behand-
lung dieser Krankheit und ihre Umsetzung in
die Therapiekonzepte wurden vom ihm
anschaulich dargestellt. Im zweiten Teil des
Vortrages wurden wir über den Einsatz von
Medikamenten zur Therapie bei Atemwegs-
erkrankungen informiert. Wichtig für den
Erfolg der Behandlung sei die Kontinuität
der Einnahme.
Der Oberarzt der Klinik referierte über das
Krankheitsbild Asthma bronchiale und
demonstrierte eindrucksvoll die Auswirkungen

des Hauptrisikofaktors Rauchen auf die Anatomie der
Lunge. Neben den theoretischen Grundlagen in den
Vorträgen hatten wir auch Gelegenheit, einzelne
Anwendungen in der Klinik auszuprobieren.
Mit Begeisterung wurde das große Soleschwimmbad
genutzt. Die Soleinhalation befreite unsere Atemwege.
Es wurde aufgezeigt, dass mittels Atemtherapie und
Lungensport eine deutlich bessere Lebensqualität zu
erreichen sei.
Das Rahmenprogramm mit einem Besuch des „Narren-
schopfes“ und einer Schwarzwaldrundfahrt mit Besichti-
gung eines Freilichtmuseums rundete einen informativen
und gelungenen Aufenthalt in Bad Dürrheim ab. Von
der herzlichen Aufnahme und dem perfekten organisa-
torischen Ablauf waren wir alle sehr beeindruckt.
Deshalb möchte sich unsere Gruppe ganz besonders
für die hervorragende Betreuung während des gesam-
ten Aufenthaltes bei dem Geschäftsführer Herrn H.
Biedehorn, Chefarzt Herrn Dr. R. Neuhaus, Oberarzt
Herrn Dr. R Lingnau und der Therapieleiterin Frau Frisch
bedanken.

Autor: Jürgen Baumgardt
Peter-Burggraf-Weg 61 ● 45279 Essen

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

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

AHB-Klinik, BfA, RV-Träger, alle Krankenkassen, Beihilfe, Privatzahler
Stationäre und ambulante Angebote

Gerne senden wir Ihnen unseren Hausprospekt zu

✓ lungenfachärztliche Betreuung ✓ spezielle Atemtherapie
✓ individuelle Diagnostik und Therapie ✓ Bewegungstherapie
✓ psychologische Betreuung ✓ Inhalationstherapie
✓ Ernährungsberatung (RAL-Gütezeichen)
✓ Nichtrauchertraining
✓ Zimmer mit Sauerstoffanschluss
✓ hauseigenes Soleschwimmbad (8 x 16 m)
✓ physikalische Therapie
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Asklepios Burgseekliniken Bad
Salzungen
Die Asklepios Burgseekliniken sind Fachkliniken für 
Anschlussheilbehandlung und Rehabilitation für Atem-
wegserkrankungen einschließlich HNO, Allergologie
und Onkologie sowie für Orthopädie, Physikalische
Therapie, Sportmedizin und Skoliosetherapie.
Die Asklepios Burgseekliniken sind moderne Klinik-
neubauten mit insgesamt 270 Betten, in denen sich
hoher medizinischer Standard mit dem Ambiente und
dem Komfort eines gehobenen Hotels verbindet. Eine
Dialysemöglichkeit befindet sich am Ort. Schwimmbad,
Sauna und Solarium können auch außerhalb der
Therapiezeiten genutzt werden.
Nach eingehender Funktionsdiagnostik erfolgt bei 
obstruktiven Atemwegserkrankungen (chronische Bron-
chitis, Asthma) eine Stufentherapie nach dem Schema
der Deutschen Atemwegsliga. Atemgymnastik für
obstruktive und restriktive (z.B. nach Operationen)
Funktionseinschränkungen erfolgt als Gruppen- oder
Einzeltherapie. Erforderlichenfalls kann eine Sauerstoff-
dauertherapie erfolgen. Ein umfangreiches Schulungs-
programm lehrt die Patienten den Umgang mit ihrer
Erkrankung. Zwei Diplompsychologen motivieren und
unterstützen die Patienten, das Rauchen einzustellen,
eine Nikotinersatztherapie kann erfolgen. 
Traditionell werden in Bad Salzungen Erkrankungen
der Atemwege therapiert. Dies geht zurück auf die
Anwendung der natürlichen Solevorkommen im histori-
schen Gradierwerk. Das Mitte der 90-er Jahre komplett
renovierte Gradierwerk im Henneberger Baustil bietet
mit der Möglichkeit von Freiluft- und Rauminhalationen
eine ideale Ergänzung zum Behandlungsangebot der
Klinik. Bei onkologischen Patienten werden laufende
Chemotherapien fortgeführt. Ernährungsstörungen wer-
den individuell berücksichtigt. Insgesamt vier Diätassis-
tentinnen gewährleisten eine den Bedürfnissen und
Funktionseinschränkungen insbesondere von HNO-
Patienten entsprechende Ernährung. Eine Ernährung
über PEG-Sonde kann ebenfalls problemlos gewährleis-
tet werden, eine Lehrküche und Schulungsprogramme
zu ernährungsmedizinischen Themen sind vorhanden.
Spezielle Krankengymnastik als Einzel- und Gruppen-
therapie, Lymphdrainage, Logopädie und Schluckthera-
pie, Ergotherapie und medizinische Trainingstherapie
helfen, die Erkrankungsfolgen zu mildern. 
Um unsere Patienten aus beiden Häusern auch nach
der Rehabilitationsmaßnahme zu betreuen, wurde ein
ambulantes Zentrum geschaffen, in dem Patienten auf
Verordnung der niedergelassenen Ärzte weiter behan-
delt werden können.

Weitere Informationen unter (0 36 95) 65-0 
oder im Internet unter www.asklepios.com.

Hanseatic-Klinik auf
Norderney
Reha auf der Insel mit familiärer
Atmosphäre
Die Hanseatic-Klinik im Verbund der Michels Kliniken
auf Norderney bietet eine ideale Verbindung aus 
klassischer Erwachsenen-Rehabilitation mit der modernen
Kinder-Reha. Aufgenommen werden Mütter, Väter und
deren Kinder mit jeweils eigenem Rehabilitationsan-
spruch sowie kranke Kinder mit gesunden Begleitper-
sonen (Mutter, Vater, Geschwister). Ziel des Aufent-
haltes ist der Erhalt, die Wiederherstellung oder (speziell
bei Kindern) die Erlangung der Arbeitskraft. Dazu
arbeiten Hautärzte, Kinderärzte und Internisten, Diplom-
Psychologen, Kinder-Krankenschwestern, Kranken-
gymnasten, Ernährungsberaterinnen, medizinische
Bademeister und Masseure sowie Erzieherinnen im
interdisziplinären Team. Die Klinik vereinigt eine leis-
tungsfähige Sport-Physiotherapie-Abteilung, eine
Lichttherapie, eine therapeutisch genutzte Sauna und
ein Bewegungsbad unter ihrem Dach. 
Schwerpunktindikationen sind Erkrankungen der Atem-
wege (Asthma, Rhinokonjunktivitis allergica, Infektan-
fälligkeit) und der Haut (Neurodermitis, Psoriasis).
Nahrungsmittelallergien werden bei entsprechender
Indikation im Speiseplan berücksichtigt. Orthopädische
Leiden und Übergewicht zählen zu den bei uns behan-
delten Begleiterkrankungen. Stressbewältigung, Ent-
spannungstherapie und Raucherentwöhnung runden
das Therapiekonzept ab.
Die Diagnostik umfasst alle gängigen allergologischen
Methoden sowie internistische Verfahren wie Sonogra-
phie, Lungenfunktionsuntersuchungen, Blutgasanalyse,
Belastungs-EKG und 24-Stunden-Blutdruckmessung.
Eine besondere Aufgabe sehen wir in der Schulung der
kleinen und großen Patienten. Es werden Asthma- und
Neurodermitis-Schulungen nach dem Osnabrücker
Modell angeboten.
Die Patienten sind grundsätzlich mit ihren Angehörigen
zusammen in großzügig ausgestatteten Doppelzimmern
und Appartments untergebracht. Sauna und Schwimm-
bad sind außerhalb der Therapiezeiten kostenlos auch
für Begleitpersonen nutzbar.
Wo fundierte fachliche Betreuung, ein ansprechendes
Ambiente und die beschriebenen klimatischen
Gegebenheiten zusammentreffen, fühlen sich chronisch
Erkrankte gut aufgehoben. Medizinisch nach modern-
sten Grundsätzen versorgt und kompetent im Umgang
mit der eigenen Erkrankung verlassen sie die Insel mit
neuer Kraft für den Alltag.

Weitere Informationen telefonisch 
unter (0 49 32) 88 19 07 (Frau Fröhlich) oder im
Internet unter www.nordsee-klinik-norderney.de. 
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Leiden Sie unter Atemnot?
8. Deutscher Lungentag am 24.09.2005
Um den 24. September finden an ca. 250 deutschen
Orten Veranstaltungen zum 8. Deutschen Lungentag
statt, der unter dem Motto „Atemnot“ steht. 
An Informationsständen in Fußgängerzonen, in Apo-
theken, Arztpraxen oder an einem „Tag der offenen
Tür“ von Krankenhäusern wird die breite Öffentlichkeit
von Fachleuten und Betroffenen über Lungen- und
Atemwegserkrankungen unterrichtet. 
Beispielsweise werden in Vorträgen die einzelnen
Krankheitsbilder, die eine Atemnot auslösen können,
vorgestellt. Desweiteren können die Passanten und
Besucher ihren Blutdruck, ihren Puls sowie ihre Lungen-
funktion messen lassen, und anhand eines einfachen
Fragebogens kann ermittelt werden, ob ein erhöhtes
Risiko für eine chronisch obstruktive Bronchitis besteht.
Der Nutzen von Patientenschulung und Lungensport
wird erläutert, Kontakte zu Selbsthilfeorganisationen

Auf den diesjährigen Lungen-
tagsveranstaltungen erhalten Sie
das Heft „8. Deutscher Lungen-
tag“, das die Aufgaben und die
Geschichte des Lungentages
darstellt, den Komplex
„Atemnot“ – das diesjährige
Motto – erläutert sowie 
allgemeine und spezielle
Informationen zu einzelnen
Krankheitsbildern liefert.

Weitere Termine

werden vermittelt und in Gesprächen werden die
Gefahren des Rauchens verdeutlicht. 
Wo Sie in Ihrer Nähe eine solche Veranstaltung besu-
chen können, entnehmen Sie entweder kurz vorher der
Tagespresse oder Sie schauen im Internet unter 
www.lungentag.de in dem aktuellen Veranstaltungs-
kalender nach.

Wann
24. Sept. 2005

30. Sept. - 1. Okt.
2005

22. Okt. 2005

29. Okt. - 1. Nov.
2005

12. Nov. 2005

16. Nov. 2005

2. - 3. Dez. 2005

11. Feb. 2006 

23. März - 1. April
2006

1. April 2006

Was 
8. Deutscher Lungentag,
Motto: Atemnot

1. Patientenkongress rund um
Lunge und Atemwege

1. Düsseldorfer Schlaf- und
Gesundheitsforum Schlaf-
störungen – Schnarchen –
Schlafapnoe

Gesundheitsmesse Essen

12. Bergisches Schlaf- und Ge-
sundheitsforum Schlafstörungen
–Schnarchen–Schlafapnoe

World COPD Day 2005

Erfahrungsaustauschworkshop
Lungensport

1. Schwerter Schlaf- und Ge-
sundheitsforum Schlafstörungen
– Schnarchen – Schlafapnoe

47. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie
(DGP)

Patienten-Forum im Rahmen des
DGP-Kongresses, Thema:
Neues bei der Asthma- und
COPD-Therapie

Wo 
bundesweit ca. 250
Veranstaltungen

Congresscenter
Hannover

Handwerkskammer
Düsseldorf

Messegelände Essen

Stadthalle Wuppertal-
Elberfeld

Berlin

Rohrmeisterei Schwerte

Nürnberg

Nürnberg

durch Wen
Deutscher Lungentag e.V. 
Tel.: (0 52 52) 95 45 05
Internet: www.lungentag.de

Deutsche Lungentstiftung e.V. 
in Kooperation mit den Selbst-
hilfegruppen Lunge und Atem-
wege, Tel.: (0511) 2 15 51 10,
Internet: www.lungenstiftung.de

Schlafapnoe e.V. 
Internet: www.schlaf-messe.de

Internet:
www.gesundheitsmesse.gst-im.de

Schlafapnoe e.V. 
Internet: www.schlaf-messe.de

GOLD, Internet:
www.goldcopd.com

Schlafapnoe e.V. 
Internet: www.schlaf-messe.de

Deutsche Gesellschaft für
Pneumologie (DGP)

Deutsche Gesellschaft für
Pneumologie (DGP)


