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Liebe Leserinnen und Leser der „Luftpost“,

die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V.
(DGP) hat im August zu der Bedeutung der Lungenerkrankungen und zum
Stand der Lungenheilkunde in Deutschland in einer umfangreichen Presse-
erklärung Stellung genommen. Deren Inhalt lässt sich in drei Kernpunkten
zusammenfassen, die in der Öffentlichkeit noch nicht entsprechend wahr-
genommen werden:

• In der weltweiten Statistik der Todesursachen liegt die chronisch-
obstruktive Lungenerkrankung (COPD) – wie vor Jahren schon vorher-
gesagt – nunmehr auf Platz 3, die Lungenentzündung auf Platz 4 und
der Lungenkrebs auf Platz 5.

• Der Grad der Einschränkung der Lebensqualität durch die drei ge-
nannten Lungenerkrankungen ist beträchtlich; er ist z. B. deutlich 
höher als bei einer Zuckererkrankung (Diabetes).

• Für die Entstehung einer COPD oder eines Lungenkrebs ist der Tabak-
rauch – auch wenn er nur passiv eingeatmet wird –  der wichtigste Risikofaktor.

Die Ausgabe „Herbst 2013“ Ihrer Luftpost bietet Ihnen zu all diesen Aspekten wieder aktuelle und kompetente Informatio-
nen. Die Artikel  zur Behandlung der COPD umfassen sowohl die medikamentöse als auch die nichtmedikamentöse Thera-
pie. Herr Dr. Köhler  informiert Sie über die Medikamentengruppe der Anticholinergika und Herr Dr. Hausen über den richtigen
Einsatz von Antibiotika bei akuten Verschlimmerungen, sog. Exazerbationen. Außerdem geben wir Ihnen wieder Tipps, wie Sie
möglichst ohne eine Exazerbation über die kalte Jahreszeit kommen. „Winterzeit ist Risikozeit“; jede schwere akute Ver-
schlimmerung einer COPD ist eine zu viel.
Als informierter Patient wissen Sie, dass bei der Behandlung des Asthmas, noch mehr  aber bei der COPD, die nichtme-
dikamentöse Therapie einen sehr wichtigen Stellenwert hat. Angemessene Bewegung und ein gewisses Training ver-
schiedener Muskelgruppen sind  für den zukünftigen Verlauf einer chronischen Atemwegserkrankung von
ausschlaggebender Bedeutung. 

Übrigens das Buch von Herrn Dr. Göhl „Training bei COPD“ ist für Sie mindestens so wichtig wie Ihre Medikamente. Sie müs-
sen nur Zähigkeit und Ausdauer aufbringen bei der „Bewältigung“ der vielfältigen Anleitungen und Ratschläge in diesem Buch.
Der Erwerb dieses Buches ist im wahrsten Sinne des Wortes „ eine Anschaffung fürs Leben“. 

Der 16. Deutsche Lungentag steht 2013 unter dem Motto: „Früherkennung von Lungenkrebs – eine Chance für das Leben“.
Nach dieser durchweg unerwarteten Diagnose ist  nichts mehr so wie es vorher war. Aber auch bei dieser schweren, lebens-
bedrohlichen Erkrankung sind Informationen über den medizinischen und den persönlichen Umgang mit der Krankheit hilf-
reich und wichtig. Einige Beiträge zum Thema Lungenkrebs finden Sie in dieser Ausgabe. Weitere Beiträge in dieser „Luftpost“
beschäftigen sich mit den Themen Rauchen und Passivrauchen, COPD und Begleiterkrankungen, Selbsteinschätzung des ak-
tuellen individuellen Zustandes einer COPD, Stand der Therapieempfehlungen zur COPD sowie mit dem rechtlichen Anspruch
auf eine palliative Versorgung im häuslichen Umfeld.

Bitte denken Sie auch daran, die „Luftpost“ an Angehörige, Freunde und Bekannte weiterzugeben, wenn Sie glauben, dass
ein bestimmter Beitrag für den Einen oder Anderen von Interesse sein könnte. Dies wäre  dann Ihr ganz persönlicher Beitrag
zur  Aufklärung und zur Vorbeugung  in dem so wichtigen Kampf gegen die chronisch-obstruktiven Lungenerkrankungen.

Dr. rer. pol. Helmut Berck
Ehrenvorsitzender der Patientenliga Atemwegserkrankungen e. V.
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Symposium Lunge 2013
Das „Symposium Lunge“ ist eine jährlich stattfindende ganz-
tägige Veranstaltung, die von Patienten für Patienten durch-
geführt wird. Die Initiative dazu kam von Jens Lingemann, der
als Betroffener für die Organisationsleitung der Symposien
verantwortlich ist. 

Veranstalter ist der COPD-Deutschland e.V. 
Mitveranstalter sind die Patientenorganisation Lungenem-
physem - COPD Deutschland und die Patientenliga Atem-
wegserkrankungen e.V. 

Das Veranstaltungsprogramm sowie alle weiteren Informatio-
nen zum Symposium – Lunge können Sie auf der Homepage
der COPD-Deutschland e.V. www.copd-deutschland.de und
auf den Webseiten der Mitveranstalter nachlesen.

Motto: COPD und Lungenemphysem

Thema: Chronische Atemwegserkrankungen von der
Früherkennung bis zur erfolgreichen Therapie

Datum: Samstag, 12. Oktober 2013
09.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Ort: LWL-Industriemuseum
Westfälisches Landesmuseum für Indu-
striekultur – Henrichshütte Gebläsehalle
Werksstrasse 31 – 33
45527 Hattingen 

Moderator: Tagungspräsident und Moderator 
Prof. Dr. Helmut Teschler, Chefarzt Abteilung
Pneumologie – mit Bereich Schlaf- und 
Beatmungsmedizin, Ruhrlandklinik gGmbH
am Universitätsklinikum Essen

Organisation: Jens Lingemann
Telefon: 02324 – 999959
Telefax 02324 – 687682
www.lungenemphysem-copd.de
shg@lungenemphysem-copd.de

Programm

ab 09.00 Einlass

10.15 – 10.55 Eröffnungsansprache und Begrüßung

COPD: Definition und Abgrenzung
Prof. Dr. Helmut Teschler, Essen

10.55 – 11.20 Diagnostik und Behandlung einer COPD
mit oder ohne Lungenemphysem
Prof. Dr. Kurt Rasche, Wuppertal

11.45 – 13.00 Aktuelle und in der Entwicklung 
befindliche Medikamente zur Behand-
lung der COPD
Prof. Dr. Adrian Gillissen, Kassel

11.45 – 13.00 Mittagspause

13.00 – 13.25 Atemtherapie und Bewegungsübungen
zum Mitmachen
Michaela Frisch, Dürrheim

13.25 – 13.45 Harninkontinenz bei COPD
Barbara Köhler, Zürich

13.45 – 14.10 Viren oder Bakterien: Antibiotika – not-
wendig ja …aber wann?
Prof. Dr. Santiago Ewig, Bochum

14.10 – 14.35 Korrekte und konsequente Durchfüh-
rung der Langzeit-Sauerstofftherapie
Prof. Dr. Susanne Lang, Gera

14.35 – 15.00 COPD: Auswirkungen auf Alltag, Psyche
und Lebensqualität
Dr. Klaus Kenn, Schönau am Königsee

15.00 – 15.30 Pause – Möglichkeit zum Besuch der 
Industrieausstellung

15.30 – 15.55 Effekte von körperlichem Training auf 
Dyspnoe und Lebensqualität bei COPD
Prof. Dr. Heinrich Worth, Fürth

15.55 – 16.20 Bronchoskopische Lungenvolumenre-
duktionsverfahren …was ist heutzutage
möglich …wer kommt in Betracht?
Prof. Dr. Lutz Freitag, Essen

16.20 – 16.45 Reflektorische Atemtherapie (RAT) – 
Warum und wo wird sie eingesetzt?
Margarete Rys, Wendelstein

16.45 – 17.00 Resümee des Tages und Schlussworte
Prof. Dr. Helmut Teschler, Essen

17.00 – 18.00 Beantwortung der schriftlich formu-
lierten Patientenfragen
Prof. Dr. Heinrich Worth, Prof. Dr. Lutz Freitag

Workshops zum Thema: 
Richtig husten – Wie mache ich das?

Referentin: Claudia Lorenz, Wuppertal

Workshop I: Beginn 12.00 – Ende 13.00
Workshop II: Beginn 15.00 – Ende 16.00

Da die Anzahl der Teilnehmer je Workshop auf 20 Personen
begrenzt ist, bitten wir um vorherige Anmeldung bei der Ge-
schäftsstelle der Patientenliga Atemwegser-krankungen e.V.

Telefon: 06133 – 3543
E-Mail: pla@patientenliga-atemwegserkrankungen.de
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6 Überblick

Bewegung

Bewegung und Atemwegserkrankungen, wie passt das zu-
sammen? Bedeutet Bewegung nicht eine zusätzliche Bela-
stung, die zu noch mehr Atemnot führt? 

Gerade Patienten mit einer COPD befürchten dies oft und
verfallen daher in eine Art „Schonhaltung“. Doch genau
diese Schonung ist eher kontraproduktiv und kann sogar zu
einer Verstärkung der Atemnot führen. Grund hierfür ist
die Tatsache, dass unsere Skelett- und Atemmuskulatur
eine überaus wichtige Rolle im menschlichen Leben spielt
und die Basis für Atmung und Bewegung darstellt.

Mit den Zusammenhängen zwischen Bewegung und
Atemwegserkrankungen befasst sich der Beitrag von Dr.
Oliver Göhl „Der Mensch ein „Muskeltier“? – Die Bedeutung
des Muskelstatus beim pneumologischen Menschen“, den
Sie ab Seite 7 finden.

Körperliches Training kann sogar dazu beitragen, dass die
Atemnot verbessert wird, die Belastbarkeit und die ge-
sundheitsbezogene Lebensqualität bestmöglich erhalten
bleiben. Auch kann das Risiko von Exazerbationen (plötzli-
chen Verschlechterungen) verringert werden.

Doch wie trainiert man richtig? Welche Form des Trainings
erzielt die besten Erfolge? Diesen Fragen gehen Professor
Dr. Klaus Baum und Dr. Marc Spielmann in ihrem Beitrag
„Training bei COPD – Na klar, aber wie trainiert man rich-
tig?“ ab Seite 12 nach. 

Lungenkrebs

Nach der Diagnose Lungenkrebs werden Betroffene meist
still. Es entstehen viele Fragen, z.B. wie die Krankheit be-
wältigt werden kann, welche therapeutischen Möglich-
keiten bestehen, schildert Barbara Baysal, Gründungs-
mitglied der Selbsthilfe Lungenkrebs.

Lungenkrebs gehört zu den besonders gefürchteten Krebs-
erkrankungen. Dies liegt an der meist schlechten Prognose
und an der oftmals schwierigen Behandelbarkeit der Er-
krankung. Doch in den vergangenen Jahren haben Weiter-
entwicklungen in der Diagnostik und der Therapie dazu
beigetragen, dass sich diese Situation verbessert.

Im Gespräch mit Professor Dr. Norbert Frickhofen wird
näher auf die aktuellen therapeutischen Möglichkeiten
eingegangen, siehe ab Seite 18. Über Früherkennung und
Diagnostik sprach die Redaktion mit Dr. David Heigener,
siehe ab Seite 21.

Auch der 16. Deutsche Lungentag befasst sich unter dem
Motto „Früherkennung von Lungenkrebs – eine Chance
für das Leben“ mit der Thematik. Eine Vielzahl von Veran-
staltungen werden bundesweit angeboten, näheres siehe
ab Seite 23. Mit einem neuen Ratgeber „Lungenkrebs
frühzeitig erkennen und behandeln“, möchte die Patien-
tenliga Atemwegserkrankungen e.V. viele Fragen beant-
worten, Basisinformationen vermitteln und aktuelle
Entwicklungen aufzeigen. Auf Seite 22 erfahren Sie, wie
Sie den Ratgeber erhalten können.

ab Seite 7

ab Seite 23
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Zentraler Beitrag: 
Bewegung

Vorbemerkung
Skelett- und Atemmuskulatur spielen eine wichtige
Rolle im menschlichen Leben, stellen sie doch die me-
chanische Basis für Atmung und Bewegung dar. In allen
Stadien der COPD tritt eine Funktionsstörung der Ske-
lettmuskulatur auf. Diese beeinflusst Symptome (wie z.B.
Atemnot), körperliche Belastbarkeit und Aktivität, ge-
sundheitsbezogene Lebensqualität, gesundheitsökono-
mische Kosten und sogar die Sterblichkeit. Im Gegensatz
zum „Organ Lunge“ ist das „Organ Muskulatur“ mit einer
bewährten Therapie potentiell wiederherstellbar und
zwar mit körperlichem Training. 
Dieser Artikel stellt eine Aufarbeitung einzelner Aspekte
des Vortrages „Die Bedeutung des Muskelstatus beim
pneumologischen Patienten“ des Autors auf dem Sym-
posium „Der Mensch ein Muskeltier?“ anlässlich des
diesjährigen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für
Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP) 2013 in
Hannover dar.

Einleitung
Noch vor wenigen Jahren wurde die COPD als eine Er-
krankung der Lunge aufgefasst. Inzwischen geht man
davon aus, dass nicht nur eine chronische Entzündung
„in der Lunge“ stattfindet, sondern auch „im restlichen
Körper“ [systemische Entzündung]. Zunehmend werden
Beziehungen zwischen COPD, Begleiterkrankungen, kör-
perlicher Inaktivität und systemischer Entzündung ge-
funden und immer besser verstanden. Aktuell werden
Veränderungen in Organen außerhalb der Lunge [extra-
pulmonale Manifestationen] zunehmend als wichtige
Faktoren für die Krankheitshäufigkeit [Morbidität] und
Sterblichkeit [Mortalität] eingestuft. Von speziellem In-
teresse ist hierbei die Funktionsstörung [Dysfunktion]

der Skelettmuskulatur, da diese direkt die Belastbarkeit
beeinflusst, mit einem schlechten Gesundheitszustand
einhergeht und als unabhängiger Vorhersagefaktor [Prä-
diktor] für Kosten im Gesundheitswesen und Sterblich-
keit gilt. Grundsätzlich ist die Muskulatur nicht nur
Effektorgan der körperlichen Aktivität, sondern sie be-
sitzt auch eine antientzündliche Wirkung: Sie hat eine
Auswaschfunktion für Entzündungsparameter. 

Tab. 1: Beschreibung der Begriffe körperliche Belastbarkeit und Aktivität.

Aufbau und Funktion der Skelettmuskulatur
Die Funktion der Skelettmuskulatur ist ein wesentlicher
Faktor für die körperliche Aktivität und die Belastbar-
keit. Jeder Belastungsreiz greift an der Muskelzelle an,
das Herz-Kreislaufsystem stellt nur einen Hilfsmecha-
nismus dar, um die Bedürfnisse der Muskelzelle zu er-
füllen. Die kleinste Einheit im Muskel ist die Muskelzelle,
auch als Muskelfaser bezeichnet. Sie besitzt durch teles-
kopartiges Ineinanderschieben von „dünnen und dicken
Filamenten“ die Fähigkeit zur „Verkürzung“ [Kontrak-
tion] und ermöglicht dadurch Bewegung (siehe Abbil-
dung links oben).

Bedingt durch den unterschiedlichen Aufbau und unter-
schiedliche Eigenschaften lassen sich stark vereinfacht
Typ-I und Typ-IIX-Fasern unterscheiden (vgl. Tab. 2). 

Der Mensch ein „Muskeltier“? – Die Bedeutung des Muskel-
status beim pneumologischen Patienten

Körperliche Belastbarkeit
Wie schnell kann ich gehen? Schaffe ich die Treppe?
Reicht die Kraft für länger dauerndes Einkaufen? Eine
Methode, um einen Aspekt der Belastbarkeit zu erfas-
sen ist der 6-Minuten-Gehtest. Eine andere Methode
ist die Erhebung der Kraftfähigkeiten und indirekt die
Bestimmung der Muskelmasse.

Körperliche Aktivität
„Sich bewegen“ wird in metabolischen Äquivalenten
(Abk.: MET) gemessen. Ein metabolisches Äquivalent
ist definiert als Verbrauch von 1 kcal pro Stunde und
pro kg Körpergewicht. Anhand der durchschnittlich
verbrauchten METs pro Stunde kann die körperliche
Aktivität bestimmt werden. In diesem Zusammenhang
kommen auch die Konzepte „physical activity level
(PAL=Aktivitätsfaktor)“ und Gesamtenergieumsatz pro
Tag zum Einsatz. Eine häufig eingesetzte Methode zur
Bestimmung des Aktivitätslevels ist die Erhebung der
Anzahl der „Schritte pro Tag“ mit einem Pedometer.

Muskel

Faszie Muskel-
fasern

Blutge-
fäße

Myofibrille
(kleinste funktionelle Einheit des Muskels)

Aktin
(Protein)

Myosin
(Enzym)

Struktur der Skelettmuskulatur
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Tab. 2: Grundlegende Eigenschaften von Typ-I und Typ-IIX-Muskelfasern.

Je dicker ein Muskel bzw. je größer die Summe der Quer-
schnitte der einzelnen Muskelfasern ist, desto höhere
Kräfte können entwickelt werden. Daher gibt die Kraft-
fähigkeit der Muskulatur (z.B. die Kraft des Oberschen-
kelstreckers) einen guten Hinweis auf den Zustand der
Muskulatur (z.B. Muskelmasse). Einen Schwund der Ske-
lettmuskulatur bzw. die Verkleinerung des Muskelquer-

schnitts bezeichnet man als Muskelatrophie. Als Gründe
hierfür werden (allgemein) u.a. Alter, Inaktivität und
Störung des Muskelstoffwechsels diskutiert. 

Veränderungen der Skelettmuskulatur bei Patienten
mit COPD

Tab. 3 fasst wesentliche Veränderungen der Muskulatur
bei Patienten mit COPD zusammen.

Fasertyp I IIX

Funktion

Ermüdbarkeit

Energiegewinnung

Farbe

Dauerleistung, Haltearbeit
Kraft: gering

gering
Ausdauer: hoch

langanhaltend; mit ausreichend Sauer-
stoff [aerob]
Hohe Ausstattung mit Enzymen, die
diese Energiegewinnung ermöglichen,
und vielen „Kraftwerken“ [Mitochon-
drien] als Ort der Energiegewinnung.

rot

schnelle, hohe Kraftentwicklung
Kraft: hoch

hoch
Ausdauer: gering

nur kurz möglich; ohne ausreichend Sau-
erstoff [anaerob]. Viele energiereiche
Phosphate und im Muskel gespeicherter
Zucker, welche schnell verbraucht wer-
den und unvollständig verstoffwechselt
werden [Laktatbildung].

weiß

Bereich Skelettmuskulatur 
✑ „Opfer“

Atemmuskulatur 
✑ „schonen“

Kraft

Ausdauer

Querschnitt

Querschnitt (einzelne Fasern)

Fasertypenshift

Kapillar- und Mitochondriendichte

Stoffwechsel: aerob-anaerob

Vermindert

Vermindert

Vermindert

Vermindert (IIX)

Typ I zu II

Vermindert

Vermindert

Unverändert 

Erhöht

Unverändert

Vermindert (Typ I)

Typ II zu I

Erhöht

Erhöht

Fazit: Würde man einen Muskel (z.B. den Oberschenkelstrecker) eines Gesunden und eines COPD-Patienten „herausnehmen
und in eine Maschine einbauen“, dann würde der Muskel des Gesunden alleine aufgrund seiner Struktur und Funktion (also
ohne die „Einschränkungen“ von Lunge und Herz) mehr Kraft entwickeln können, eine höhere Ausdauerleistung haben (=
schneller gehen) und eine gegebene Belastung länger durchhalten.
Allgemein gilt der Verlust an Muskelmasse als ein bedeutender Schritt in der Entwicklung eines Kräfteverfalls und als Be-
standteil eines drohenden Erschöpfungszustandes bei chronisch kranken Patienten. Als prognostisch bedeutsam hat sich für
Patienten mit COPD ein BMI von <21 kg/m2 erwiesen. In der Praxis kann es darüber hinaus sinnvoll sein, regelmäßig die Mus-
kelmasse zu erheben, z.B. durch eine „Fettwaage“ [Bio-Impendanzmessung].

Tab. 3: Veränderungen der Muskulatur bei Patienten mit COPD.

Verglichen mit Gesunden, die gleich alt sind und das
gleiche Geschlecht aufweisen, ist die Kraft in den Beinen
bei Patienten mit COPD um ca. 20 bis 30 % erniedrigt. 

Die Abnahme der Kraft kann größtenteils durch die Ver-
minderung des Querschnitts und der Muskelmasse erklärt
werden. Allgemein lässt sich eine Abnahme einzelner
Muskelfasern, vor allem vom Typ IIX-Fasern, nachweisen.
Die Abnahme der Ausdauerleistungsfähigkeit wird in Ver-
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bindung mit dem relativen Verlust der ermüdungswi-
derstandsfähigen Typ I-Fasern gebracht. Gleichzeitig tre-
ten strukturelle Veränderungen auf: Abnahme der
Kapillardichte, Anzahl der Kapillar-Muskelfaserkontakte
und Ausmaß der Aktivität oxidativer Enzyme. Dies ver-
mindert die Fähigkeit, langanhaltend Energie mit aus-
reichend Sauerstoff zu erzeugen, und erhöht die
Nutzung des Stoffwechsels „ohne ausreichend Sauer-
stoff“, bei der die Energieträger unvollständig zu Laktat
abgebaut werden. Eine solche Laktatanhäufung führt zu
einem starken Atemantrieb. Da bei der COPD die Atmung
[Ventilation] nur bedingt gesteigert werden kann,
kommt es dadurch frühzeitig zu einem Abbruch der Be-
lastung. Es gibt zunehmend Hinweise, dass Faktoren wie
Nichtgebrauch und Immobilität einen größeren Einfluss
auf die eingeschränkte körperliche Belastbarkeit zu
haben scheinen als die systemischen Prozesse.
Im Gegensatz dazu finden sich in der Muskulatur der
Arme/des Oberkörpers und bei der Handkraft relativ er-
haltene Kraftfähigkeiten. Als Grund werden u.a. der Ge-
brauch im Rahmen der Tätigkeiten im Alltag [ADL] und
der Mehrgebrauch der exspiratorischen Atemhilfsmus-
kulatur aufgrund der erhöhten Atemarbeit diskutiert. 

Veränderungen der Atemmuskulatur
Der wichtigste Atemmuskel ist das Zwerchfell. Die Ka-
pazität des Zwerchfells, den für die Atmung notwendi-
gen Druck zu erzeugen, ist bei COPD-Patienten
eingeschränkt. Dies ist in erster Linie auf die Überblä-
hung (Stichwort „Emphysem“) zurückzuführen, welche
den Muskel in eine mechanisch nachteilige Arbeitsposi-
tion bringt. Dieser Mechanismus verstärkt sich durch das
„sich Aufpumpen unter Belastung“ [dynamische Über-
blähung]. 
Im Langzeitverlauf der COPD erhöht sich die Atemarbeit.
Um die Atmung weiterhin zu ermöglichen, passen sich
das Zwerchfell und die Atemhilfsmuskualtur durch eine
Verschiebung des Fasertypprofils in Richtung ermü-
dungswiderstandsfähige Typ-I-Fasern an. Trotz dieser

Entwicklung kommt es im Krankheitsverlauf zu einer zu-
nehmenden Ermüdung bis hin zur Erschöpfung der
Atemmuskulatur. In diesem Zusammenhang stellt z.B. die
maximale Kraft der Einatemmuskulatur, erhoben als ma-
ximaler Inspirationsdruck [PImax], einen Vorhersagefak-
tor für das Überleben bei schwerer Erkrankung dar.
Dennoch gilt: In der Praxis wird bei COPD-Patienten
keine Erschöpfung des Zwerchfells bei maximaler frei-
williger Ventilation oder bei zur körperlichen Erschöp-
fung führender Laufbandbelastung gefunden. 
Allgemein spielen Veränderungen der Funktion der
Atemmuskulatur eine Schlüsselrolle in der Entstehung
und Entwicklung der Atemnot [Dyspnoe]. Atemnot gilt
als wesentlicher Faktor für das Vermeiden von Belastung
(= Inaktivität). 
Die Rolle des Trainings der Einatemmuskulatur [Inspira-
tionsmuskeltraining = IMT] als zusätzliche Maßnahme
zum allgemeinen körperlichen Training wird noch nicht
eindeutig positiv bewertet. Uneinheitlich wird der zu-
grundeliegende Mechanismus diskutiert. Eine lebhafte
Debatte ist im Gange, ob es sich lediglich um Lerneffekte
in der Durchführung der Messmanöver handelt oder um
einen echten physiologischen Anpassungsmechanismus 

der Einatemmuskulatur. Fest steht, dass durch ein inspi-
ratorisches Atemmuskeltraining Kraft und Ausdauerlei-
stungsfähigkeit der Einatemmuskulatur erhöht werden
kann. Ferner finden sich zunehmend Hinweise, dass eine
Kombination von allgemeinem Training und Training der
Einatemmuskeln höhere Verbesserungsraten u.a. in der
Leistungsfähigkeit bewirken kann als ein alleiniges all-
gemeines Training. Bisher wird das IMT hauptsächlich im
Rahmen von Rehabilitationsmaßnahmen umgesetzt. Die
Anwendung eines IMT in häuslicher Umgebung ist bisher
noch nicht etabliert. Für eine solche eigenverantwortli-
che Umsetzung sind u.a. das Überprüfen des Status der
Atemmuskulatur, eine Schulung in der Anwendung der
Trainingsgeräte und Technik sowie Möglichkeiten zur
fortlaufenden Kontrolle zu etablieren.
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Anzeige

Systemische Entzündung als Bindeglied zu anderen
Krankheiten
Allgemein ist die COPD überzufällig häufig mit anderen
Volkskrankheiten, wie zum Beispiel der koronaren Herz-
krankheit, Herzinsuffizienz, Osteoporose, Depression und
Diabetes verknüpft. Als ein gemeinsamer Mechanismus
wird eine systemische Entzündungsreaktion diskutiert,
die bei all diesen Erkrankungen gefunden wird. Es ist ak-
tuell unklar, ob diese Entzündung bei der COPD von der
Lunge ausgehend in den Organismus gelangt oder eine
allgemein erhöhte Bereitschaft zur Entzündung [In-
flammation] besteht.

Patienten mit ausgeprägter systemischer Inflammation
sind körperlich nicht so stark belastbar wie Patienten
mit weniger ausgeprägter Entzündung. Ebenso sind an-
dere neurologische Erkrankungen wie Morbus Alzheimer
und Demenz, die auf einer Durchblutungsstörung des
Gehirns basiert, mit der COPD assoziiert. Akute Ver-
schlechterungen [Exazerbationen] können hierbei zu
Funktionsverschlechterungen der Denkfähigkeit führen.
Allgemein steigert Rauchen das Risiko für die Entwick-
lung einer Demenz ungefähr um den Faktor 2.

Eingeschränkte körperliche Belastbarkeit und Inakti-
vität bei COPD
Der Mechanismus der körperlichen Inaktivität bei COPD-
Patienten samt Folgen und Zusammenhänge kann als Spi-
rale beschrieben werden. Die negative Beeinflussung
verschiedener Faktoren, welche wiederum zum Fort-
schreiten der Lungenerkrankung führen soll, wird als Ab-
wärtsspirale betitelt. In der Literatur werden der
Mechanismus der Inaktivität und das Ineinandergreifen
der einzelnen Komponenten unterschiedlich diskutiert: Li-
mitiert die Lungenfunktion die körperliche Aktivität oder
führt zuerst die Inaktivität zur Dekonditionierung von Herz
und Kreislaufsystem, zum Muskelmassenverlust und somit
zur geringeren Belastbarkeit und früher einsetzender
Atemnot? Als Eingang in die negative Spirale wird auch
die Muskelschwäche genannt.

Patienten nennen regelhaft die klassischen Symptome Hu-
sten, Auswurf und Atemnot, um ihr Krankheitsbild zu be-
schreiben. Bei näherem Nachfragen wird in Bezug auf die
Atemnot geschildert, dass diese zunehmend bei Belastung
auftritt und dass allgemein die körperliche Belastbarkeit
abnimmt. Es ist nachgewiesen, dass eine Abnahme der er- 
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reichten Gehstrecke in einem 6-Minuten-Gehtest mit
einem beschleunigten Fortschreiten der Erkrankung ver-
knüpft ist. Dieser Verlust an Leistung steht in einem bes-
seren Zusammenhang mit Atemnot und Lebensqualität als
die Lungenfunktion. Als ein Wert, ab dem viele ungünstige
Ereignisse erhöht auftreten, wird eine Gehstrecke von we-
niger als 350 Metern genannt.
Körperliche Aktivität beeinflusst u.a. die Körperzusam-
mensetzung, den koronaren Blutfluss, den Blutdruck, die
Herzfunktion, die Blutfettwerte, die o.g. systemische Ent-
zündung, den Blutzucker und die Fließeigenschaften des
Blutes positiv. Umgekehrt führt ein „sich weniger bewe-
gen“ u.a. zu Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Demenz und
Herz-Kreislauferkrankungen und steht allgemein in Zu-
sammenhang mit Krankheitshäufigkeit und Sterblichkeit
bei vielen chronischen Erkrankungen. Im Vergleich zu Ge-
sunden, aber auch bei den Betroffenen anderer Erkran-
kungen wie rheumatoider Arthritis und Diabetes mellitus
ist die körperliche Inaktivität bei COPD deutlich erhöht
und bereits bei mittelschwerer COPD (GOLD-Stadium II)
nachweisbar. In diesem Zusammenhang gilt bei Patienten
mit COPD: Je weniger regelmäßige körperliche Aktivität
umso höher das Risiko für häufigere Infekte, Kranken-
hauseinweisungen und Sterblichkeit. Aktuell konnte nach-
gewiesen werden, dass Patienten, die sich wenig bewegen,
eine höhergradige Lungenobstruktion, eine geringere kör-
perliche Fitness, eine stärkere Abnahme der Muskelmasse,
eine stärkere Abnahme der Leistungsfähigkeit im 6-Minu-
ten-Gehtest sowie eine stärkere systemische Entzün-
dungsreaktion aufweisen als Patienten mit einem
moderaten Aktivitätsprofil. Wer sich mehr bewegt, kann
zudem den Abfall der Lungenfunktion vermindern. 

Die Bedeutung der Exazerbation 
Exazerbationen sind akute Verschlechterungen einer an-
sonsten stabilen COPD. Eine praktikable Definition der
akuten Exazerbation einer COPD beinhaltet eine akute
Symptomverschlechterung (welche das Maß der von Tag
zu Tag vorliegenden Schwankungen übersteigt), das akute
Eintreten von Atemnot, Husten, Auswurf, Beklemmung im
Brustkorb und/oder Fieber und die Notwendigkeit der In-
tensivierung der Therapie. Solche Symptome sind von
hoher klinischer Bedeutung, da sie mit einer erhöhten
Sterblichkeit und einer starker Verringerung der Lebens-
qualität assoziiert sind. Zudem scheinen durch Exazerba-
tionen alle vorher beschriebenen Veränderungen durch
eine COPD sprunghaft vorangetrieben zu werden. Aktuell
setzt sich die Erkenntnis durch, dass diese Faktoren direkt
den Muskelstatus beeinflussen (vgl. Abb. 1). 
Besonders ausgeprägt bei akuten Exazerbationen ist die
Atemnot. In diesem Zusammenhang konnte nachgewiesen
werden, dass fünf Wochen nach einer akuten Exazerba-
tion die körperliche Aktivität immer noch reduziert ist und
die Leistungsfähigkeit von stabilen Patienten im gleichen
Krankheitsstadium nicht erreicht wird. Häufig geraten Pa-

tienten dann in einen Teufelskreis: Die Inaktivität und der
wahrscheinlich damit einhergehende Muskelmassenver-
lust beeinflussen wiederum den Verlauf der Erkrankung
sowie die Kurzatmigkeit negativ. 

Abb. 1: Zusammenhang von Exazerbation und Veränderungen im Mus-
kelstatus (mod. nach 2). Abkürzung: ADL = Activities of daily life = Ak-
tivitäten des täglichen Lebens.

Schlussüberlegung
Eine Überlegung zum Schluss: Es ist „normal“, einmal im
Quartal zum Arzt zu gehen und die Lungenfunktion über-
prüfen zu lassen. Nicht selbstverständlich ist es, in regel-
mäßigen Abständen die Leistungsfähigkeit (z.B.
6-Minuten-Gehtest) und den Zustand der Muskulatur (Er-
hebung der Muskelmasse z.B. durch „Fettwaage“) zu er-
heben. Ebenso ist es unverständlich, wie wenig konkrete
Anleitungen (Übungen, Atemtechnik, Steigerungen etc.)
für eine Umsetzung z.B. von Krafttraining in häuslicher
Umgebung für Patienten mit COPD vorliegen. Und dies vor
der Erkenntnis, dass sich durch ein allgemeines körperli-
ches Training die in diesem Artikel geschilderten negativen
Veränderungen potentiell umkehren lassen!

Dr. Oliver Göhl, 
Sportwissenschaftler, Sport-
therapeut, Donaustauf
Klinik Donaustauf, Zentrum
für Pneumologie Psychoso-
matische Medizin und The-
rapie - Zertifiziertes
Weaningzentrum

Literaturverzeichnis (eine vollständige Auflistung ist beim
Autor erhältlich)

Exazerbation

Kortison Entzündung

Inaktivität Oxidativer Stress

Ernährungsstatus Hypoxämie

Hyperkapnie
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Eingeschränkte

Belastbarkeit
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Selbstständigkeit

Symptomani bei

Aktivität

Inaktivität
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Vorbemerkungen
Körperliche Aktivitäten und allem voran ein regelmäßi-
ges Training zählen zu den Grundpfeilern der nicht-me-
dikamentösen Therapie bei COPD. Bereits nach wenigen
Wochen erhöht sich die Leistungsfähigkeit, was sich so-
wohl im Alltag als auch bei Freizeitaktivitäten mit Fa-
milie und Freunden bemerkbar macht. Damit gekoppelt
steigt die Lebensqualität. Beide Effekte konnten in vie-
len Untersuchungen eindeutig gezeigt werden. Noch
nicht eindeutig beantwortet ist allerdings die Frage,
durch welche Form des Trainings die besten Erfolge er-
zielt werden können.

In den folgenden Ausführungen möchten wir auf drei
Fragestellungen hinsichtlich der Art und des Erfolges
eines körperlichen Trainings bei COPD-Patienten näher
eingehen:

a) Profitieren nicht-sauerstoffpflichtige Patienten von
einer Sauerstoffzufuhr während des Trainings? 

b) Ist ein Training mit konstanter Belastungsintensität
oder ein Intervalltraining günstiger?  

c)  Wie weit ist die körperliche Leistungsfähigkeit stei-
gerbar? 

Weitere wichtige Fragestellungen, die in unserem Arti-
kel jedoch nur am Rande angesprochen werden, sind die
unterschiedlichen Effekte beim Training mit großen und
kleinen Muskelgruppen sowie der Vergleich zwischen
Kraft- und Ausdauertraining.

Training mit oder ohne Sauerstoff?
Eine Sauerstoffzufuhr während des Trainings verfolgt

den Zweck, das von den Lungen zur Muskulatur flie-
ßende Blut stärker mit Sauerstoff anzureichern und
damit die muskuläre Versorgung zu steigern. Dadurch
soll die mögliche Trainingsbelastung höher und in Kon-
sequenz die Trainingseffekte gesteigert werden. Eine äl-
tere Untersuchung ergab tatsächlich einen Vorteil für
Sauerstoff einatmende Patienten gegenüber einer Kon-
trollgruppe, die mit der gleichen Flussstärke normale
Raumluft erhielt. In weiteren Studien konnte das Er-
gebnis jedoch nicht bestätigt werden. 

Wir haben vor kurzem eine Studie abgeschlossen, bei der
COPD-Patienten dreimal wöchentlich für eine halbe
Stunde auf einem Fahrradergometer trainierten. An-
fänglich bei 70% ihrer aktuellen Leistungsfähigkeit, da-
nach wurde die Belastung alle drei Wochen um 5%
gesteigert. Die Hälfte der Patienten bekam über eine Na-
senkanüle  pro Minute 4 Liter Sauerstoff zugeführt, die

anderen Patienten erhielten Raumluft mit der gleichen
Flussstärke. Die Patienten selbst wussten nicht, zu wel-
cher Gruppe sie gehörten. 

Beide Gruppen profitierten in vergleichbaren Größen-
ordnungen von dem Training: Bereits nach zwölf Wo-
chen war die maximale Leistungsfähigkeit auf dem
Fahrradergometer  um 20% und die Strecke beim 6-Mi-
nuten-Gehtest um 12% gesteigert. Ebenfalls signifikant
verbessert war die Lebensqualität, die mit einem Frage-
bogen erfasst wurde. Auch am Ende der Studie nach ins-
gesamt 24 Wochen gab es keinen Unterschied zwischen
Patienten mit Sauerstoff- und Patienten mit Luftzufuhr. 

Dieses Ergebnis war für uns insofern unerwartet, weil
sich in einer kleineren Voruntersuchung eine erhöhte
Sauerstoffkonzentration in der eingeatmeten Luft posi-
tiv auf die Steigerung der Leistungsfähigkeit ausgewirkt
hatte. Auch dabei gab es eine Vergleichsgruppe, die Um-
gebungsluft erhielt. Der Unterschied zwischen den bei-
den Untersuchungen bestand in erster Linie darin, dass
die Patienten in der Vorstudie durch Gesichtsmasken at-
meten, über die in einer Gruppe konstant der doppelte
Sauerstoffgehalt im Vergleich zur Luft zugeführt wurde.
Bei der Zufuhr über Nasenkanülen hängt die Menge des
zusätzlichen Sauerstoffs, der in der Lunge wirksam wer-
den kann, unter anderem vom Verhältnis von Mund- zu
Nasenatmung ab. Und bei größeren Anstrengungen
neigt jeder zu einer verstärkten Mundatmung, wodurch
die Menge des zusätzlich in die Lunge aufgenommenen
Sauerstoffs verringert wird. 

Ausdauertraining oder Intervalltraining?
Das Ausdauertraining lässt sich grundsätzlich in zwei
verschiedene Belastungsformen unterteilen: Ein lei-
stungskonstantes Training, bei dem die Intensität wäh-
rend einer einzelnen Einheit gleich bleibt, sowie ein

Training bei COPD – Na klar, aber wie trainiert man richtig?
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Intervalltraining, bei dem Phasen mit hohen und niedri-
gen Intensitäten sich regelmäßig abwechseln. 

Lange Zeit wurde bei Patienten ausschließlich die erste
Form des Trainings eingesetzt. Das Forscherteam um Cas-
aburi zeigte dabei im Jahr 1991, dass ein intensives
einem weniger intensiven Training überlegen ist und es
konnte zum ersten Mal demonstrieren, dass sich wie bei
Lungengesunden so auch bei COPD- Patienten physiolo-
gische Größen an eine regelmäßige Aktivität positiv an-
passen. Insbesondere die Fähigkeit der Muskulatur, die
für die Muskelanspannungen benötigte Energie mit Hilfe
des Sauerstoffs und der Nährstoffe Kohlenhydrate bzw.
Fette bereitzustellen, wird gesteigert. 

Bei der Frage, inwieweit sich solche Anpassungen stär-
ker bei einer Intervall- oder bei einer leistungskonstan-
ten Belastung ausbilden, wurden bisher Patienten in
zwei Gruppen eingeteilt, die nach den geschilderten
Prinzipien trainierten. Zur Vergleichbarkeit wurde die ge-
leistete Gesamtarbeit gleich groß gehalten. 

Wir haben dieselbe Fragestellung mit einer Versuchsan-
ordnung untersucht, bei der beide Trainingsformen bei
allen Versuchspersonen angewandt wurden. Das hat den
Vorteil, dass der Vergleich nicht von den unterschiedli-
chen persönlichen Voraussetzungen abhängig ist. Wie
bei den anderen Untersuchungen auch trainierten dafür
zunächst zwei Gruppen konstant bzw. intervallartig. Bei
der konstanten Form wurde zu Beginn  bei 70% der bei
einem stufenförmig ansteigenden Test ermittelten ma-
ximalen Leistungsfähigkeit über 30 Minuten trainiert,
die andere Gruppe belastete sich über denselben Zeit-
raum abwechselnd 4 Minuten bei 60% und eine Minute
bei 110%. Alle drei Wochen wurde die Belastungen um
jeweils 5% erhöht. Nach der Hälfte der Studienzeit (12
Wochen) wurde ein Zwischentest absolviert, danach
wechselten die Gruppen die Trainingsform. Überein-
stimmend mit den Ergebnissen anderer Studien fanden
wir keinen nennenswerten Unterschied zwischen den
Anpassungen an die zwei Trainingsformen. 

Zusätzlich fragten wir die Patienten nach ihrer bevor-
zugten Belastungsart. Ca. 30% der Patienten bevorzug-
ten die konstante und 40% die intervallartige Form, den
restlichen 30% war die Art des Trainings gleichgültig.
Diese Ergebnisse sind für die praktische Umsetzung von
Trainingsmaßnahmen sehr positiv. Es macht demnach
keinen Sinn, eine bestimmte Belastungsform stärker zu
gewichten;  jeder Patient kann seine bevorzugte Trai-
ningsart selbst auswählen bzw. zur Vermeidung von Mo-
notonie zwischen beiden wechseln.

Körperliche Leistungsfähigkeit nur begrenzt steigerbar?
Bei unserer Untersuchung fanden wir außerdem etwas
Überraschendes heraus: Obwohl die Intensität nach dem
Zwischentest den aktuellen Ergebnissen angepasst und wie
in den ersten 12 Wochen die Leistung progressiv gesteigert
wurde, kam es bis zur 24. Woche zu keiner weiteren Steige-
rung der körperlichen Fitness. Natürlich kann man solche
Ergebnisse nur hinsichtlich der Bedingungen interpretieren,
die auch tatsächlich vorlagen. Demnach sieht es so aus, dass
bei einem Ausdauertraining auf dem Fahrradergometer, das
30 Minuten dauert und dreimal wöchentlich ausgeübt wird,
die Grenze der Trainingsanpassung auch bei ansteigender
Intensität innerhalb von 12 Wochen bereits erreicht wird.
Dies könnte darauf zurückgeführt werden, dass die Lun-
genfunktion durch ein Training der Beinmuskulatur kaum
gesteigert und dass die individuell bestehende Einschrän-
kung der Lungenfunktion auf einem gewissen Leistungsni-
veau zum limitierenden Faktor wird. Als nächste Schritte
sollte untersucht werden, ob ein Krafttraining – isoliert oder
in Kombination mit einem Ausdauertraining – größere Lei-
stungszuwächse ermöglicht und ob ein Ausdauertraining
mit kleineren Muskelgruppen, das weniger von der Lungen-
funktion begrenzt wird, einen höheren Anstieg der Lei-
stungsfähigkeit erlaubt.  

Ergebnisse unserer Studie
Zusammenfassend lässt sich für ein Ausdauertraining
feststellen, dass eine Sauerstoffunterstützung bei nicht-
sauerstoffpflichtigen Patienten keinen nennenswerten
Vorteil bringt und dass das Intervalltraining dem kon-
stanten Training gleichwertig ist. In beiden Formen muss
die Belastungsintensität hinreichend groß sein, um be-
deutsame Verbesserungen der körperlichen Leistungsfä-
higkeit zu erzielen. Die richtige Intensität ist durch eine
Fahrradergometrie bei einem Facharzt leicht feststellbar.   

Prof. Dr. rer. nat. Klaus Baum,
Köln
Leiter Trainingsinstitut 
Professor Dr. Baum

Dr. med. Marc Spielmanns, 
Leverkusen
St. Remigius Krankenhaus Opladen,
Chefarzt Abteilung Innere Medizin
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Vorbemerkungen
Die folgenden Ausführungen zum 6-Minuten-Gehtest
basieren überwiegend auf den von der Deutschen Ge-
sellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V.
veröffentlichten Empfehlungen zu „Belastungsuntersu-
chungen in der Pneumologie“. Den vollen Wortlaut die-
ser Empfehlungen finden Sie unter www.
pneumologie.de, und zwar unter „Publikationen“ sowie
in der Zeitschrift „Pneumologie“, Heft 1-2013, Seite16
ff. , herausgegeben vom Thieme-Verlag, Stuttgart.
Atemnot bei körperlicher Belastung bis hin zu einer bis-
her noch nicht aufgetretenen Begrenzung der individu-
ellen Leistungsfähigkeit veranlassen die davon
Betroffenen oft zum Besuch eines Arztes. 
Wenn die Untersuchungen der möglichen Auslöser von
Atemnot, also des Herzens und der Lunge, unter Ruhe-
bedingungen – die auf das jeweilige Organ begrenzt sind
– noch keine ausreichende Diagnose über die Ursachen
der Atemnot zulassen, sind Belastungstests erforderlich.
Sie haben zudem den Vorteil, dass sie sich gleichzeitig
auf mehrere Organsysteme erstrecken, also auf die
Lunge, das Herz, den Kreislauf und auf die sog. periphere
Muskulatur, z.B. die der Beine.

Besondere Belastungstests werden auch vorgenommen, um 
- den individuellen Schweregrad einer COPD zu er-

mitteln,
- die voraussichtliche weitere Entwicklung einer COPD

abzuschätzen,
- den erwarteten Erfolg der medikamentösen Be-

handlung einer Atemwegserkrankung festzustellen.

Gängige Belastungsuntersuchungen
Zu den üblichen Belastungsuntersuchungen in der Pneu-
mologie/Kardiologie gehören:

- Gehtests, insbesondere der 6-Minuten-Gehtest
- Ermittlung der Blutgase unter Belastung 
- Spiroergometrie
- Stressechokardiographie
- Rechtsherzkatheter unter Belastung.

Besondere Belastungsuntersuchungen werden bei spe-
ziellen pneumologischen Fragestellungen vorgenom-
men. So zum Beispiel bei durch körperliche Anstrengung
ausgelöstem Asthma, bei der Beurteilung der Sport-
tauglichkeit/des Aufbaus eines Trainingsplanes, vor ope-
rativen Eingriffen an der Lunge (Entfernung bestimmter
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Belastungsuntersuchungen in der Pneumologie – der 6-Minuten-Gehtest
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Lungenteile) und zur Überwachung der bei Vorliegen
einer COPD durchgeführten Therapie. 

Der 6-Minuten-Gehtest
Gehtests auf ebener Erde sind altersunabhängig jeder-
zeit möglich; sie sind leicht durchführbar. Der techni-
sche, personelle und zeitliche Aufwand ist
vergleichsweise gering; die Aussagekraft der Ergebnisse
ist relativ hoch. Im pneumologischen Alltag, zum Bei-
spiel in der Praxis eines Lungenfacharztes, ist häufig das
Hauptproblem, eine ausreichend lange Strecke zu fin-
den, auf der die Patienten den Test absolvieren können. 
Der üblicherweise vorgenommene Gehtest ist der sog.
6-Minuten-Gehtest (6-MWT, englisch: six-minute walk
test). Bei dem  6-MWT wird gemessen, wie viele Meter
der Patient zum Beispiel auf einem ruhigen, geraden und
möglichst langen Flur zurückgelegt hat. Der Patient ent-
scheidet selbst, wie schnell er geht. Allerdings sollte nach
Ablauf der 6 Minuten eine erkennbare Erschöpfung ein-
getreten sein. Um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen,
zum Beispiel bei der Beurteilung der bisherigen medi-
kamentösen Therapie, ist der Ablauf der 6-MWT streng
zu standardisieren. Dies gilt auch für das Verhalten der
Person, die den Test begleitet und überwacht. 

Ergebnisse des 6-MWT
Die Wegstrecke, die bei dem 6-MWT zurückgelegt werden
kann, ist abhängig vom Geschlecht des Patienten – Män-
ner gehen normalerweise weiter als Frauen - , von der
Größe in cm, vom Alter in Jahren und vom Gewicht in kg. 

Der Normwert für den 6-MWT wird bei Männern zwischen
40 und 80 Jahren nach der folgenden Formel ermittelt:

- Normwert  =  (7,57 x Größe in cm) minus (1,76 x Ge-
wicht in kg) minus (5,02 x Alter in Jahren) minus 309 
Meter

- Mindestwert = Normwert  minus 153 Meter

Bei Frauen zwischen 40 und 80 Jahren  ergibt sich der
Normwert nach der folgenden Formel:
- Normwert = (2,11 x Größe in cm) minus (2,29 x Ge-

wicht in kg) minus (5,78 x Alter in Jahren) plus 
667 Meter

- Mindestwert = Normwert minus 139 Meter

Beurteilung der Ergebnisse des 6-MWT
Die Ergebnisse des 6-MWT dienen vor allem der Beur-
teilung der Entwicklung der individuellen Leistungsfä-
higkeit im Zeitablauf. Aus der Praxis wird berichtet, dass
bei der Wiederholung des 6-MWT durchweg eine län-
gere Wegstrecke zurückgelegt wird als beim ersten Test.
Als Gründe dafür werden vermutet: ein gewisser Trai-
ningseffekt, eine realistischere Bewertung der eigenen
Leistungsfähigkeit und eine geringere Angst bei der Ein-
schätzung der individuellen Belastbarkeit.

Die Ergebnisse des 6-MWT im Zeitablauf können vom
behandelnden Arzt auch als Prognosefaktor für die vor-
aussichtliche Entwicklung von Lungen- und Herzer-
krankungen herangezogen werden. 

Ebenso bleibt es dem Arzt vorbehalten, eine Verlänge-
rung oder eine Verringerung der bei  einem 6-MWT zu-
rückgelegten Strecke zu interpretieren und mit dem
Patienten zu besprechen. 

Dr. rer. pol Helmut Berck, Mainz 
Ehrenvorsitzender der Patienten-
liga Atemwegserkrankungen e.V.

Pedometer (Schrittzähler) hilft
COPD-Patienten
Patienten mit COPD leiden bei Belastung schnell unter
Atemnot und versuchen insofern körperliche Anstren-
gung zu vermeiden. Dadurch geraten sie allerdings in
einen Teufelskreis: Je mehr sie sich schonen, umso mehr
geht ihre körperliche Fitness verloren. Betroffene erlei-
den noch mehr Atemnot; die Wahrscheinlichkeit, an
einem Infekt zu erkranken oder gar zu sterben, steigt;
Mobilität und Lebensqualität sinken. 

Doch allein der Ratschlag, sich mehr zu bewegen,
scheint bei solchen Patienten nicht zu greifen. Demge-
genüber kann ein Pedometer-unterstütztes Bewegungs-
programm effektiv zu mehr körperlicher Aktivität
verhelfen. Darauf machen die Lungenärzte der Deut-
schen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungs-
medizin (DGP) aufmerksam unter Berufung auf die
Ergebnisse einer Studie aus Großbritannien.
„Ein Pedometer liefert ein objektives Feedback über die

Beispiele für die Berechnung
- Mann Größe 165 cm, Gewicht 66 kg, Alter 73 Jahre
- Mann Normalwert (7,57 x 165) minus (1,76 x 66) 

minus (5,02 x 73) minus 309 = 458 Meter
- Frau Größe 165 cm, Gewicht 60 kg, Alter 60 Jahre
- Frau Normalwert (2,11 x 165) minus (2,29 x 60) minus

(5,78 x 60) = -136 + 667 = 531 Meter

g
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pro Tag zurückgelegte Anzahl der Schritte und kann Pa-
tienten daher dabei unterstützen, ein angestrebtes Akti-
vitätslevel auch tatsächlich zu erreichen“, erläutert Dr.
Konrad Schultz, Medizinischer Direktor der Klinik Bad Rei-
chenhall der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd
und DGP-Experte für pneumologische Rehabilitation.

9000 Schritte am Tag können das Leben mit COPD
merklich verbessern
Für die Dauer von drei Monaten wurden die Studienteil-
nehmer mit Pedometer dazu aufgefordert, 9000 Schritte
pro Tag zu gehen. Studienteilnehmern in der Kontroll-
gruppe ohne Pedometer wurde demgegenüber lediglich ge-
raten, sich 30 Minuten pro Tag zu bewegen, ohne Vorgabe
einer Schrittanzahl. Alle Teilnehmer litten unter einer durch
langjähriges Zigarettenrauchen  verursachten COPD, führ-
ten vor und nach der Studie eine Lungenfunktionsprüfung
und einen 6-Minuten-Gehtest durch und beantworteten
einen Fragebogen bezüglich ihrer gesundheitlichen Be-
schwerden zur Erfassung der Lebensqualität. 

„Vor der Studie zeichneten sich keinerlei Unterschiede zwi-
schen der Studiengruppe mit Pedometer und der Kontroll-
gruppe ohne Pedometer ab“, berichtet Schultz. „Nach drei
Monaten aber absolvierten die Pedometer-Nutzer deutlich
mehr Schritte pro Tag (durchschnittlicher Zuwachs pro Tag:
2903 gegenüber 310 Schritte), sie berichteten über weni-
ger Atemnot und erlitten seltener eine Infekt bedingte Ver-
schlechterung ihrer Erkrankung (14% gegenüber 46%
Exazerbationen). Ein Pedometer-unterstütztes Bewegungs-
programm kann COPD-Patienten also offensichtlich dabei
helfen, ihre täglich zurückgelegte Anzahl Schritte effektiv
zu steigern und ihre Atemnot zu verringern. Dadurch ver-
bessert sich nicht nur die körperliche Belastbarkeit der Pa-
tienten, sondern offenbar auch  ihre Widerstandsfähigkeit
gegenüber Atemwegsinfektionen, was insgesamt ihre Le-
bensqualität merklich erhöhen dürfte.“

Quelle: äin-red, www.lungenaerzte-im-netz.de,
13.06.2013 

FreeStyle Focus
Kleiner und leichter als alle 

herkömmlichen O2-Konzentratoren

Vorteile die überzeugen:

  Ultraleicht nur 0,8 kg

Ultraklein

Bis zu 7 h unabhängig

  Pulse Flow von 2l/min.

 Innovativ

Sicher

HOMECARE

0,8 kg
leicht!

GTI medicare GmbH · info@gti-medicare.de · www.gti-medicare.de 
Hattingen · Hamburg · Berlin · Bielefeld · Römhild · Idstein · Stuttgart · München

Servicetelefon Hattingen 0 23 24 - 91 99-0
Servicetelefon Hamburg  0 40 - 61 13 69-0

Grenzenlose
Mobilität auf 

kleinstem Raum
Die sensationelle Neuentwicklung

 im Bereich der mobilen 
Sauerstoffkonzentratoren! 

Herbst 2013M8_Layout 1  25.09.2013  13:21  Seite 16



17L u f t p o s t  
H e r b s t  2 0 1 3

Zentraler Beitrag: 
Bewegung

Atemnot und all-
gemeine Ermüd-
barkeit, anfangs
nur unter Bela-

stung, später
selbst in Ruhe

sind Hauptzei-
chen einer

chronisch ob-
struktiven

Atemwegser-
krankung

(COPD). Hinzu
kommen Hus-
ten, Auswurf
und Geräu-

sche beim
Ausatmen. 

Die Erhöhung
der körperlichen Belastbarkeit und die Linde-

rung der Krankheitszeichen sind wesentliche Ziele einer
wirksamen Behandlung. 

Nachgewiesen ist, und zwar mit höchster wissenschaft-
licher Sicherheit, die Wirksamkeit von körperlichem Trai-
ning und Lungensport. Selbst krankheitsbezogene
Ängstlichkeit und Depression und die Häufigkeit von
akuten Krankheitsschüben (Exazerbationen) werden
durch gezielte körperliche Übungen gebessert. Hier setzt
das Buch von Dr. Oliver Göhl „Training bei COPD“ an. 

Nicht nur wird verständlich erklärt, was eine COPD
kennzeichnet, wie sie stufengerecht medikamentös be-
handelt wird und wie die Atemwegsorgane und das
Herz-Kreislaufsystem zusammenwirken. 
Hauptaugenmerk des sehr erfahrenen Sportwissen-
schaftlers ist aber das ambulante und stationäre Trai-
ning von Patienten. Hier schöpft er aus seiner
jahrelangen Tätigkeit. 

Abgehandelt werden alle Arten von Übungen zur Steige-
rung von Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft. Krankheits-
spezifische Techniken werden klar und anschaulich mit einer
Vielzahl von Abbildungen, Tabellen und in einzelnen Trai-
ningsschritten übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt. 

Ziel dieses Buches ist es, den im Rahmen von mehrwö-
chigen Rehabilitationsprogrammen mit bis zu fünf
Übungseinheiten pro Woche und hoher Trainingsinten-
sität erzielten Erfolg auch zu Hause - und nicht nur
unter Anleitung - mit eigenen, körperlichen Übungen

zu erhalten. Auch schwer kranke Patienten können so
noch viel für sich und die Erhaltung ihrer lebenswichti-
gen Atemfunktionen tun. Die im Krankheitsverlauf zu-
nehmende Einschränkung der körperlichen Belastbarkeit
kann hiermit oftmals noch lange stabilisiert werden. 

Nicht nur Fachgesellschaften empfehlen ein körperliches
Training bei Patienten mit COPD, sondern es muss Auf-
gabe auch aller Krankenkassen werden, den so hilfreichen
Lungensport bei Atemwegserkrankungen flächendeckend
in Deutschland selbstverständlich zu machen.

Der Autor hat mit seinem sehr empfehlenswerten Buch
ein wichtiges Thema umfassend und übersichtlich dar-
gestellt. Dies belegt auch, dass nur drei Monate nach Er-
scheinen schon die 2. Auflage gedruckt wurde.
Unsererseits vorstellbar wäre, als mögliche Ergänzung
des Buches, eine separat herausnehmbare und etwas
größere Darstellung der einzelnen Trainingsschritte.

Dr. Michael Köhler
Vorsitzender der Patientenliga 
Atemwegserkrankungen e.V. Training bei COPD

Dr. Oliver Christian Göhl
ogoehl@freenet.de 

Strathstr. 2A, 93093 Donaustauf
ISBN-Nr. 978-3-00-040743-7, Euro 24,80 

Buchbesprechung

Training bei COPD

Knappschaftskrankenhaus Dortmund

Abteilung für Thoraxchirurgie

Schwerpunkt Minimalinvasive Chirurgie

Behandlung von:
- bösartigen & gutartigen Tumoren
- Lungenmetastasen
- von Infektionen des Brustkorbs
Probengewinnung
Verminderung Luftnot
Versorgung von Brustkorbverletzungen

Kontakt:
Leitender Arzt Dr. Burkhard Thiel
Tel.: 0 23 07 149-254 
www.klinikum-westfalen.de
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Ein Interview mit Prof. Dr. med. Norbert Frickhofen, HSK,
Dr. Horst Schmidt Kliniken GmbH, Klinik für Innere Me-
dizin III, Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin, Wies-
baden anlässlich des 16. Deutschen Lungentages am 21.
September 2013.
Das Interview führte René Schneider im Auftrag des
Deutscher Lungentag e. V.

René Schneider:
Einatmen, ausatmen – das ist ein völlig automatischer
Vorgang. Niemand macht sich Gedanken über seine
Lunge, außer es taucht ein Problem damit auf. Eine der
schwersten Erkrankungen der Lunge ist der Lungenkrebs
– und der ist gar nicht so selten. Rund 51.000 Menschen
erkranken in Deutschland jedes Jahr daran. Noch sind
knapp zwei Drittel davon Männer, der Anteil der Frauen
steigt jedoch seit ein paar Jahren. Über die Ursachen,
Früherkennung und Therapiemöglichkeiten spreche ich
jetzt mit dem Krebsspezialisten Professor Norbert Frick-
hofen.

Herr Professor Frickhofen, was sind die Hauptursachen
für Lungenkrebs?

Prof. Frickhofen:
„Etwa 90 Prozent der Erkrankungen sind bekannterma-
ßen auf das Rauchen zurückzuführen. Das bedeutet aber
auch, dass etwa 10 Prozent der Patienten Nichtraucher
sind. Das heißt, nicht zu rauchen, ist die beste Versiche-
rung gegen Lungenkrebs, aber Nichtraucher sind nicht
geschützt vor Lungenkrebs. Bei ihnen können andere
Faktoren wie Passivrauchen oder krebsverursachende
Substanzen in der Umwelt eine Rolle spielen.“

René Schneider:
Welche neuen Entwicklungen gibt es bei der Therapie
von Lungenkrebspatienten?

Prof. Frickhofen:
„Zum einen sind erfreulicherweise die wichtigsten Be-
handlungen, nämlich Operation und Strahlentherapie,
viel effektiver und sicherer geworden. Die größten Fort-
schritte gibt es jedoch in der medikamentösen Therapie
des Lungenkrebs, den man ‚nichtkleinzelliges Lungen-
karzinom’ nennt. Man weiß, welche genetischen Verän-
derungen den Krebs antreiben können. Bei vielen
Patienten kann man feststellen, welche dieser Verände-
rungen für seinen spezifischen Krebs entscheidend sind.“

Atemraubend: Diagnose Lungenkrebs

Basisinformationen Lungenkrebs
Für das Jahr 2012 rechnet das deutsche Krebsregister
mit 33.700 an Lungenkrebs neu erkrankten Männern
und 17.700 neu erkrankten Frauen.
Das Durchschnittsalter der Patienten liegt zum Zeit-
punkt der Diagnosestellung bei 69 Jahren.
Lungenkrebs kann in allen Abschnitten der Lunge ent-
stehen. Meistens entsteht er jedoch in der Schleim-
haut, die die Bronchien auskleidet. Lungenkrebs wurde
daher früher auch als Bronchialkarzinom (Bronchial-
krebs) bezeichnet, heute verwendet man den Begriff
Lungenkarzinom. Die genauen Mechanismen der Ent-
stehung sind sehr komplex und noch nicht endgültig
erforscht.
Der überwiegende Anteil der Lungenkarzinome lässt
sich in vier Gruppen unterteilen, die in zwei Haupt-
gruppen gegliedert werden:

Kleinzelliges Lungenkarzinom (small cell lung carci-
noma – SCLC)
Diese Tumorzellen-Art macht 10 - 15 % aller Bronchi-
alkarzinome aus. Das kleinzellige Bonchialkarzinom
entsteht aus hormonbildenden Zellen (neuroendokri-
nen Zellen) und befindet sich oftmals zentral in der
Lunge. Der Tumor beginnt sehr früh mit der Metasta-
sierung über Lymph- und Blutbahn.
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René Schneider:
Wie bewerten Sie die Perspektiven der personalisierten
Lungenkrebstherapie?

Prof. Frickhofen:
„Die sehe ich ganz hervorragend. Bei etwa der Hälfte der
Patienten mit nichtkleinzelligem Lungenkarzinom kann
man tatsächlich solche Genveränderungen feststellen –
man nennt das Treibermutation, weil die den Krebs an-
treiben. Nur für einen Teil – etwa 15 Prozent der Pa-
tienten – gibt es bisher wirksame Medikamente. Aber
ich bin ganz sicher, dass man für viele dieser Treibermu-
tationen tatsächlich spezifische Medikamente entwik-
keln kann und dann bei jedem einzelnen Patienten
sagen kann: Bei Dir ist diese Veränderung wichtig, wir
haben ein spezielles Medikament für Dich, das heißt,
eine maßgeschneiderte Therapie.’ Das nennt man heute
auch personalisierte  Krebsbehandlung.“

René Schneider:
Werden die erforderlichen Tests automatisch durchgeführt?

Prof. Frickhofen:
„Ja, Lungenkrebsspezialisten machen das automatisch.
Wenn aber ein nicht auf Lungenkrebs spezialisierter Arzt
die Diagnose stellt, sollte der Patient fragen, ob eine Te-
stung sinnvoll und möglich ist und ggf. auch bitten,
einen Spezialisten hinzuzuziehen. Denn gerade auf dem
Gebiet der sich sehr schnell entwickelnden Krebsmedizin
ist es ganz wichtig, dass ein Spezialist in die Entschei-
dungen mit einbezogen ist.“

René Schneider:
Welchen Zugang zu den neuen Therapiemöglichkeiten
muss man beachten?

Prof. Frickhofen:
„Der Patient sollte sicherstellen, dass er professionell be-
raten wird. Zum Beispiel gibt es zertifizierte Lungen-

Anzeige

Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (non-small cell
lung carcinoma – NSCLC)
Diese machen ca. 85 - 90 % aller Bronchialkarzinome
aus und unterteilen sich in folgende Untergruppen:

Adenokarzinom: 40 % der Lungenkarzinome sind Ade-
nokarzinome. Sie entstehen aus schleimproduzieren-
den Zellen, entwickeln sich bevorzugt in
Narbengewebe (z.B. alte Tuberkulosenarben) und sind
meist in der peripheren Lunge, d. h. in den Randgebie-
ten der Lunge zu finden. Der Tumor beginnt früh mit
der Metastasierung.
Im Gegensatz zu anderen Lungenkrebsarten scheint ein
Zusammenhang bei der Entwicklung des Tumors und
eingeatmeten Giften (z.B. Rauchen) nicht zu bestehen.

Plattenepithelkarzinom: Diese Form des Lungenkreb-
ses macht etwa 25 – 30 % der Gesamterkrankungen
aus. Der Tumor entsteht nach chronischer Reizung aus
den Oberflächenzellen der Schleimhaut. Der Tumor
wächst langsam, bildet jedoch früh Metastasen in den
Lymphknoten.

Großzelliges Lungenkarzinom: Diese Form macht etwa
10 – 15 % der Gesamterkrankungen aus. Wahrschein-
lich handelt es sich hierbei auch um Adeno- oder Plat-
tenepithelkarzinome, die mikroskopisch jedoch als
solche nicht mehr identifiziert werden können.

Quelle: Aktuell gültige Klassifikation der WHO aus 2004
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krebszentren oder aber Zentren, die eine sehr große Er-
fahrung haben. Und ggf. sollte der Patient das überprü-
fen. Der Patient sollte nachfragen, wie viel Erfahrung
die Ärzte haben, und es ist auch nichts Ehrenrührendes,
wenn er nach einer Zweitmeinung fragt.“

René Schneider:
Wo finde ich weitere Informationen zum Thema Lun-
genkrebs?

Prof. Frickhofen:
„Eine hervorragende Gelegenheit ist der Lungentag. In-
formationen dazu sind im Internet verfügbar unter
www.lungentag.de. Und wenn Fragen zu den geneti-
schen Tests bestehen, dann bieten zum Beispiel die Her-
steller der Medikamente, die schon zugelassen sind,
hervorragende Informationen an, zum Beispiel über
www.lungenkrebs-testen.de. Dort findet man auch wei-
terführende Links zu den Fachgesellschaften und zu
Spezialisten.“

René Schneider:
Am 21. September ist Deutscher Lungentag: Warum ist
dieser Aktionstag Ihrer Meinung nach wichtig?

Prof. Frickhofen:
„Einfach deshalb, weil wir Ärzte nicht nur die Aufgabe
haben, zu diagnostizieren und zu therapieren, sondern
wir müssen auch dem Patienten in verständlicher Weise
erklären, wie Therapien heute gehen und sie auch infor-
mieren, wie sich Krebs vermeiden lässt. Und das ist
genau das Wichtigste beim Lungenkrebs: Patienten soll-
ten immer wieder daran erinnert werden, dass sie nicht

rauchen und – der Lungenkrebs ist
so schwer zu behandeln – dass die
Vorbeugung das Allerwichtigste
ist.“

Prof. Dr. Norbert Frickhofen, 
Wiesbaden

Hauptrisikofaktor
Der Hauptrisikofaktor für Lungenkrebs ist das Rauchen.
Studien konnten eindeutig belegen, dass bei an Lun-
genkrebs Erkrankten über 90 % der Männer und rund
60 % der Frauen über einen längeren Zeitraum regel-
mäßig geraucht haben.

Die Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) formuliert
folgende Risikobewertung für den Faktor Rauchen:
- Die Dauer des Rauchens ist der wichtigste Einfluss-

faktor.
- Je früher man mit dem Rauchen beginnt, je länger

man raucht, umso höher das Risiko.
- Das Risiko steigt auch proportional zur Anzahl ge-

rauchter Zigaretten.
- Mit dem Rauchen aufzuhören, senkt das Risiko.
- Je früher man mit dem Rauchen aufhört, umso grö-

ßer ist der Nutzen.
- Der krebserregende Effekt des Rauchens ist für 

Männer und Frauen vergleichbar.

Auch das Risiko von Passivrauchen darf nicht unterschätzt
werden. Analysen zeigten, dass ein um etwa 24 % höhe-
res Lungenkrebsrisiko für Frauen und ein etwa 37 %
höheres für Männer vorliegt, wenn sie regelmäßig Pas-
sivrauch ausgesetzt waren.

Quelle: S3 Leitlinie Lungenkarzinom 2010

Weitere Risikofaktoren
Lungenkrebs zählt zu den häufigsten Berufskrankhei-
ten, da noch vor wenigen Jahrzehnten – vor den ge-
setzlichen Maßnahmen zum Schutz am Arbeitsplatz –
verstärkt die Möglichkeit bestand, an manchen Ar-
beitsplätzen schädliche Stoffe einzuatmen. Die Er-
krankungen treten in der Regel erst 30 – 40 Jahre nach
der Belastung auf. Zu den bekannten krebsauslösen-
den Stoffen gehören Asbest, Quarzstäube, Arsen, Chro-
mate, Nickel und aromatische Kohlenwasserstoffe.
Weitere Informationen, Merkblätter und eine Liste der
Berufskrankheiten finden Sie bei der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, www.baua.de.

Radon, ein radioaktives Edelgas, das natürlicherweise
in Gegenden mit hohem Uran- oder Thoriumgehalt
vorkommt z.B. im Bayerischen Wald oder Erzgebirge,
kann ebenfalls ein Risikofaktor für Lungenkrebs sein.
Weitere Informationen zu Radon und zu erhöhten Ra-
donwerten in Deutschland finden Sie beim Bundesamt
für Strahlenschutz www.bfs.de/de/ion/radon.

Weitere Risikofaktoren sind eine gehäufte familiäre
Vorbelastung, eine schwere COPD und Lungenfibrose,
Luftverunreinigungen und Dieselabgase.
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Die Redaktion der „Luftpost“ im Gespräch mit Herrn Dr.
David Heigener, Oberarzt am Onkologischen Schwerpunkt
der LungenClinic in Grosshansdorf.

Im September findet der 16. Deutsche Lungentag statt.
Das Thema des Lungentages lautet „Früherkennung von
Lungenkrebs – eine Chance für das Leben“.

Der Lungenkrebs gehört mit Brust-, Prostata- und Darm-
krebs zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutsch-
land und ist daher besonders gefürchtet.

Die Diagnose Lungenkrebs trifft Patienten in der Regel
völlig unvorbereitet; zudem ist der Krebstumor oftmals
in einem fortgeschrittenen Stadium. Welche Symptome
deuten auf einen Lungenkrebs?

Dr. Heigener: Tatsächlich gibt es keine typischen Früh-
symptome. Im Verlauf treten häufig Husten, Brust-
schmerzen und Atembeschwerden auf. Nicht selten
macht die Krankheit aber erst durch Beschwerden der
Metastasen – insbesondere Schmerzen bei Knochenme-
tastasen - auf sich aufmerksam.

Immer wieder wird formuliert, je früher Lungenkrebs
diagnostiziert werde, desto besser seien die Chancen
für das weitere Leben. Und auch das Motto des Lun-
gentages zielte auf die Früherkennung von Lungen-
krebs ab. Welche Möglichkeiten bestehen derzeit
konkret zur Früherkennung?

Dr. Heigener: Die einzige wissenschaftlich bewiesene Me-
thode der Früherkennung ist eine Schichtröntgen-Unter-
suchung (Computertomografie / CT) der Lunge bei Risiko-
patienten (starke Raucher oder Ex-Raucher im Alter von
55 bis 74 Jahren).  

Welche diagnostischen Möglichkeiten für eine Vorsor-
geuntersuchung befinden sich derzeit in der Entwick-
lung und ist schon absehbar, ab wann mit einem flä-
chendeckenden Screening-Programm (umfassende
Vorsorgeuntersuchung) für Lungenkrebs zu rechnen ist?

Dr. Heigener: Sogenannte Tumormarker im Blut haben für
die Früherkennung des Lungenkrebses keine Bedeutung.
Ob sich das mit neuen Markern in der Zukunft ändert, ist
noch nicht absehbar. Die Untersuchung der Ausatemluft,
eine Atemgasanalyse, befindet sich derzeit in einer frühen
Phase der Erprobung.

Welche diagnostischen Verfahren stehen aktuell für die
Diagnostik des Lungenkrebses zur Verfügung?  

Dr. Heigener: Unabdingbare Voraussetzung für die Diag-
nose ist weiterhin die Gewinnung einer Gewebeprobe
mittels Lungenspiegelung oder Punktion von außen. Des-
weiteren kommt natürlich die Computertomografie (CT)
und unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Ganz-
körperuntersuchung zum Ausschluss von Metastasen
(Positronen-Emissions-Tomographie PET-CT) zum Einsatz.

Was können Patienten selbst, im Sinne der Vorbeugung
und Früherkennung von Lungenkrebs, tun?

Dr. Heigener: Nicht zu rauchen bzw. das Rauchen zu be-
enden, ist mit Abstand das Wichtigste. Die größte Gefahr
an Screening-Programmen ist, dass sie den Patienten eine
falsche Sicherheit vermitteln und sie ihr gesundheitsge-
fährdendes Verhalten fortsetzen.
Ebenso ein Problem sind die falsch positiven Befunde, die
die Patienten erheblich verunsichern, obwohl gar keine
Krebserkrankung vorliegt. Dieses Phänomen ist leider re-
lativ häufig: Bei einer durchgeführten Studie hatten
27,3% der untersuchten Patienten ein auffälliges CT, je-
doch nur 1,1% nach Untersuchung einer Gewebeprobe
tatsächlich einen Lungenkrebs.

Dr. David Heigener,
Grosshansdorf

Lungenkrebs: Früherkennung und Diagnostik
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Lungenkrebs gehört zu den besonders gefürchteten Krebs-
erkrankungen. Dies liegt an der meist schlechten Pro-
gnose und an der oftmals schwierigen Behandelbarkeit
der Erkrankung.  Doch in den vergangenen Jahren haben
Weiterentwicklungen in der Diagnostik und der Therapie
dazu beigetragen, dass sich diese Situation verbessert.
Dennoch ist es nach wie vor so, je früher Lungenkrebs
erkannt wird, desto besser ist er behandelbar.

Etwa 51.000 Menschen (gemäß Prognose des Robert
Koch-Institutes für 2012) erkranken jährlich in Deutsch-
land neu an Lungenkrebs. Lungenkrebs ist hinsichtlich
der Erkrankungszahlen die dritthäufigste Krebsart nach
Brust- bzw. Prostatakrebs und Darmkrebs; hinsichtlich
der Sterbefälle jedoch die häufigste Krebstodesursache.
Etwa doppelt so viele Männer erkranken an Lungenkrebs
wie Frauen. Die Erkrankungszahlen bei Frauen nehmen
jedoch seit 1980 stetig zu. Verantwortlich ist vermutlich
die Zunahme des Rauchverhaltens bei Frauen seit den
70er Jahren des vorigen Jahrhunderts.

Früherkennungsmaßnahmen, Vorsorgeuntersuchungen
werden bei Brust-, Prostata- wie auch Darmkrebs ange-
boten und von vielen Menschen wahrgenommen. Bei
Lungenkrebs sind Vorsorgeprogramme derzeit noch nicht
möglich.

Welche Symptome treten bei Lungenkrebs auf, welche
Risikofaktoren können einen Lungekrebs begünstigen?
Wie wird Lungenkrebs diagnostiziert und wie kann er be-
handelt werden?

Mit dem Ratgeber möchten wir auf diese und viele wei-
tere Fragen eingehen. Wir möchten Ihnen wichtige Basis-

informationen
zu der Erkran-
kung vermitteln,
aktuelle medizi-
nische Entwick-
lungen auf-
zeigen und do-
kumentieren,
wo Sie weiter-
gehende Un-
terstützung
und Informa-
tionen, auch
im Austausch
mit anderen
Betroffenen,
erhalten können.

Zudem möchten wir unterstützend dazu beitragen, dass
mehr über das Thema Lungenkrebs in der Öffentlichkeit
gesprochen wird.

Der Ratgeber kann über die Geschäftsstelle sowie über
die Internetseite www.pat-liga.de bestellt werden:

Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Geschäftsstelle
Adnet-Strasse 14, 55276 Oppenheim
Telefon 06133 – 3543, Telefax 06133 - 5738327
info@pat-liga.de, www.pat-liga.de

Dr. Michael Köhler, 
Vorsitzender der Patientenliga-Atemwegserkrankungen e.V.
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Mit dem diesjährigen Motto „Früherkennung von Lungen-
krebs – eine Chance für das Leben“  will der Deutsche Lun-
gentag auf die Bedeutung der Früherkennung beim
Lungenkrebs aufmerksam machen. Beim Lungenkrebs gibt
es umso mehr Behandlungsmöglichkeiten und Heilungs-
chancen, je früher die Erkrankung erkannt wird. Da es zum
gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch keine Untersu-
chungsmethode gibt, die sich für die breite Anwendung
bei symptomlosen Patienten eignet, konzentrieren sich
neue Untersuchungen heute vor allem auf Menschen, die
ein besonders hohes Risiko haben, an Lungenkrebs zu er-
kranken. Das sind vor allem Raucher.

Auch bei den Lungenerkrankungen Asthma und COPD
spielt die Früherkennung eine entscheidende Rolle für
den Verlauf der Erkrankung. Dazu dient ein für den Pa-
tienten schnell und schmerzlos durchführbarer Lungen-
funktionstest, der im Rahmen des Deutschen
Lungentages an vielen Orten kostenlos angeboten wird.

Machen Sie mit beim diesjährigen Deutschen Lungen-
tag und besuchen Sie die angebotenen Veranstaltungen.
Wir laden alle  am Thema „Lunge“ Interessierten sowie
Patienten mit Atemwegs- und Lungenkrankheiten zu
unseren kostenlosen Informationsveranstaltungen ein.

Der „Deutsche Lungentag“ ist eine nicht-kommerzielle
Initiative gemeinnütziger Fachgesellschaften und Orga-
nisationen u. a. auch Selbsthilfegruppen wie z.B. die Pa-
tientenliga Atemwegserkrankungen e.V. 
Die Veranstalter wollen die Bevölkerung anlässlich des
jährlich wiederkehrenden Lungentages über Möglich-
keiten der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von
Atemwegs- und Lungenkrankheiten informieren. 

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Deutscher Lungentag e.V.
Prof. Dr. med. Karl-Christian Bergmann / Frau Rüsing
Raiffeisenstr. 38
33175 Bad Lippspringe
Telefon 05252 – 933683
Telefax 05252 – 933684
www.lungentag.de
lungentag@t-online.de

Nachfolgend finden Sie alle Veranstaltungen, die nach
dem Erscheinen der „Luftpost“ Anfang Oktober im Rah-
men des Lungentages angeboten werden. Informationen
über vorangegangene Veranstaltungen finden Sie im In-
ternet unter www.lungentag.de. 

26.10.2013, 11.00 – 13.00 Uhr
Der zweite Atem – Leben mit Lungenkrebs
Gesprächsrunde mit Experten und Patienten
Moderation: Dieter Kürten, ehemaliger ZDF-Sportjournalist
Im Anschluss an die Informationsveranstaltung besteht
von 13.30 – 14.30 Uhr die Möglichkeit zum Austausch
mit Experten.
Um Anmeldung zu den Fragerunden wird gebeten per
E-Mail an info@der-zweite-atem.de oder per Post an:
Der zweite Atem, Postfach 511170 Köln oder per Telefon
0221 – 27235971.
Veranstaltungsort: NH Hotel Dresden Altmarkt, An der
Kreuzkirche 2, Dresden

08.11.2013 – 10.00 – 13.00 Uhr
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Gesunde Lunge – weil jeder Atemzug zählt!
Informationsveranstaltung für Betroffene und Interes-
sierte. Es werden Lungenfunktionsprüfungen angeboten.
Veranstaltungsort: Universitätsklinikum, Fetscherstr. 74,
Dresden

30.11.2013, 11.00 – 13.00
Der zweite Atem – Leben mit Lungenkrebs
Gesprächsrunde mit Experten und Patienten
Moderation: Dieter Kürten, ehemaliger ZDF-Sportjournalist
Im Anschluss an die Informationsveranstaltung besteht
von 13.30 – 14.30 Uhr die Möglichkeit zum Austausch
mit Experten.
Um Anmeldung zu den Fragerunden wird gebeten per
E-Mail an info@der-zweite-atem.de oder per Post an:
Der zweite Atem, Postfach 511170 Köln oder per Telefon
0221 – 27235971.
Veranstaltungsort: GENO-Haus, Heilbronner Str. 41,
Stuttgart

16. Deutscher Lungentag am 21. September 2013

Die DVD´s zu den Symposien-Lunge 2008, 2009, 2011, 2012 und für 2013 (ab Januar 2014) können 
beim COPD - Deutschland e.V. bestellt werden.

Auf den von einem professionellen Filmteam erstellten DVDs sind alle Referate in voller Länge festgehalten. Des-

Bestellungen bitte unter: verein@copd-deutschland.de oder der Faxnummer: 02324 - 68 76 82

Bitte teilen Sie uns unbedingt Ihre komplette Lieferanschrift 

je DVD auf folgendes Konto: 

Anzeige
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Nach der Diagnose Lungenkrebs werden Betroffene
meist still. Es entstehen viele Fragen, z.B. wie die Krank-
heit bewältigt werden kann. In Selbsthilfegruppen un-
terstützen sich Betroffene und Angehörige gegenseitig,
geben Beistand, Kraft und Mut. „Wir in den Selbsthilfe-
gruppen können nicht alles wissen, aber z.B. an Fach-
stellen verweisen. Manchmal hilft es auch, einfach eine
Hierarchiestufe weiter oben anzusetzen. Wir liefern den
Faden, an dem man sich entlang hangeln kann“, sagt
Barbara Baysal (56), Mitbegründerin der Selbsthilfe Lun-
genkrebs.

Bundesweit sind 40 Selbsthilfegruppen mit jeweils vier
bis 25 Teilnehmern aktiv. 51.000 Männer und Frauen er-
kranken jährlich in Deutschland neu. „Viele lehnen die
Beschäftigung mit der Krankheit ab. Andere wollen zwar
informiert sein, haben aber gleichzeitig Angst vor dem
Wissen“, sagt Barbara Baysal. Doch ihrer Erfahrung nach
nehme Wissen die Angst. Wer bei den Treffen nicht
reden will, müsse dies nicht. „Zu sehen, wie andere mit
der Krankheit leben, hilft manchen bereits“, sagt Bar-
bara Baysal.

Um auch medizinisch auf dem neusten Stand zu sein,
wurden zum ersten zweitägigen Bundestreffen der
Selbsthilfegruppen Lungenkrebs in Berlin im Jahr 2012
Lungenkrebs-Spezialisten eingeladen, um u. a. über
Neues aus der Thoraxchirurgie, personalisierten Medi-
zin, über Chemotherapie und neue Therapieansätze,
Komplementärmedizin und Naturheilkunde zu berich-
ten. Zudem diskutierten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer über den „Spagat zwischen eigener Betrof-
fenheit und Gruppe“. Bereits für Oktober/November
2013 ist das nächste Bundestreffen der Selbsthilfegrup-
pen Lungenkrebs geplant. 

Noch immer werde Krebs mit Tod gleichgesetzt. Dafür
dass nach der ersten Diagnose noch viele erfüllte und
intensive Lebensjahre folgen können, ist Barbara Baysal
ein guter Beweis. Mit einem Zufallsbefund begann im
Jahr 2001 ihr persönlicher wie öffentlicher Kampf. Die
Suche nach einem Leben mit der Erkrankung war ihr
Motor von Anbeginn. 

„Als ich im Oktober 2001 im Alter von 44 Jahren er-
krankte, fand ich keine anderen Lungenkrebspatienten.
Ich hatte keinerlei Information, nur Angst. Erst durch
eine Anzeige im Internet traf ich auch weitere Betrof-
fene. Zusammen gründeten wir eine Selbsthilfegruppe

nur für Lungenkrebspatienten und ihre Angehörigen.
Gerade die Berichte von anderen Mitpatienten, die die
unterschiedlichsten Erfahrungen in der Behandlung
ihrer Erkrankung gemacht haben, zeigen auf, dass Lun-
genkrebs nicht gleich Lungenkrebs ist. Es hilft, Ängste
abzubauen, wenn man erfährt, dass andere Erkrankte
auch durch Täler gehen, in denen man sich vielleicht ge-
rade selbst befindet, und dann sieht, wie es ihnen jetzt
geht, wie sie ihr Leben mit der Erkrankung meistern und
vor allem, dass man auch mit der Erkrankung leben
kann.“

Selbst Gründungsmitglied einer Selbsthilfegruppe im
Jahr 2003 begleitet die Berlinerin Barbara Baysal heute
bundesweit die Neugründungen von Gruppen und be-
treut das Forum unter www.selbsthilfe-lungenkrebs.de,
worin über Therapien gesprochen wird, aber ebenso über
Schwimmen, Reisen, Bergsteigen: „Eben wie man den
normalen Alltag leben kann.“

Ein Fazit zieht sie aus ihrem zehnjährigem Austausch mit
Betroffenen: „Ein Gespräch ersetzt viele Pillen“ – ein
Wunsch, den sie auch in Richtung Krankenhäuser for-
muliert. Personalknappheit mache Selbsthilfe immer
wichtiger für Patienten. „Der Mensch muss im Mittel-
punkt bleiben.“

Selbsthilfe Lungenkrebs Berlin n.e.V.
Barbara Baysal / Doris Zimmermann
Krebspatienten helfen Krebspatienten
Selbsthilfe Lungenkrebs Berlin / Deutschland
Telefon 030/666 200 69 (Barbara Baysal)
Telefon 030/85629201 (Doris Zimmermann)
info@selbsthilfe-lungenkrebs.de
www.selbsthilfe-lungenkrebs.de
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Leben mit Lungenkrebs
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Rauchen

Vorbemerkungen
In Berlin habe ich einen Ort für Tabakentwöhnung eta-
bliert. Dort arbeite ich mit dem Rauchfrei Programm, das
das Institut für Therapieforschung im Auftrag der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung entwickelt
hat. Mit diesem psychoeduktiven Gerüst, das eine ver-
haltenstherapeutische Maßnahme ist, sind erstaunliche
Erfolge zu verbuchen. Selbst schwer erkrankte COPD-Pa-
tienten lernen endlich, sich nachhaltig von der Zigarette
zu lösen. 

Es gibt etwas bei dieser Arbeit, das mich antreibt, näm-
lich zu verstehen, wie die Nikotinsucht funktioniert, aus
welchen Komponenten  der süchtige Moment sich zu-
sammensetzt. Dazu kann man zu jeder Person ein ein-
maliges individuelles Profil erstellen. 
Ich habe mich früher lange mit dem Schmerz befasst –
hatte erst den Geburtsschmerz und dann kulturverglei-
chend das Schmerzerleben unter die Lupe genommen.
Dabei gab es etwas Faszinierendes zu entdecken:
Schmerz ist absolut individuell bzw. intim; eine jede Per-
son flicht in den Schmerz ihre ganz eigenen biografi-
schen Momente hinein. Jede Person erlebt den Schmerz
und äußert ihn auf ganz eigene Weise. Gleichzeitig ist
Schmerz eine kulturelle und sozial eingebettete Ange-
legenheit. 

Auch bei der Sucht – zumindest kann ich für die Tabak-
bzw. die Nikotinsucht sprechen – auch hier hat jeder
Süchtige seine eigenen Gründe und zugleich scheint er
die halbe Welt zu imitieren und er holt sich zahlreiche
sinnstiftende Bilder heran, um sich als Raucher zu be-
schreiben. 
Zum Beispiel, dass Rauchen etwas mit Provokation und
Rebellion, mit Unabhängigkeit und Selbstbestimmung
zu tun hat, dass man sich frei dabei fühlt, dass Frauen
einst damit sogar ihre Emanzipation inszenierten ….. das

sind starke kollektive einem bestimmten Kulturkreis zu-
zuordnende Bilder, die uns nicht zuletzt Filme / Werbung
immer wieder vermittelt haben. Das macht diese Sucht
wirklich komplex und spannend zu „dechiffrieren“. 

Wenn eine psychische Störung hinzukommt, dann wird
die Herausforderung einen Betroffenen in die Rauch-
freiheit zu „schieben“ brisant. Vorab ist zu sagen, dass
während der akuten Phase einer Psychose selbstver-
ständlich von Tabakentwöhnungsmaßnahmen abzura-
ten ist. Ist diese jedoch überwunden, ergeben die
klinischen Erfahrungen, dass psychisch Kranke durchaus
motiviert sind, sich einer Tabakentwöhnung zu unter-
ziehen. Diese dauert dann allerdings länger als die übli-
chen sechs Wochen, die das Rauchfrei Programm
verlangt, und sie erfordert ein engmaschigeres Zusam-
menarbeiten zwischen Raucher und Therapeut. 

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Sucht
und psychischen Störungen? 
Bei Patienten, die von Psychosen betroffen sind, ist der
Anteil derjenigen, bei denen eine Nikotinabhängigkeit
besteht, mit fast 50 % fast doppelt so hoch wie in der
übrigen Bevölkerung. Diese Menschen sind zudem ver-
gleichsweise häufiger krank und sie haben eine kürzere
Lebenszeit. 
Die Neurobiologie untersucht die grundlegenden Funk-
tionen, den Aufbau und die Entwicklung des Gehirns und
des  Nervensystems. Sie erweist sich als sehr wichtiges Un-
tersuchungsinstrument, um die Zusammenhänge und Zu-
sammenwirkungen von Sucht und Psyche zu verstehen. 

Im Gehirn, dort wo das Nikotin im sog. „Belohnungs-
zentrum“ wirkt, trifft es genau in die Gefilde des Ge-
hirns, die uns die Rätsel von psychischen Störungen
aufgeben. 

Tabakabhängigkeit und psychische Störungen 
Die Tabaksucht verstehen, wenn psychische Störungen im Spiel sind
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Ob eine psychische Labilität bis hin zu einer Störung den
Beginn des Rauchens bei einem Menschen beeinflusst,
das ist spekulativ. Anzunehmen aber ist, dass psychische
Erkrankungen das Rauchen aufrechterhalten und
schließlich lehrt uns die Neurobiologie, dass vermutlich
das Rauchen für den psychisch Erkrankten eine wichtige
Funktion erfüllt. 

Und man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Es
ist anzunehmen, dass Rauchen zur Linderung von psychi-
schen Symptomen beiträgt. Es verbessert kurzfristig die
Toleranz und die Akzeptanz einiger Symptome, und es lin-
dert vermutlich die Nebenwirkungen einiger Medika-
mente. Daher stehen Raucher und Therapeut ohne Zweifel
vor einem sehr komplexen Dilemma, denn langfristig ist
das Rauchen unumstritten eine gesundheitliche Katastro-
phe. Auf der einen Seite gilt es daher, die Psyche vor der-
art dringenden „Bränden“ wie Psychosen zu schützen,
während auf der anderen Seite das Rauchen an Lunge und
Herz „Feuer“ legt. 
Wie exakt neurobiologisch sich die Interaktionen zwischen
Sucht und Psyche verhalten, ist bis heute nicht bekannt.
Wir wissen, dass bei bestimmten Psychosen, dort wo Do-
pamin und Noradrenalin im Spiel sind, ebenfalls Nikotin
Einfluss hat. Durch den besonders starken Tabakkonsum
bei vielen psychisch kranken Patienten stellt das Rauchen
einer Zigarette quasi eine Art „Selbstmedikation“ dar. Der
Betroffene verspürt eine Beruhigung durch das Rauchen.
Es ist anzunehmen, dass die Nebenwirkungen der die Psy-
che beeinflussenden Medikamente mit dem Tabakkonsum
als gemildert empfunden werden. 

Wie aus einer aktuellen wissenschaftlichen Bestands-
aufnahme zum derzeitigen Stand der „Neurobiologie der
Abhängigkeit“ hervorgeht, bewirken Nikotin und mögli-
cherweise auch die anderen Bestandteile der Zigarette
erstaunliche und widersprüchliche Phänomene. Dabei
spielen zwei Faktoren eine wichtige Rolle. Einerseits das
extreme Suchtpotential der Zigarette und andererseits
die Geschwindigkeit von sieben bis zehn Sekunden, mit
der das Nikotin seine Wirkung im zentralen Nervensy-
stem spürbar macht. 

Häufig lässt uns die Priorität, die eine durch das Rau-
chen über Jahre und Jahrzehnte geschädigte Lunge ein-
fordert, übersehen, dass es eben auch andere Signale
gibt, die nicht zu vernachlässigen sind und die die He-
rausforderung einer Tabakentwöhnung erschweren.
Wenn die Zigarette im Alltag eine wichtige Krücke dar-
stellt, stecken psychisch belastete Personen in einem
speziellen Dilemma, das wir bei der Tabakentwöhnung
zu berücksichtigen haben. 

Dann muss der Therapeut kreativ werden und den Patien-

ten zuvorderst  dazu verhelfen, eine neue Beute zu erfin-
den; ein Gewinn, der sich lohnt. Gelingt dies nicht, bleiben
die Ablenkung und die Überlistung der Rezeptoren im Be-
lohnungssystem nur ein kurzes Feuerlöschen. Es wird nur
eine kurzfristige Abstinenz erreicht, die nach meinen Er-
fahrungen  nicht lange anhält. 
Therapeutische Kreativität ist da gefordert, wo es gilt, von
Fall zu Fall zu schauen, wie sich die Abhängigkeit verhält,
aber auch die anderen „Brände“ zu lokalisieren. Wenn dies
nicht vor Beginn der Maßnahme gelingt, ist ein Voranpre-
schen mit einer Tabakentwöhnung daher unverantwortlich.

Kausale Zusammenhänge von Tabakkonsum und Psyche
bei Personen, die an einer Psychose leiden, sind zwar von
großer Bedeutung, jedoch noch nicht umfassend aufge-
klärt und verstanden.

Zahlreiche Untersuchungen dokumentieren, dass unter
den Patienten mit einer Depression ein hoher Anteil von
Rauchern zu finden ist. Weibliche Jugendliche mit de-
pressiven Erkrankungen oder Angsterkrankungen rau-
chen z.B. doppelt so häufig wie eine gesunde
Vergleichsgruppe. Während einer depressiven Erkran-
kung kommt es außerdem  sehr häufig zu einer Intensi-
vierung des Tabakkonsums. 

Patienten, bei denen eine COPD diagnostiziert wurde
und die rauchen, müsste von ihrem Arzt ein sofortiger
Rauchstopp empfohlen werden; er ist bei der Behand-
lung dieser Erkrankung die wirksamste Medikation. Ein
Großteil der COPD-Patienten entwickelt parallel zur Ver-
schlechterung ihrer Erkrankung eine Depression. Der de-
pressive (noch) rauchende COPD-Patient braucht daher
bei dem Versuch einer Tabakentwöhnung einen beson-
ders engagierten Therapeuten. 

Schizophrene Patienten scheinen in vielerlei Hinsicht
vom Rauchen zu profitieren. Hier können wir den häu-
fig enormen Tabakkonsum als Selbstmedikation verste-
hen. Die Patienten spüren, dass kognitive Einschrän-
kungen, die die Gabe von Neuroleptika verursachen,
durch das Nikotin verbessert werden.
Hinsichtlich eines Zusammenhangs zwischen Nikotin
und der Parkinson-Erkrankung oder einer Demenz vom
Alzheimer-Typ bestehen widersprüchliche Befunde. In
der Literatur wird einerseits angenommen, das Rauchen
habe einen schützenden Effekt; Raucher seien demnach
vor einer Alzheimer-Erkrankung geschützt. Kritiker die-
ser Studien entgegnen, dass die Raucher früher sterben
und somit solche Annahmen fragwürdig seien. Anderer-
seits wird diskutiert, Patienten mit einer Disposition zu
einer Parkinson-Erkrankung seien für verstärkende Ni-
kotinwirkungen weniger empfänglich. So hätte die Par-
kinson-Erkrankung einen schützenden Effekt bezüglich
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der Entwicklung einer Nikotinabhängigkeit. Die Diskus-
sion ist noch nicht abgeschlossen, denn in neueren Ar-
beiten wird auch das Gegenteil diskutiert. Raucher
hätten demnach sogar ein erhöhtes Risiko für demen-
zielle Erkrankungen. 

Schlussfolgerungen 
In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kli-
nikums der Universität München ist der Abteilung für
Psychiatrie eine „Spezialambulanz für Tabakabhängig-
keit“ angegliedert. In der Universitätsklinik für Psychia-
trie und Psychotherapie in Tübingen wird nach akuten
Phasen einer Psychose mit den Patienten systematisch
das Thema Tabakentwöhnung abgetastet und ihnen
nahe gelegt, auf das Rauchen zu verzichten.

Die Erfolgsrate bei dem Versuch einer Tabakentwöhnung
ist nach den Erfahrungen nur halb so hoch wie bei Per-
sonen, die keine psychischen Störungen aufweisen. Den-
noch lohnt es unbedingt, gerade solche, aus
gesundheitlicher Sicht zweifach belastete Patienten zu
beraten und Strategien zu entwickeln, die ihnen über-
haupt einen Zugang zum Tabakentzug ermöglichen. 

Tabakentwöhnung für psychisch kranke Raucher sollte
intensiver und flexibler betrieben werden. Ein indivi-
dualisiertes Vorgehen ist dabei unbedingt empfehlens-
wert. Es gilt die – häufig schon vorhandene -
zwiespältige Einstellung der Patienten gegenüber der Zi-
garette zu verstärken. In Kursen können sie besser ver-
stehen lernen, warum sie rauchen, und es kann sich nach
und nach ein emotionaler Bezug zum Rauchen und zum
rauchfreien Leben einstellen. 

Die Tabakentwöhnung sollte daher als Bestandteil der
Soziotherapie und der psychiatrischen Rehabilitation
verstanden werden. Gerade weil diese Patienten es –
neurobiologisch bedingt – so schwer haben, erscheint es
umso mehr geboten, ihnen den Weg aus dem Teufels-
kreis der Nikotinabhängigkeit aufzuzeigen. 

Dr. phil. Isabelle Azoulay
Praxis für Tabakentwöhnung
Clausewitzstr. 2, 10629 Berlin
Telefon 030 – 88681091
Telefax 030 - 88681087 
www.praxisfuertabakentwo-
ehnung.de
Literatur bei der Autorin

Zurück 
in einen 
lebenswerten 
Alltag.

Fachklinik für Psychosomatik, Pneumologie, 
Dermatologie, Orthopädie und HNO/Tinnitus

Fritz-Wischer-Str. 3 | 25826 St. Peter-Ording | Telefon 04863 70601

info@strandklinik-spo.de | www.strandklinik-spo.de

 Herzlich willkommen im Zentrum für
Präventiv- und Reha bilita tionsmedizin,
eingebettet in eine der schönsten Natur-
regionen Deutschlands, an der Nordseeküste
Schleswig-Holsteins. In der Strandklinik
St. Peter-Ording nutzen wir die Heil kraft der 
Nordsee für unsere Anwendungen. Erholen 
Sie sich mit allen Sinnen: Spüren Sie die 
Heilkräfte der Natur. Hören Sie das Meeres-
rauschen. Atmen Sie die frische Nordseeluft. 
Schmecken Sie das Salz auf Ihren Lippen und 
erleben Sie die Weite des Horizonts. Unser 
Motto lautet: Ankommen und durchatmen!

Schwerpunkte im Rahmen der pneumo-
logischen Rehabilitation:

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

Unser Haus verfügt über alle Annehmlichkeiten 
eines modernen Klinikgebäudes, vom Meer-
wasser-Schwimmbad, Sauna, über moderne 
Trainingsmöglichkeiten und ist direkt am 
Nordseedeich gelegen. Alle Zimmer sind mit 
Dusche, WC, Fernseher, Telefon und größten-
teils Balkon ausgestattet. Darüber
hinaus ist ein Internetanschluss
verfügbar.

Für weitere Informationen
fordern Sie bitte unseren
Haus prospekt an. 

Anzeige
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Durch das Unternehmen Airnergy wurde ein Verfahren zur
Energetisierung patentiert, das bereits seit vielen Jahren An-
wendung bei COPD-Patienten findet und seit 2009 auch als
Medizinprodukt zugelassen wurde. Was ist unter Energeti-
sierung bzw. Spirovitalisierung der Atemluft zu verstehen? 
Im Gespräch mit Professor Dr. med. Klaus Jung, wollen wir
dieser Frage nachgehen.

Was kann ich als Patient unter Energetisierung der Atem-
luft bzw. Spirovitalisierung verstehen und wie funktioniert
dessen Anwendung?
Prof. Jung: Chemisch gesehen, ist der Sauerstoff in der Au-
ßenluft, die wir einatmen, träge. Dies bedeutet, dass der Sau-
erstoff ungern Verbindungen eingeht, da er nicht oder nur
gering fähig ist, zu reagieren. Bei gesunden Menschen funk-
tioniert die Aktivierung des Sauerstoffs beim Vorgang des Ein-
atmens normalerweise ganz gut. Bei Krankheiten wie z.B. der
COPD, zunehmendem Alter oder unter Stress funktioniert die
Aktivierung jedoch weniger gut. Das Ziel von Airnergy ist
daher, mittels Spirovitalisierung die Aktivierung des Sau-
erstoffs zu unterstützen. Die Anwendung erfolgt über ein
spezielles Gerät zur Aufbereitung des Sauerstoffs, das mit
einer Wasserdampfsättigung gekoppelt ist. Über eine
Atembrille wird der Sauerstoff eingeatmet. Zwei Anwen-
dungen von jeweils 20 Minuten pro Tag werden empfoh-
len. Wichtig zu wissen ist auch, dass durch die Spirovital-
isierung der Sauerstoff nicht erhöht, nicht ionisiert oder
Ozon zugeführt wird.  

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen einer Langzeit-
Sauerstofftherapie und einer Energetisierung der Atemluft?
Prof. Jung: Beides hat zwar mit Sauerstoff zu tun, tatsäch-
lich handelt es sich hierbei jedoch um zwei völlig unter-
schiedliche Prinzipien. Bei der Langzeit-Sauerstofftherapie
wird die Konzentration von Sauerstoff in der Einatemluft
erhöht. Der damit verbundene erhöhte Druck sorgt dafür,
dass der Sauerstoff von der Lunge, über das Gefäßsystem
in die Zellen gelangt. Die Spirovitalisierung ist im eigentli-
chen Sinne keine Sauerstofftherapie. Bei diesem Verfahren
wird der Sauerstoff vor der Einatmung energetisiert und in

sogenannten Singulett-Sauerstoff, d.h. Sauerstoff auf einem
höheren Energieniveau, umgewandelt. Deswegen wird sie
auch als Sauerstoffenergietherapie bezeichnet. Dieser Zu-
stand ist allerdings sehr labil und hält nur Bruchteile von
Millisekunden an. Anschließend fällt der Sauerstoff wieder in
seinen Grundzustand zurück und gibt dabei Energie ab. Es
wird vermutet, dass die bei der Spirovitalisierung entste-
hende Energie in Form von Photonen abgegeben wird, durch
Wasserstoffbrücken erhalten bleibt und so z.B. über die At-
mung in den Körper gelangt. Als Photon wird eine Lichtpor-
tion bezeichnet, die durch eine elementare Anregung eines
elektromagnetischen Feldes entsteht. 

Welcher Nutzen, welche Wirkungen bzw. Nebenwirkungen be-
stehen bei einer Spirovitalisierung für den Patienten?
Prof. Jung: Zahlreiche Erfahrungsberichte von COPD-Pa-
tienten dokumentieren verschiedene Effekte, die insbeson-
dere in der Verbesserung des allgemeinen Befindens wie
auch der Besserung der Leistungsfähigkeit liegen. So be-
richten Patienten von einem leichteren Abhusten, freierer
Atmung und Besserung der Kurzatmigkeit.
Nebenwirkungen oder negative Effekte durch eine Über-
dosierung sind nicht bekannt.
Die Anwendung der Spirovitalisierung liegt im Bereich der
komplementären, d.h. ergänzenden Therapiemaßnahmen.

Welche Wirknachweise liegen für eine Spirovitalisierung vor? 
Prof. Jung: Bisher liegen insbesondere Erfahrungsberichte
von Patienten vor. Erste vorliegende kleine Studien mit je-
weils etwa 20 Patienten konnten jedoch zeigen, dass bei glei-
cher Leistung auf dem Fahrradergometer bei der
Patientengruppe mit einer Spirovitalisierung die Anzahl der
Herzschläge niedriger war, weniger CO2 produziert wurde,
es zu einem geringeren Laktatanstieg (Milchsäure im Blut)
unter Belastung kam, die 6-Minuten-Gehstrecke erhöht
werden konnte und das Treppensteigen leichter viel.

Umfangreiche Hintergrundinformationen, Produktinfor-
mationen sowie Veröffentlichungen zur Spirovitalisierung
und COPD sind unter www.airnergy.com zu finden. 
Bei Fragen steht Ihnen gerne das Team von Airnergy unter
der Telefonnummer 02242 – 93300 oder unter der E-Mail-
Anschrift info@airnergy.com zur Verfügung. 

Professor 
Dr. med. Klaus Jung, 
Arzt für Innere Medizin,
Sportmedizin und Natur-
heilverfahren, 
Universität Mainz

Anzeige

Energetisierung der Atemluft
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Rauchen verursacht jährlich mehr
als 70.000 Krebsfälle
Aktuell sind in Deutschland mehr als 70.000 Krebs-
fälle jährlich auf das Rauchen zurückzuführen. Diese
Zahlen liegen höher als noch vor zehn Jahren. Tabak-
konsum ist ein wesentlicher Risikofaktor für verschie-
dene Krebsarten: Er kann für Tumoren in der Lunge,
aber auch in Rachen und Kehlkopf oder in den unte-
ren Harnwegen verantwortlich sein.

Jede vierte bis fünfte Krebserkrankung bei Männern und
fast jede 12. bei Frauen ist in Deutschland auf das Rau-
chen zurückzuführen, insgesamt waren es im Jahr 2008
etwa 72.200 Neuerkrankungen an Krebs.
Damit lag die Zahl der durch Tabakkonsum verursach-
ten Krebserkrankungen für das Jahr 2008 um 6.200 Fälle
höher als noch 1999. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Zahlen zunächst noch weiter steigen wer-
den. Der Trend spiegelt das Rauchverhalten der
Bevölkerung in der Vergangenheit wider. In der 2. Hälfte
des letzten Jahrhunderts griffen immer mehr Deutsche
zur Zigarette; bei Frauen wurde das Rauchen noch bis
etwa zur Jahrtausendwende immer populärer.
Da sich Krebserkrankungen häufig langsam entwickeln
und vor allem im höheren Alter auftreten, zeigen sich
die krebsauslösenden Effekte des Rauchens erst Jahr-
zehnte später. Dass der Tabakkonsum in Deutschland in
jüngster Zeit vor allem in den  jüngeren Generationen
rückläufig ist, wird sich daher erst langfristig auf die
Krebserkrankungen auswirken.

Rauchen kann verschiedene Krebsarten auslösen
Nicht nur für Lungenkrebs ist Rauchen ein wesentlicher
Risikofaktor, auch für andere Krebsarten kann der Ta-
bakkonsum verantwortlich sein. Dazu zählen beispiels-
weise Tumoren an Rachen, Speiseröhre, Darm, Kehlkopf
oder den unteren Harnwegen. Nach Angaben der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) stellt Tabakrauch auch
weltweit den wichtigsten beeinflussbaren Risikofaktor
für Krebserkrankungen dar.
Die Zahlen berechneten Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler des Zentrums für Krebsregisterdaten am Ro-
bert Koch-Institut (RKI). Dazu ausgewertet wurden
Daten der epidemiologischen Krebsregister in Deutsch-
land sowie Erhebungen zur Häufigkeit des Rauchens aus
dem repräsentativen Gesundheitssurvey des RKI (DEGS1,
Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland).
Daten zur Erhöhung des Krebsrisikos unter Rauchern (re-
lative Risiken) wurden publizierten Meta-Analysen ent-
nommen. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse jetzt im
International Journal of Cancer (DOI: 10.1002/ijc.28392).

Eine Information des Robert Koch-Institut, Zentrum für Krebsregi-
sterdaten, 1.8.2013, www.rki-de.

Passivrauchen
Passivrauchen ist die Inhalation von Tabakrauch, der ent-
weder von einem Raucher ausgeatmet wird (Hauptstrom-
rauch) oder am glimmenden Ende einer Zigarette
(Nebenstromrauch) entstanden ist. Passivrauch wird heute
– unter anderem aufgrund seiner Auswirkungen auf die
Atemwege und das Herz-Kreislauf-System – weltweit als
drittwichtigste vermeidbare Todesursache angesehen.

Einer Analyse der Europäischen Union zufolge sterben
in Deutschland jährlich etwa 2.450 strikte Nichtraucher
an den Folgen einer Passivrauch-bedingten koronaren
Herzkrankheit (KHK), und rund 1.100 Menschen verster-
ben an cerebrovaskulären Erkrankungen (die Blutgefäße
des Gehirns betreffend), die durch Passivrauchen her-
vorgerufen wurden. Hinzu kommen 250 Todesfälle in-
folge eines Lungenkarzinoms infolge der Passivrauch-
belastung von Nichtrauchern.

Passivrauch setzt sich aus einer Gasphase und einer parti-
kulären (davon abgesonderten weiteren) Phase zusammen.
Er besteht zu 85 % aus Nebenstromrauch und zu 15 % aus
Hauptstromrauch. Bislang wurden 4.000 Inhaltsstoffe von
Nebenstromrauch bestimmt, von denen viele toxisch (gif-
tig) sind und etwa 50 in unterschiedlichem Maße als krebs-
erzeugend eingestuft wurden. Da durch die beim Ziehen an
einer Zigarette entstehende sehr hohe Verbrennungstem-
peratur einige Substanzen inaktiviert werden, die bei der
zwischen zwei Zügen herrschenden niedrigen Temperatur
an der Zigarettenspitze noch stabil bleiben, ist die Konzen-
tration einiger Schadstoffe im Nebenstromrauch deutlich
höher als im Hauptstromrauch.  

Wirkung von Passivrauch auf den Atemtrakt
Passivrauchen irritiert die Nasenschleimhaut, reizt die
Konjunktiven (schleimhautähnliche Gewebeschicht, die
den Augapfel mit den Augenliedern verbindet) und kann
akut zu Husten und Dyspnoe (Atemnot) führen. Passiv-
rauchen kann eine vorbestehende bronchiale Hyperrea-
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gibilität (Überempfindlichkeit der Bronchien) verstärken.
Kinder rauchender Mütter weisen eine eingeschränkte
Lungenfunktion auf, was zumindest teilweise auf eine
interuterine Exposition (Schädigung innerhalb der Ge-
bärmutter) zurückzuführen ist. 

Zudem erhöht Passivrauchen das Risiko für tiefe Atem-
wegsinfekte mit nahezu einer Verdoppelung der hierauf
bezogenen Rate der Krankenhausaufenthalte von Kindern
rauchender Eltern im Vergleich zur nicht-berauchten Kon-
trollgruppe. Durch eine Funktionsstörung der Eustachi-
schen Röhre (röhrenartige Verbindung zwischen dem
Mittelohr und dem Nasenrachen) erhöht Passivrauchen bei
Kindern zudem das Risiko für eine immer wiederkehrende
akute Mittelohrentzündung um 50 %. 
Eine Meta-Analyse der Daten aus 25 Studien ergab, dass
Passivrauchen das Risiko eines Asthma bronchiale von Kin-
dern um ca. 20 % erhöht. Das Risiko einer COPD wird durch
langjährige Passivrauchbelastung um etwa 50 % erhöht.

Hinsichtlich der Entwicklung eines Lungenkarzinoms fin-
det sich in der Mehrzahl der Studien eine Risikoerhöhung
um 20 – 30 % bei langjähriger Passivrauchbelastung.

Wirkung von Passivrauch auf das Herz-Kreislauf-System
Am Herz-Kreislauf-System löst Passivrauchen im Prinzip
die gleichen schädigenden Prozesse aus wie Aktivrau-
chen. Es kommt zur endothelialen Dysfunktion (Funkti-
onsstörung der Gefäße), zur Thrombozyten-Aktivierung
(Aktivierung der Blutblättchen im Blut), zur Dyslipidämie
(Fettstoffwechselstörung), zu oxidativem Stress (eine
Stoffwechsellage, bei der der menschliche Körper nicht
mehr in der Lage ist, die in ihm anfallenden reaktiven
Sauerstoffverbindungen – wie etwa freie Radikale – aus-
reichend durch Antioxidantien abzufangen), zur syste-
mischen und lokalen Inflammation (lokale und im
ganzen Körper stattfindende Entzündungsreaktionen)
sowie zur sympathovagalen Imbalance (ein die Herzfre-
quenz betreffendes Ungleichgewicht). Einige dieser Me-
chanismen zeigen bereits bei geringer Rauch-Exposition
eine maximale Aktivität. Dies erklärt einerseits den
nichtlinearen Verlauf der Dosis-Wirkungs-Beziehung
zwischen Rauch-Exposition und KHK-Risiko im Bereich
geringer Dosen und andererseits die Beobachtung, dass
Passivrauchen nicht nur zu chronischen, sondern auch
zu akuten Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems
führen kann. Konservativen Schätzungen zufolge erhöht
Passivrauchen das Risiko für das Eintreten eines akuten
Herz-Kreislauf-Ereignisses um 25 – 35%.

Prävention Passivrauch-bedingter Erkrankungen
Die aktuell vorrangige Aufgabe zur Vorbeugung hin-
sichtlich der Rate der Erkrankungen und der Zahl der To-
desfälle in der deutschen Bevölkerung ist die Implemen-

tierung von Maßnahmen zur Entwöhnung der Aktivrau-
cher sowie zur Verhinderung eines Rauchbeginns bei Ju-
gendlichen. Die oben angeführten Erkenntnisse über den
Zusammenhang zwischen dem „Ausgesetzt sein“ von
Passivrauch und einer Vielzahl chronischer und akuter
Erkrankungen lassen keine Zweifel an der Notwendig-
keit vorbeugender Maßnahmen.

Die Auswirkungen bei einem Wegfall der Tabakrauchbela-
stung sind gut belegt. Es ist schon lange bekannt, dass der
Schweregrad von Asthma bronchiale bei Kindern abnimmt,
wenn die Eltern das Rauchen aufgeben. 

Eine Reihe von Studien zeigt einen Rückgang von Kran-
kenhausaufenthalten wegen akuter Herz-Kreislauf-Erkran-
kung nach Einführung von Nichtraucherschutzgesetzen in
öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten.

Als erwünschter Nebeneffekt öffentlicher Rauchverbote
ist zu erwarten, dass die Raucherquote nach Inkrafttre-
ten einer entsprechenden Gesetzgebung sinkt. In Finn-
land wurde innerhalb eines Jahres nach dem Verbot eine
Abnahme um knappe 4 % beobachtet; bei denjenigen
Rauchern, die nicht komplett abstinent waren, fand sich
zumindest eine Reduktion des Tabakkonsums.

Erkrankungen mit gesichertem oder vermu-
tetem ursächlichem Zusammenhang zur
Passivrauchbelastung (Auszug aus dem inter-
nationalen Report der Chirurgen)

Zusammenhang mit Passivrauchen gesichert

• Lungenkarzinom
• Koronare Herzkrankheit 
• Plötzlicher Kindstod
• Asthma bronchiale bei Schulkindern
• Eingeschränkte Lungenfunktion in der Kindheit
• Tiefe Atemwegsinfekte bei Kindern
• Mittelohrentzündung bei Kindern
• Reduziertes Geburtsgewicht
• Reizung der oberen Atemwege

Zusammenhang mit Passivrauchen vermutet

• COPD
• Brustkrebs
• Nasennebenhöhlen-Krebs
• Krebserkrankungen in der Kindheit (Leukämien, 

Lymphome, Hirntumore)
• Schlaganfall
• Eingeschränkte Lungenfunktion bei Gesunden
• Asthma bronchiale im Erwachsenenalter
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Rauchen

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts (1 BvR
3262/07, 1 BvR 402/08, 1 BvR 906/08) hat in seiner Ur-
teilsbegründung vom 30. Juli 2008 den Schutz vor den Ge-
fahren des Passivrauchens als ein „überragend wichtiges
Gemeinschaftsgut“ bezeichnet, das verfassungsrechtlich
Vorrang hat vor der Berufsfreiheit der Gastwirte und vor
der Verhaltensfreiheit der Raucher. Dies ist aus medizini-
scher Sicht ausdrücklich zu begrüßen. Das Gericht trägt
damit dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu
den Gefahren des Passivrauchens Rechnung. Die Autoren
teilen die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, dass
die bestehenden Ausnahmeregelungen in den Nichtrau-
cherschutzgesetzen der Bundesländer nicht folgerichtig
sind. Das Bundesverfassungsgericht hat deutlich hervor-
gehoben, dass ein generelles Rauchverbot in Gaststätten
mit der Verfassung vereinbar ist. Die Einführung einer
rauchfreien Gastronomie in allen Bundesländern ist somit
nicht nur wissenschaftlich geboten und verfassungsrecht-
lich legitim, sie entspricht darüber hinaus auch dem Wil-
len der überwiegenden Mehrzahl der Bundesbürger.
Parallel hierzu ist eine Abschaffung der Ausnahmerege-
lung in § 5 (2) der Arbeitsstättenverordnung zu fordern.

Fazit
Passivrauchen stellt ein wesentliches Gesundheitsrisiko
dar. Es bedingt die Entstehung obstruktiver (verengender) 

Atemwegserkrankungen, des Lungenkarzinoms und
trägt zu Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems bei.
Während für die meisten Umweltbelastungen gilt, dass
jeder Versuch einer weiteren Reduzierung der Belastung
mit höheren Kosten einhergeht, sind im Zuge einer Eli-
minierung der Passivrauchbelastung aus dem öffentli-
chen Raum keine Kosten zu erwarten. Stattdessen lassen
sich durch umfassende öffentliche Rauchverbote sowohl
die Erkrankungshäufigkeit als auch die Sterblichkeits-
rate der Bevölkerung wesentlich senken.

Hinweis: Der Beitrag wurde in Anlehnung an das State-
ment zur Eröffnungspressekonferenz des 54. Kongress der
Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungs-
medizin e.V. (DGP) am 20. März 2013 in Hannover erstellt.

Professor Dr. med. Dennis
Nowak, München
Institut und Poliklinik für Ar-
beits-, Sozial- und Umwelt-
medizin
Klinikum der Universität
München

Anzeige
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Erkrankungen des Gefäßsystems sowohl des Her-
zens- und des Gehirns, Lungenkrebs, Osteoporose,
Muskelschwäche und Kachexie (körperliche Aus-
zehrung): Das sind die häufigsten und gravierend-
sten Komorbiditäten der COPD.

Sie tragen erheblich zu einem schlechten Gesund-
heitszustand, Krankenhauseinweisungen und  zu
einer Sterblichkeit von COPD-Patienten bei. Nur
etwa 40 Prozent der Todesfälle werden durch die
COPD selbst verursacht, jeder dritte Todesfall ist
durch kardiovaskuläre Erkrankungen ausgelöst.

Der gemeinsame Risikofaktor Rauchen ist sicher die
Hauptursache für das hohe Sterberisiko als Folge
einer Herzerkrankung von COPD-Patienten. Mit
dem Zigarettenkonsum allein lässt sich der Zusam-
menhang trotzdem nicht erklären.

Auch bei COPD-Kranken, die nie geraucht haben,
besteht ein erhöhtes Risiko für einen Herztod.
Wahrscheinlich spielen dabei auch körperliche In-
aktivität und ungesunde Ernährung eine Rolle.

Entzündungshypothese

Eine weitere Erklärung liefert die Entzündungshy-
pothese: Danach beschränkt sich der chronische
Entzündungsprozess bei der COPD nicht auf die
Lunge, sondern "läuft über" und begünstigt dadurch
auch die Entstehung von Erkrankungen außerhalb
der Lunge.

Das könnte auch erklären, warum bei einer akuten
Exazerbation - einem "Entzündungs-Booster" (engl.
= Verstärker) - das Herzinfarktrisiko deutlich höher
ist als in stabilen Phasen. Deswegen muss man bei
COPD-Patienten generell und insbesondere wäh-
rend einer akuten Exazerbation den Zustand des
Herzens im Blick haben.

Bei Vorliegen von Herzerkrankungen kommen die
etablierten Therapien zum Einsatz. Das gilt auch für
den Einsatz von Betablockern. Die Angst vor einer
Verengung der Bronchien oder einem Wirkverlust
der inhalativen Betamimetika ist vor allem bei kar-
dioselektiven Betablockern, die primär am Herzen
wirken, unbegründet.

Die Behandlung ist selbst während einer akuten Exa-
zerbation sicher und scheint darüber hinaus den Ver-
lauf der COPD sogar günstig zu beeinflussen. 
Umgekehrt kann offenbar auch die Behandlung der
COPD die Begleiterkrankungen des Herzens verbessern.

Weitere Begleiterkrankungen

Ein weiterer großer Teil der Todesfälle von COPD-
Patienten ist auf bösartige Tumore der Lunge zu-
rückzuführen. Auch das liegt jedoch nicht nur am
Zigarettenkonsum: Rauchende COPD-Patienten
haben ein zwei- bis sechsmal so hohes Risiko, an
Lungenkrebs zu erkranken, wie Raucher ohne die
chronisch-obstruktive Lungenerkrankung.

Bestimmte Gene konnten sowohl mit COPD als auch
mit Lungenkrebs in Verbindung gebracht werden.
Die COPD senkt die Überlebenschancen von Patien-
ten mit Lungenkrebs, weil die operative Entfernung
erkrankter Teile der Lunge in vielen Fällen einge-
schränkt ist.

Außerdem: Je weiter die Atemwegsobstruktion fort-
schreitet, desto mehr geht auch die Knochenmine-
raldichte zurück. Eine frühzeitige medikamentöse
Prävention beziehungsweise Behandlung der Osteo-
porose ist daher sehr wichtig. Gegen die ebenfalls
mit der COPD häufig verbundene Muskelschwäche
hilft am besten eine Rehabilitationsmaßnahme in
einer kompetenten Reha-Fachklinik für Lungener-
krankungen.

Quelle: Ärzte Zeitung, 09.07.2013

COPD - keineswegs nur eine Krankheit der Lunge
Die meisten Patienten mit einer COPD sterben nicht an ihrer Atemwegserkrankung, sondern
an Begleiterkrankungen der COPD. Das muss bei der Behandlung berücksichtigt werden.
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Vorbemerkungen
In der Herbst-Ausgabe 2012 der „Luftpost“ haben wir
auf den Seiten 7 bis 9 über die Ende 2011 überarbeite-
ten internationalen Empfehlungen zur Behandlung der
chronisch obstruktiven (einengenden) Lungenerkran-
kung (COPD) berichtet. 

Ausschlaggebend für den Schweregrad einer COPD und
damit für die individuelle Therapie des von dieser Er-
krankung betroffenen Patienten sind demnach drei Fak-
toren: 

- die Messwerte aus der Prüfung der Lungenfunktion
(Grad der Obstruktion)

- das Risiko für eine akute Verschlimmerung der
COPD, das sogenannte Exazerbationsrisiko 

- die Bewertung der Auswirkungen der COPD (auch 
durch den Patienten selbst) mit Hilfe standardi-
sierter Fragebögen.

Sowohl die Einbeziehung des individuellen Exazerbati-
onsrisikos als auch die Angaben des Patienten über den
aktuellen Zustand und die Auswirkungen seiner COPD in
die künftige Behandlung dieser Erkrankung stellen ge-
genüber den bisherigen Therapieempfehlungen zwei
wichtige Neuerungen dar.

Die Bedeutung einer  schweren akuten Verschlimme-
rung, insbesondere dann, wenn sie eine Einweisung in
ein Krankenhaus – vielleicht sogar auf die Intensivsta-
tion – erforderlich machte, für den weiteren Verlauf
einer COPD ist seit Jahren durch Studien und klinische
Erfahrungen belegt. Je schwerer eine akute Verschlim-
merung verläuft und je häufiger sie auftritt, umso höher
ist die Wahrscheinlichkeit für eine zum Teil erhebliche
Verkürzung der noch verbleibenden Lebensdauer des be-
troffenen COPD-Patienten.

Nach einer überstandenen schweren Exazerbation dau-
ert es oft Monate bis der vorherige Gesundheits- oder
richtiger der Krankheitszustand wieder erreicht wird. Bei
vielen Betroffenen wird der frühere Zustand leider gar
nicht mehr erreicht. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse ist es nur konsequent, die
Anzahl der akuten Verschlimmerungen in den letzten
zwölf Monaten in die Überlegungen hinsichtlich der
künftigen Therapie einer COPD einzubeziehen. Schwere
Exazerbationen innerhalb des letzten Jahres bedeuten
ein hohes Risiko für einen COPD-Patienten.

Welche Bedeutung hat die „Selbstauskunft“ des Patien-
ten über den Zustand und die Auswirkungen seiner COPD
für den behandelnden Arzt und für den Patienten selbst?
In der Frühjahrs-Ausgabe 2010 der „Luftpost“ (Seiten 28
bis 30) hat Herr Dr. med. Peter Kardos, Arzt für Lungen-
und Bronchialheilkunde in Frankfurt am Main, zu diesen
Fragen folgendes geschrieben:

„Wie soll sich der Arzt (Hausarzt oder Lungenarzt) wäh-
rend der stets überfüllten Sprechstunde unter Zeitdruck
schnell und zuverlässig ein Bild über den Zustand seines
Patienten machen, der an einer so wechselhaft verlau-
fenden Erkrankung leidet? Auch vielen Patienten fällt es
schwer zu entscheiden, was am Wichtigsten ist und dem
Arzt mitgeteilt werden sollte: Zum Beispiel welche ihrer
mannigfaltigen Symptome auf die COPD und welche auf
andere Krankheiten zurückzuführen sind. Eine ungezielte
Aufzählung vielerlei Symptome und Beschwerden ist in
der Sprechstunde meistens gar nicht möglich. Die wich-
tigsten Beschwerden können vergessen werden. Aber
was ist bei der COPD überhaupt wichtig? Wie ist es denn,
wenn der COPD-Patient  zu Hause auf sich allein gestellt
ist und wieder einmal einen schlechten Tag hat. Ist das
eine beginnende Exazerbation? Wird er am Nachmittag
im Krankenhaus landen? Kann er ohne Weisung einen
Tag abwarten? Wie soll er sich entscheiden? 

Der Beantwortung all dieser Fragen und der Lösung der
meisten geschilderten Probleme könnte uns ein neuer
Test jetzt näher bringen. Es handelt sich um den CAT, die
Abkürzung steht für COPD Assessment Test.“

Wie ist der CAT-Fragebogen aufgebaut? 
So sieht der CAT-Fragebogen aus:

COPD Assessment Test (CAT TM)
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Wer hat den CAT-Fragebogen entwickelt? 
Der Fragebogen wurde von einem zu diesem Zweck ei-
gens gegründeten Lenkungsausschuss  erstellt. Die dazu
erforderlichen Arbeiten wurden in Auftrag gegeben und
finanziert durch Fördergelder von GlaxoSmithKline,
einem international tätigen Pharmaunternehmen. 

Der CAT-Fragebogen ist das Ergebnis wissenschaftlicher
Untersuchungen durch international anerkannte Pneu-
mologen. Patienten mit einer COPD waren in wesentli-
chem Umfang in die Entwicklung und die Überprüfung
der Aussagefähigkeit des CAT einbezogen. (Quelle: „Be-
nutzerleitfaden für Ärzte“ CATTM COPD-Assessment Test,
GlaxoSmithKline-Unternehmensgruppe). 

Warum wurde der CAT entwickelt? 
Im Vergleich zu anderen, sehr viel umfangreicheren Fra-
gebögen zur Ermittlung der Lebensqualität von COPD-
Patienten erfordert das Ausfüllen des CAT-Fragebogens
nur wenige Minuten. Die – vor allem bei regelmäßigem
Ausfüllen – kaum nennenswerte Bearbeitungszeit sei-
tens des Patienten macht den CAT zu einem Instrument
für Arzt und Patient, das einen schnellen, aber dennoch
krankheitsspezifischen Überblick über den aktuellen Ge-
sundheitszustand des Patienten gibt.

Die (noch) weitgehend übliche Beschränkung der Behand-
lung einer COPD (fast) ausschließlich aufgrund der durch
eine Lungenfunktionsprüfung ermittelten Messwerte be-
zieht die Gesamtheit der Auswirkungen der COPD auf die
Lebensqualität des jeweiligen Patienten, insbesondere bei
schon schwerem Verlauf der Erkrankung nicht angemessen
in eine ganzheitliche Behandlung sowohl des Patienten als
auch seiner ganz persönlich empfundenen COPD ein. 

Um diesen Mangel zu beseitigen, wurde der CAT ent-
wickelt. Der CAT sollte daher – aus meiner Sicht - mög-
lichst weit verbreitet eingesetzt werden, und zwar vor
allem auch deshalb, um durch seine umfassende Ver-
wendung in der Praxis herauszufinden, ob er  seinem An-
spruch auch tatsächlich gerecht wird. 

Welche Aussagen muss der Patient zu seiner COPD
machen?
Der CAT umfasst acht Aussagen zu den aktuellen Auswir-
kungen einer COPD auf den Alltag des Patienten. Die Aus-
sagen eins bis fünf betreffen jeweils die aktuelle und
individuelle Intensität der typischen Krankheitszeichen
einer COPD, nämlich Husten, Auswurf von Schleim und
Atemnot bei bestimmten alltäglichen Verrichtungen, die
mit einer gewissen körperlichen Belastung verbunden sind.

Das Vorhandensein und die Wahrnehmung der Symp-.
tome „Auswurf, Husten, Atemnot“ werden in der Literatur
mit der sehr einprägsamen Formulierung „AHA-Effekt“
bezeichnet. Diese Kennzeichen einer COPD, insbesondere
dauerhafter Auswurf und Husten, schon in einem sehr
frühen Stadium dieser Erkrankung, werden jedoch häufig
von Patient und Arzt nicht ernst genug genommen, so
dass erst die später noch hinzukommende Atemnot bei
körperlicher Belastung die davon Betroffenen einen Arzt
aufsuchen lässt. Leider viel zu spät!

Die Bedeutung der sechsten Aussage hinsichtlich der
Auswirkungen einer COPD auf die Lebensqualität des Pa-
tienten erschließt sich auf Anhieb nur denjenigen, die
schon an einem schweren Verlauf dieser Erkrankung lei-
den. Wenn wir uns den Inhalt eines Fragebogens zur Be-
urteilung der Lebensqualität eines Diabetikers oder eines
Menschen mit einem zu hohen Blutdruck vorstellen soll-
ten, käme wohl niemand auf den Gedanken, deren Le-
bensqualität damit in Verbindung zu bringen, ob sie
wegen ihrer Erkrankung Bedenken haben, das Haus zu
verlassen. 

Die sechste Aussage hat aber sehr wohl einen hohen
Stellenwert für die Beurteilung der Lebensqualität eines
COPD-Patienten. Wenn die Bedenken eines Betroffenen
so groß sind, dass er seine Wohnung/Haus nicht mehr
verlassen will oder kann, dann wird er von seiner Kran-
heit in seinem häuslichen Umfeld „eingesperrt“. Eine Teil-
nahme am sozialen Leben in all seinen Formen ist nur
noch schwer, kaum oder gar nicht mehr möglich. Die
COPD kann aber nicht nur zu einer sozialen Isolation mit
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noch schwer, kaum oder gar nicht mehr möglich. Die
COPD kann aber nicht nur zu einer sozialen Isolation mit
all ihren emotionalen Folgen bis hin zu schweren seeli-
schen Begleiterkrankungen führen. Zu Hause einge-
schlossen zu sein, führt auch bei der überwiegenden
Anzahl der Patienten zu einer dramatischen Abwärtsspi-
rale der körperlichen Leistungsfähigkeit. Es fehlt im
wahrsten Sinne des Wortes an der Kraft, die Anforde-
rungen des Alltags noch bewältigen zu können. An Ak-
tivitäten außerhalb der eigenen vier Wände ist schon gar
nicht mehr zu denken. 

Die siebte Aussage betrifft die Qualität des Schlafes.
Auch sie ist mehr als nur eine Antwort auf die Frage
„Schlafen Sie gut?“ Selbstverständlich ist auch und ge-
rade ein COPD-Patient auf einen gesunden Schlaf ange-
wiesen. In einem fortgeschrittenen Stadium einer COPD
ist aber  genau das Gegenteil der Fall; die Patienten kla-
gen häufig über Schlafstörungen. 

Ein Hinweis auf das Bestehen schwerwiegender Schlaf-
störungen muss in jedem Fall von einem Facharzt abge-
klärt werden. Unter Umständen ist eine nicht–invasive
Beatmung oder eine Überdruckbeatmung (bei Vorliegen
einer Schlafapnoe) erforderlich. 

Bleiben schwere Schlafstörungen bei COPD-Patienten
unentdeckt und damit unbehandelt, kann dies – wie
Studien und Erfahrungen zeigen – zu einer Verkürzung
der Restlebensdauer führen.

Die achte Aussage betrifft die Selbsteinschätzung des
Patienten hinsichtlich seiner vorhandenen „Lebens“-
Energie; oder auf Neudeutsch „Wie gut sind Sie denn
drauf?“ Die Angabe über die empfundene Energie ist
immer nur ein sehr subjektiver Wert. Er soll dem Arzt
wohl einen Gesamteindruck über das Befinden seines Pa-

tienten vermitteln. Wenn der Arzt seinen Patienten lange
genug kennt, wird er die Bewertung dieser Aussage
durch seinen Patienten mutmaßlich richtig einordnen
können. 

Wie findet der COPD-Patient den „richtigen“ Punkt-
wert für die jeweilige Aussage und was bedeutet die
Summe der Punktwerte? 

Bei den Aussagen, die der Patient im CAT-Fragebogen
über den aktuellen Zustand seiner COPD machen soll,
soll jeweils ein Wert zwischen 0 und 5 angekreuzt wer-
den. Die für die acht Aussagen angegebenen Punkte
werden dann zu einer Summe addiert. 

In den Informationsveranstaltungen über den CAT, die
ich bisher in unseren Ortsverbänden durchgeführt habe,
wurde stets am meisten darüber diskutiert, wie denn der
„richtige“ Wert zwischen 0 und 5 ermittelt werden
könnte; das sei doch recht schwierig. 

Bei der Lösung dieses „Problems“ sollen Ihnen die fol-
genden Anmerkungen helfen. Nehmen wir als Beispiel
die erste Aussage zum Krankheitszeichen „Husten“. 

Die Aussage, ob Sie als COPD-Patient „nie“ oder „stän-
dig“ husten, dürfte Ihnen ja nicht schwer fallen. Das
heißt, ob Sie die 0 oder die 5 ankreuzen müssen, sollte
eigentlich ohne langes Nachdenken möglich sein. Bitte
– und das ist sehr wichtig – bedenken Sie, dass der CAT
den aktuellen Stand Ihrer COPD wiedergeben soll. Es
geht also um einen Zeitraum von ein bis maximal zwei
Wochen vor Ihrem beabsichtigten Arztbesuch. Das
schließt allerdings nicht aus, dass die Krankheitszeichen
„Husten“ und „Verschleimung“ oder auch die „Atemnot“
bei Ihrer individuellen COPD unter Umständen schon
dauerhaft – vielleicht in unterschiedlicher Intensität
auftreten können. 

Das „Problem des richtigen Ankreuzens“ liegt also bei der
Bandbreite der Punkte 1 bis 4. Aus dem verständlichen
Bemühen heraus den „richtigen“ Punktwert anzukreuzen,
erwartet/sucht der Patient eine Vorgabe für einen „objek-
tiven“ Wert, den es jedoch im CAT-Fragebogen, übrigens
im Gegensatz zum Asthmakontrolltest, nicht gibt. Der
COPD-Patient muss also selbst entscheiden, ob er die 1
oder die 4 ankreuzt. Die 1 steht nach meiner persönlichen
Auslegung der Punkteskala für: Ich huste schon einmal ab
und zu, gelegentlich, nur morgens oder nachts. Die 4 steht
für: Ich huste schon fast ständig, regelmäßig; es gibt aber
auch kürzere Zeiträume, in denen ich nicht huste.
Es bleiben also bei der Beurteilung des Hustens noch die 
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Punktwerte 2 und 3. Wie oft hustet ein Patient, der sei-
nem „Husten“ den Punktwert 2 oder 3 zugeordnet hat?
Das weiß nur der Patient selbst. Eine „objektive Husten-
häufigkeit“ bezogen auf den Punktwert 2 oder 3 als Vor-
gabe gibt es, wie schon erwähnt, nicht. Sie selbst müssen
sich zwischen 2 und 3 entscheiden. 

Wenn Ihr Arzt Sie fragt: „Warum haben Sie  2 oder 3 an-
gekreuzt ?“, dann sollten Sie Ihrem Arzt sagen können,
was Sie dazu bewogen hat, sich für die 2 oder 3 zu ent-
scheiden. Es wäre für Sie und Ihren Arzt daher hilfreich,
wenn Sie sich dazu beim Ausfüllen des CAT-Fragebogens
kurz notierten, zum Beispiel auf dessen Rückseite,
warum Sie sich für die 2 oder 3 entschieden haben.

So wie bei der Bewertung Ihrer Aussage zu Ihrem „Husten“,
sollten Sie auch bei den übrigen sieben Aussagen vorge-
hen. In dem „Benutzerleitfaden für Ärzte“ wird empfohlen,
dass die Patienten den CAT routinemäßig alle 3 bis 6 Mo-
nate ausfüllen sollten, und zwar entweder schon zu Hause
oder in der Praxis Ihres Arztes. 
Der Gesamtbetrag der von dem Patienten  bei den einzel-
nen Aussagen  vergebenen Punkte wird in dem Kasten
„Summe“ erfasst. Dieser Gesamtpunktwert wird „CAT-
Score“ genannt; er kann bis zu maximal 40 Punkten be-
tragen. Je höher die Gesamtpunktzahl ausfällt umso größer
sind die Auswirkungen der COPD auf das gesundheitliche
Befinden und die Lebensqualität des Betroffenen. 

Aus der Verteilung der Punkte auf die acht Aussagen
wird zudem erkennbar, bei welchem Krankheitszeichen
der Patient die größten Beeinträchtigungen sieht. Hier
muss dann die aktuelle Behandlung der COPD ansetzen. 
In dem „Benutzerleitfaden für Ärzte“ wird der Grad der
Beeinträchtigung in Abhängigkeit von dem Gesamtbe-
trag der vergebenen Punkt wie folgt definiert: 
Welche Behandlungsmaßnahmen bei dem Patienten

aufgrund des jeweils ermittelten Grades der Beeinträch-
tigung empfohlen werden, kann Ihr Arzt dem Benutzer-
leitfaden entnehmen.

Zusammenfassung und Ausblick
Der CAT-Fragebogen kann vom Patienten – spätestens
beim zweiten Mal – in wenigen Minuten ausgefüllt wer-
den. Er ist zusammen mit den Ergebnissen der Prüfung
der aktuellen Lungenfunktion und dem individuellen
Exazerbationsrisiko die dritte wichtige Komponente, die
für die Behandlung einer COPD künftig ausschlaggebend
sein soll.

Der Arzt erkennt bei der Betrachtung des CAT auf Anhieb,
in welchen Bereichen der Patient die Auswirkung der COPD
auf seinen Alltag und seine Lebensqualität als besonders
schwerwiegend empfindet. Ansätze und Möglichkeiten der
Behandlung können daher – wenn noch möglich – zielge-
richteter gefunden und eingeleitet werden. 

Der CAT kann bei allen Patienten – unabhängig vom je-
weiligen Schweregrad ihrer COPD – eingesetzt werden.
Der CAT kann nur insgesamt angewendet werden; eine
Verkürzung auf einzelne Aussagen ist nicht zulässig. Nur
wenn alle Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge und
mit dem genauen Wortlaut verwendet werden, kann der
Test, so wie er wissenschaftlich validiert wurde, repro-
duzierbare und vergleichbare Ergebnisse erzielen. 

Bei realistischer Betrachtungsweise ist festzustellen, dass
der CAT in Kliniken und Arztpraxen bisher noch kaum
eingesetzt wird. Sei es weil der CAT überhaupt noch
nicht bekannt ist, sei es weil der CAT als zusätzliche zeit-
liche Belastung in dem ohnehin schon knappen Zeitraum
für das Gespräch mit dem Patienten angesehen wird. Es
bleibt aber die Hoffnung, kommt Zeit, kommt CAT!

Ich bin davon überzeugt, dass der CAT  auch unabhängig
davon, ob er  wissenschaftlich ausreichend fundiert ist -
von Ärzten werden dazu unterschiedliche Meinungen ver-
treten - für COPD-Patienten ein geeignetes Hilfsmittel zur
Beobachtung des Verlaufs ihrer COPD und zur Vorbereitung
des Gesprächs bei einem Besuch ihres Arztes geeignet ist. 

Ihr Arzt sollte die Ergebnisse des CAT für seine Therapie-
empfehlung eigentlich nutzen können. Tut er dies nicht,
fragen Sie ihn weshalb die Aussagen über den aktuellen
Zustand Ihrer COPD, die Sie
so richtig wie möglich
festgehalten haben, ihn
nicht interessieren. 

Dr. rer. pol. Helmut Berck,
Mainz
Ehrenvorsitzender 
Patientenliga Atemwegser-
krankungen e.V.

Gesamtbetrag  Grad der 
der Punkte Beeinträchtigung

unter 10 gering

10 bis 20 mittel

über 20 hoch

über 30 sehr hoch
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- Ziele und Auswirkungen
Die aktuellen GOLD-Empfehlungen (GOLD = Global Ini-
tiative for Chronic Obstructive Lung Disease) zur Dia-
gnostik, zum Management und zur Prävention der COPD
beziehen in die neue Einteilung der Schweregrade (A –
D) erstmals auch die Schwere der Symptome sowie das
Risiko für Exazerbationen – also akute Verschlechterun-
gen der COPD – mit ein.

Nach wie vor bleibt die Lungenfunktionsprüfung - an-
hand derer bisher ausschließlich die Schweregradeintei-
lung vorgenommen wurde - ein wichtiges Kriterium für
die Stadieneinteilung.  

Sabine Habicht, Redaktion
der „Luftpost“, im Gespräch
mit Professor Dr. Claus Vo-
gelmeier, Universitätsklini-
kum Gießen und Marburg,
Mitglied des GOLD-Komitees.

Welche Hauptziele werden mit den neuen GOLD Emp-
fehlungen verfolgt?

Prof. Vogelmeier: Was in den bisherigen Empfehlungen
fehlte, war die Stimme des Patienten. Die frühere Klas-
sifizierung der Schweregrade basierte ausschließlich auf
der Lungenfunktionsprüfung, wobei nur ein bestimmter
Lungenfunktionsparameter – der FEV1-Wert (forciertes
expiratorisches Volumen in einer Sekunde – das ist die
Luftmenge, die der Patient mit aller Kraft möglichst
schnell innerhalb einer Sekunde ausatmen kann) – ver-
wendet wurde.
Informationen, die die subjektiven Empfindungen des
Patienten betreffen, seine Symptome, seine Krankheits-
geschichte (Anamnese), fehlten bisher bei der Schwere-
grad-Einteilung. Diese Tatsache war der Grund, warum
wir uns entschlossen haben, die Klassifizierung zu mo-
difizieren. 

Um die Schwere der Symptome bei COPD zu erfassen,
wird mit Fragebogentests gearbeitet. In Deutschland
werden hierbei insbesondere der CATTM- (COPD Assess-
ment Test) oder der umfangreichere MRC-Test (modi-
fied Medical Research Council Dyspnea Scale) eingesetzt.

Welche Rolle spielt die Subjektivität des Patienten bei
den Fragebogentests und werden die Tests auch zur
Verlaufskontrolle der Erkrankung eingesetzt?

Prof. Vogelmeier: Genau darum geht es, dass der Patient
seine subjektiven Beschwerden zum Ausdruck bringt.
Man will genau diese Meinung, diese Einschätzung des
Patienten haben und dafür eignen sich die Fragebögen. 
Der CAT ist ein Fragebogen, der insgesamt den Patienten
in seiner Lebensqualität abzubilden versucht. 

Der sogenannte MRC-Test oder modified MRC-Test ist
ein reiner Atemnot-Test. 

Beide Fragebögen haben unterschiedliche Zielsetzungen
– man könnte sagen, der CAT ist globaler als der MRC,
der sich ja nur auf ein Symptom fokussiert.

Hinsichtlich der Verlaufskontrolle sind wir derzeit noch
in einem Lernprozess. Wir nehmen an, dass die Fragebö-
gen sich gut dafür eignen, die Klassifizierung des Pa-
tienten bei der Diagnosestellung ergänzend zu
unterstützen. 

Ob Veränderungen der Situation des Patienten sich
ebenfalls im CAT-Fragebogen abzeichnen und die Fra-
gebögen somit zur Verlaufskontrolle eingesetzt werden
können, können wir heute noch nicht abschließend be-
antworten.

Was wir schon wissen ist, dass der CAT z.B. im Hinblick
auf Rehabilitationsmaßnahmen Veränderungen anzeigt.
Verbessert sich die Situation eines Patienten während
der Rehabilitation, verbessern sich auch die Ergebnisse
des CAT-Fragebogens. 
Auch die Auswirkungen während einer Exazerbation
spiegeln sich im CAT wider. Liegt eine Exazerbation vor,
wird auch der CAT wesentlich schlechter. 
Was wir noch nicht sagen können ist, wie sich medika-
mentöse Behandlungsmaßnahmen auf den CAT auswirken.

In der Praxis wird vorwiegend mit dem CAT gearbeitet. In
anderen Ländern wiederum ist es anders. Da der MRC aus
Großbritannien kommt, ist er dort sehr populär. In
Deutschland wird der MRC praktisch gar nicht eingesetzt.

Lediglich in der Rehabiliation wird typischerweise mit
beiden Tests gearbeitet, da man dort die unterschiedli-
chen Aspekte der Ausrichtungen der Fragebögen be-
rücksichtigen möchte.

Neue Schweregradeinteilung der G
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Im Prinzip kann der Patient den CAT-Test auch zu Hause
vorbereiten und vor dem Termin mit dem Arzt ausfül-
len. Wahrscheinlich wäre der behandelnde Arzt davon
begeistert und es würde zudem die Motivation des Arz-
tes gesteigert, sich mit dem CAT auseinander zu setzen.

Ein wichtiges Kriterium für die neue Einteilung der
Schweregrade bildet das Risiko für Exazerbationen.
Mindestens 2 Exazerbationen pro Jahr bedeuten hin-
sichtlich der Stadieneinteilung ein hohes Risiko.
Wie wird eine akute Verschlechterung als Exazerba-
tion definiert? Welche therapeutischen Maßnahmen
können zur Reduzierung des Exazerbationsrisikos vor-
genommen werden?  

Prof. Vogelmeier: Patienten, die zwei Exazerbationen pro
Jahr oder mindestens eine Exazerbation mit Kranken-
hausaufenthalt hatten, haben ein hohes Risiko wieder
Exazerbationen zu entwickeln oder wieder ins Kranken-
haus zu kommen.

Eine nähere Definition für den Begriff „Exazerbation“ als
„akute Verschlechterung“ gibt es derzeit nicht, was eine
Problematik sowohl für Patienten wie auch für Ärzte
darstellt.
Entschließt sich der Arzt aufgrund der akuten Situation
und den entsprechenden diagnostischen Ergebnissen zu
einer erweiterten therapeutischen Maßnahme wie z.B.
einer Behandlung mit Antibiotika oder Cortison oder
evtl. sogar zu einer stationären Einweisung, so wird die-
ses Ereignis als Exazerbation bezeichnet. 

Durch diese Vorgehensweise werden Exazerbationen der-
zeit auf relativ schwerwiegende Ereignisse begrenzt.
Leichtere Ereignisse, die jedoch für den Patienten viel-
leicht genauso gravierend sind, werden möglicherweise
nicht erfasst.

Zudem schließt sich hier die Problematik an, dass man-
che Patienten unbedingt einen Krankenhausaufenthalt
vermeiden möchten und den Gang zum Arzt soweit wie
möglich hinauszögern.

Mein Credo zum Thema Exazerbation lautet, wir müssen
mehr über diese Ereignisse erfahren. Es wäre eigentlich
angezeigt, eine große Studie durchzuführen, die sich nur
auf Exazerbationen fokussiert, um so den natürlichen
Verlauf dieser Ereignisse besser zu verstehen und ein-
deutiger definieren zu können. 

Therapeutisch gesehen haben wir eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, um das Exazerbationsrisiko zu senken. Dies
reicht von den üblichen Medikamenten, also lang wir-
kenden Substanzen aus dem Anticholinergika-Bereich
(Medikamente, die die glatte Muskulatur entspannen
und die Bronchien erweitern), aus dem Betamimetika-
Bereich (Bronchien erweiternde Medikamente), dann die

der GOLD Empfehlungen zur COPD
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Kombinationen aus den langwirksamen Betamimetika
und inhalierbaren Steroiden (Cortisonpräparaten).
Zudem gibt es auch Maßnahmen aus dem Bereich der
Antiinfektiva-Therapie wie z.B. Grippeschutzimpfungen,
unter bestimmten Umständen die Pneumokokken-Imp-
fung und darüber hinaus weitere verschiedene Optionen
zu dem unter anderem der Einsatz von Roflumilast aus
der Gruppe der Phosphodiesterase-4-Hemmer gehört.
Also wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Ent-
wicklung von Exazerbationen anzuhalten. Die Entschei-
dung, welche Therapie angemessen ist, muss individuell
und bei jedem Patienten neu erfolgen. 

Besteht die Möglichkeit, dass Patienten, die gemäß der
vorherigen Schweregradeinteilung (I – IV) medika-
mentös eingestellt wurden, nun aufgrund der neuen
Einteilung eine andere Behandlung erhalten?

Prof. Vogelmeier: Diese Möglichkeit besteht durchaus,
da die bisherige Anwendung von Therapieoptionen mehr
oder weniger alleine aufgrund der Basislungenfunktion
erfolgt ist. Bezieht man jetzt die Symptomatik des Pa-
tienten und seine Exazerbationshistorie mit ein, kann es
natürlich sein, dass Patienten, die noch eine relativ gute
Lungenfunktion haben, aber deutlich symptomatisch
sind und/oder eine deutliche Exazerbationshistorie auf-
weisen, in einen höheren Schweregrad eingestuft wer-
den als bisher und damit entsprechend auch eine andere
medikamentöse Behandlung erhalten.

Welche Auswirkungen sind grundsätzlich hinsichtlich
der medikamentösen Therapie in Bezug auf die neuen
Empfehlungen zu erwarten?

Prof. Vogelmeier: Wir haben im Augenblick das Problem,
dass sehr viele Patienten mit sehr intensiver Medikation
behandelt werden. Sie erhalten eine sogenannte Trip-
peltherapie, bestehend aus einem langwirksamen Anti-
cholinergikum, einem langwirksamen Betamimetikum
und einem Steroid. Bei einer ganzen Reihe von Patien-
ten ist dies sicher nicht gut begründet. 
Die neue Klassifizierung der Patienten, unter Berück-
sichtigung der Symptomatik und der Exazerbationen,
kann dazu beitragen, dass man das Therapiekonzept auf
eine rationalere Basis stellt. 
Meine Hoffnung ist, dass wir mit der neuen Klassifizie-
rung in Zukunft unnötige Übertherapierungen vermei-
den können.  

Wie häufig sollte eine Überprüfung des COPD-Schwe-
regrades vorgenommen werden?

Prof. Vogelmeier: Also ich würde sagen, es hängt indivi-
duell vom Patienten ab. Bei Patienten mit einem höhe-
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ren Schweregrad ist es sicher gerechtfertigt, sie jedes
Quartal zu sehen. 

In der aktualisierten Empfehlung wird den Begleiter-
krankungen der COPD ein viel größerer Stellenwert
eingeräumt als bisher. Ein Vorliegen von möglichen
Begleiterkrankungen soll untersucht und diese gezielt
behandelt werden. Welche Begleiterkrankungen spie-
len insbesondere bei COPD eine wichtige Rolle?

Prof. Vogelmeier: Im Vordergrund stehen kardiovasku-
läre (das Herz und das Gefäßsystem betreffende) Er-
krankungen bzgl. Morbidität (Krankheitshäufigkeit) und
Mortalität (Sterberate). Es sollte immer überprüft wer-
den, ob der Patient Anhaltspunkte für eine Herzinsuffi-
zienz (Herzschwäche), für eine koronare Herzerkrankung 

Abbildung: Modifizierte Version der GOLD-Empfehlun-
gen, Stand Sommer 2013

(Erkrankung der Herzkranzgefäße) und für einen arte-
riellen Hypertonus (Bluthochdruck) hat. Darüber hinaus
spielen sicher noch psychische Beeinträchtigungen, die
mit der COPD einhergehen können, eine wesentliche
Rolle.
Was auch noch für die Patienten sehr wichtig sein kann,
ist der Gewichtsverlust und die Kachexie, der Verlust an
Muskelmasse sowie die Osteoporose. 

Eine weitere eigene Gruppe sind COPD-Patienten mit
einem metabolischen Syndrom. Hiervon sind ungefähr
50 % aller Patienten betroffen. Patienten mit einem me-
tabolischen Syndrom haben in der Regel Diabetes, Blut-
hochdruck, Übergewicht und hohe Blutfette.

Ergänzt wurde ein weiterer Fragenbogentest (CCQ) sowie 
in Zusammenhang mit dem Exerzabationsrisiko ein mög-
licher Krankensausaufenthalt

GOLD-

Klassifikation

entsprechend

Lungenfunktion

hohes Risiko,

weniger 

Symptome

C

hohes Risiko,

vermehrte 

Symptome

D

niedriges Risiko,

weniger 

Symptome

A

niedriges Risiko,

vermehrte 

Symptome

B

Exerzerbationsrisiko

entsprechend 

Exerzerbationen in

den letzten 

12 Monaten

Ergebnis des Fragebogentests

CAT < 10
oder
mMRC 0 - 1
oder
CCQ <  1

CAT > 10
oder
mMRC > 2
oder
CCQ <  1

4

3

2

1

>2 und/oder
>1 Krankenhausaufenthalt

1

0

Drei Faktoren bestimmen den Schweregrad der COPD

Erläuterung der Zeichen: größer als = >, kleiner als = <, größer und gleich als = >

Hinweis: CCQ = Clinical COPD Questionnaire, ein vorwiegend in Kliniken eingesetzter Fragebogen
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Die Wintermonate stehen vor der Tür und damit auch
wieder Grippe und Co.
Mit der Entdeckung des Penicillins durch Alexander Fle-
ming in den 30-iger Jahren des letzten Jahrhunderts
haben wir geglaubt, die Geißel der bakteriell verursach-
ten Infektionen besiegt zu haben. Dieser Irrglaube hat
nicht lange währen können. Erste Feststellungen vom
Verlust der Wirksamkeit von Antibiotika durch Resi-
stenzentwicklung ( Resistenz = Widerstandsfähigkeit)
der Bakterien haben uns bereits nach wenigen Jahren
dramatisch vor Augen geführt, dass die Bakterien sich
so schnell nicht geschlagen geben. Neue Antibiotika
wurden entwickelt, gegen die die Bakterien schneller
wirksame Abwehrmechanismen entwickelt haben, als die
Entwicklung und Herstellung der neuen Antibiotika be-
nötigt hatte. Inzwischen versterben wieder Patienten an
bakteriellen Infektionen, ohne dass wir ihnen wirklich
helfen können.

Auch in diesem Winterhalbjahr werden wieder mehr An-
tibiotika verordnet oder von Patienten erwartet oder sogar
verlangt werden als es die Krankheiten nötig machen!

Typisches Beispiel: Ein Patient verspürt die Symptome
einer Grippe. Er sucht eine Apotheke auf, schildert dem
Apotheker seine Beschwerden und erhält eine „Tüte“ vol-
ler Medizin. Geduldig erträgt er die Beschwerden und
führt alle vorgeschlagenen Anwendungen durch. Leider
werden die Beschwerden nicht so richtig besser. Unge-
duldig geworden, sucht er nach einer Woche seinen
Hausarzt auf. Jetzt erwartet er die Medizin, die ihm end-
lich und endgültig die Beschwerden nehmen soll. Man-
che Patienten verlangen direkt nach dem „Hammer“ und
denken dabei an ein Antibiotikum.
Leider haben diese Menschen einige Fakten übersehen
bzw. nicht erkannt oder nicht korrekt verstanden: 
✓

✓

✓

✓

42 Antibiotika

Ein Allergiker sucht seinen Hausarzt auf, weil er gelben
Auswurf festgestellt hat. Er erwartet ein Antibiotikum,
weil gelber Auswurf als Hinweis auf einen bakteriellen
Infekt gedeutet wird. Vergessen wird in diesem Moment
leider zu häufig, dass auch allergische Reaktionen gelben
Auswurf verursachen können. Und dann kann das Anti-
biotikum nur ohne Wirkung sein.
Aber selbst in den wenigen Fällen, in denen die Infektion
durch Bakterien verursacht ist, ist der Einsatz eines Antibio-
tikums nicht unbedingt erforderlich und hilfreich. Abwarten
und den Körper arbeiten lassen, ist oftmals die bessere Va-
riante. Nur in schweren Fällen einer durch Bakterien ausge-
lösten Infektion ist eine Behandlung mit einem Antibiotikum
wirklich hilfreich und nötig. Dies gilt in erster Linie für die
Lungenentzündung und die Exazerbation (deutliche Ver-
schlechterung) einer bekannten COPD. Der größte Teil aller
Behandlungen mit Antibiotika in der ambulanten Medi-
zin ist eigentlich überflüssig! Die Kunst besteht darin,
die wenigen Patienten herauszufinden, bei denen die
Gabe eines Antibiotikums nötig und wirklich sinnvoll ist.

Was spricht gegen Antibiotika?
✓  Die Wirkung lässt nach!

Für die häufigsten Erreger von Infektionen der Atemwege
liegen in einigen Ländern (Spanien, Frankreich) in Europa
Resistenzen bis zu 60% vor, das heißt gegen 60% der ge-
fundenen Bakterienstämme sind diese Antibiotika unwirk-
sam. Eine bessere Situation ist in den Ländern zu finden, wo
Antibiotika zurückhaltend eingesetzt werden, zu denen
glücklicherweise auch Deutschland zählt. Aber auch in die-
sen Ländern könnten mehr Antibiotika eingespart werden.
✓ 

Wie kommt es zu den Resistenzen?
Die Bakterien sind eigentlich Kleinstlebewesen, die sich
wehren können. Sie sind in der Lage, Gegenmittel gegen
die Wirkung der Antibiotika zu entwickeln, was diese

Antibiotika – Nein danke!

Eine Grippe dauert mit Doktor 2 Wochen und ohne
14 Tage! Alle Medikamente können zwar die Be-
schwerden lindern, eine schnellere Heilung durch
eine Bekämpfung  der Viren gibt es aber nicht.
80 % aller Infektionen, die im Winterhalbjahr fest-
gestellt werden, sind durch Viren verursacht!
Antibiotika helfen nur gegen Bakterien! Gegen
Viren sind sie machtlos! Mit einem Antibiotikum
kommt nicht die ersehnte Hilfe. Es drohen nur Ne-
benwirkungen!
Intensive Beschwerden sind kein Hinweis auf einen
bakteriellen Infekt. Eine „einfache“ Grippe kann
mehr und intensivere Beschwerden verursachen als
eine lebensbedrohliche Lungenentzündung.

Wir besitzen für den ambulanten Bereich nur 4 (5)      
verschiedene Antibiotikaklassen. Die meisten Anti-
biotika sind seit der frühen zweiten Hälfte des letz-
ten Jahrhunderts auf dem Markt. Und neue Anti-
biotika sind nicht in Sicht.
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dann unwirksam macht. Man spricht von Resistenz der
Erreger. Begünstigt wird diese Resistenzentwicklung
durch den „falschen“ Umgang mit Antibiotika.
✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓

Gefahren einer Antibiotikatherapie
Die meisten Menschen halten Antibiotika für harmlos,
praktisch frei von Nebenwirkungen. Auch wenn die Ge-
fahren von ernsten Nebenwirkungen bei einer Einnahme
von Antibiotika im Vergleich zu vielen anderen Medika-
menten eher geringer einzuschätzen sind, sind Antibio-
tika nicht frei von Nebenwirkungen und können sogar
gefährlich werden! Hier sollen nur einige wichtige Ge-
fahren erwähnt werden:
✓ 

✓

Antibiotika

Je häufiger ein Antibiotikum eingesetzt wird, desto
schneller müssen wir mit Resistenzen rechnen.
Oft werden Antibiotika bei Virusinfektionen einge-
setzt, obwohl sie gegen Viren nicht wirksam sind.
Jedes Antibiotikum besitzt ein so genanntes Wirk-
spektrum, d.h. bestimmte Bakterien können von
diesem bestimmten Antibiotikum vernichtet wer-
den. Gegen andere Bakterien ist dieses Antibioti-
kum unwirksam! Ärzte verordnen in Unkenntnis des
Wirkspektrums oder der vorliegenden Bakterien ein
falsches und damit unwirksames Antibiotikum. Zur
„Entschuldigung“ muss man hinzufügen, dass eine
Bestimmung der vorhandenen, die Krankheit aus-
lösenden Bakterien zu viel Zeit beansprucht und
nicht immer zum richtigen Ergebnis führen kann.
Zudem kann es dann passieren, dass ein Antibioti-
kum mit Wirkung gegen die gefundenen Bakterien
eingesetzt wird, diese aber für die Krankheit gar
nicht verantwortlich sind. Die wirklichen „Feinde“
sind auf dem Transport des zu untersuchenden
„Materials“ in ein Labor eingegangen.
Aber auch Patienten begehen Fehler im Umgang
mit einem Antibiotikum. Sie nehmen die Tabletten
nur für eine kurze, zu kurze Zeit ein und behalten
einige Tabletten eines Antibiotikums übrig. Zu Be-
ginn einer neuen Infektion nehmen sie diese Ta-
bletten dann ein in der Überzeugung, sich etwas
Gutes zu tun. Liegt ein Virusinfekt vor oder stimmt
das Wirkspektrum nicht, bleibt die Hilfe allerdings
aus und es drohen wieder nur Nebenwirkungen
und unnötige Resistenzentwicklung.
Die Antibiotika werden falsch eingesetzt.
Dosis und Häufigkeit der Einnahme richten sich
nach verschiedenen Faktoren. Für unterschiedliche
Antibiotika gibt es genaue Vorgaben für die jewei-
lige Anwendung.
Die Menge pro Tag muss korrekt sein. Häufig wird eine
zu geringe Dosis gewählt. Wird zu wenig eingenom-

men, wird die zur Behandlung nötige Konzentration
im kranken Gewebe unterschritten und die Wirkung
verpufft. Vielleicht wird die Menge nicht richtig be-
rechnet oder der Patient nimmt aus Angst vor der „ge-
fährlichen“ Chemie statt einer nur eine halbe Tablette.
Unter diesen Bedingungen kann das Mittel nicht mehr
richtig wirken und Resistenzen drohen. Zum Vergleich:
Mit zu wenig Wasser kann auch ein Feuer nur unter-
drückt, nicht aber endgültig gelöscht werden.
Ebenso verhält es sich mit der Einnahmehäufigkeit
pro Tag und der Dauer der Behandlung. Das eine
Antibiotikum muss mehrmals pro Tag, das andere
wiederum nur einmal pro Tag eingenommen wer-
den. Das eine Antibiotikum muss nur drei Tage, ein
anderes wiederum 5 bis 7 Tage eingenommen wer-
den. Jede Abweichung von diesen Vorgaben min-
dert die Erfolgswahrscheinlichkeit und steigert die
Gefahr von Resistenzen.

Allergie
Eine allergische Reaktion kann schwer verlaufen.
Viel wichtiger aber ist, dass ein Mensch, der eine
Allergie gegen eines der Antibiotika entwickelt hat,
nie mehr in seinem weiteren Leben dieses Antibio-
tikum einnehmen kann. Anderenfalls droht ihm ein
schwerer Schock, der sogar zum Tode führen kann.
Unter diesen Voraussetzunen sind die fünf vorhan-
denen Möglichkeiten ( Antibiotikaklassen s.o.) um
eine reduziert, und zwar für das ganze Leben.
Antibiotika können nicht unterscheiden zwischen
gut und böse. Sie vernichten alle Bakterien, gegen
die sie wirksam sind.
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✓

✓

Wann sollen Antibiotika  zum Einsatz kommen?
Die Lungenentzündung ist der wichtigste Grund für eine
Behandlung mit einem Antibiotikum, sofern Bakterien
als Auslöser vermutet oder sicher nachgewiesen werden
können.
Die Lungenentzündung zählt neben Tuberkulose, in-
fektiösen Durchfallerkrankungen, Malaria und HIV zu
den häufigsten Infektionskrankheiten weltweit. In
Deutschland erkranken ca. 800 000 Menschen pro Jahr
an einer Lungenentzündung, von denen 200 000 statio-
när behandelt werden müssen. Die Schwere der Lungen-
entzündung und begleitende Risiken wie fortgeschrit-
tenes Alter oder chronische Erkrankungen wie Zucker-
krankheit, Herz- oder Lungenerkrankung oder Nieren-
und Leberschädigung entscheiden über die Möglichkeit,
zu Hause behandelt werden zu können oder in ein Kran-
kenhaus eingewiesen werden zu müssen. Diese individu-
ellen Gegebenheiten des Patienten bestimmen auch das
Risiko, an einer Lungenentzündung sterben zu können.

Patienten, die unter einer COPD (chronisch obstruktive
Lungenerkrankung) leiden, haben ein deutlich höheres
Risiko, an einem bakteriellen Infekt zu erkranken als
gesunde Menschen. Die akute Verschlechterung einer
COPD (Exazerbation) ist meistens durch einen Infekt
ausgelöst, wenn auch nicht immer Bakterien als dessen
Auslöser nachgewiesen werden können. Aus wissen-
schaftlichen Untersu-
chungen wissen wir,
dass jede Exazerbation
zu einem mehr oder
weniger starken und
unwiderruflichen Ver-
lust an Lungenfunk-
tion führt.
Bei Patienten mit
COPD gilt es, die Ge-
fahr von Infektionen
der Atemwege
durch Impfung
gegen Influenza
und Pneumokok-
ken (im Volksmund
Lungenentzündung) zu mindern. Gleichzeitig
kann die Anzahl von Exazerbationen durch eine konse-
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✓

✓

✓

Die geschilderten Probleme und Gefahren können immer
dann auftreten, wenn ein Antibiotikum zum Einsatz
kommt. Und der Einsatz von Antibiotika ist häufig nicht
nötig!
In einer Studie mit 800 Patienten mit bakterieller Bron-
chitis wurde ein Drittel der Patienten mit einem Plazebo
(wirkstofffreie Tablette), ein weiteres Drittel sofort mit
einem Antibiotikum und das letzte Drittel - bei fehlen-
der Besserung -  innerhalb von 10 Tagen mit einem An-
tibiotikum behandelt. Die Ergebnisse unterschieden sich
praktisch nicht. Die Patienten aller drei Gruppen waren
durchweg zum selben Zeitpunkt wieder auf dem Wege
der Besserung.
Inzwischen gibt es zahlreiche wissenschaftliche Unter-
suchungen, die belegen, dass Antibiotika bei leichten
Verläufen bakterieller Infektionen keinen großen Nut-
zen haben. Wollen wir uns die Antibiotika als wirksame
Waffe gegen Bakterien noch einige Zeit erhalten, müs-
sen wir umdenken und den Verbrauch deutlich ein-
schränken.

✓

✓

So werden nützliche Bakterien gleichzeitig mit den
Krankheitserregern vernichtet. Das Resultat kann
eventuell ein Durchfall oder bei Frauen eine Pilzin-
fektion in der Scheide sein. Im letzten Beispiel wur-
den gleichzeitig mit den Krankheitserregern die
Bakterien vernichtet, die in einer gesunden Scheide
vorhanden sind und die dort ein Pilzwachstum ver-
hindern.
Der Darm enthält eine unbeschreiblich große
Menge unterschiedlicher Bakterien; wir sprechen
deshalb von der „Darmflora“. Eine gesunde Darm-
flora ist wichtig für unser Leben. In der Darmflora
können selten auch krank machende Bakterien vor-
kommen, die in einem geringen Umfang aber nicht
krank machen. Andere Bakterien der Darmflora
halten sie in „Zaum“. Werden diese „Wächter“ aber
durch eine Antibiotikatherapie vernichtet, können
sich die krank machenden Bakterien ungebremst
vermehren und dann zu lebensbedrohlichen Infek-
tionen führen.
Es gibt Hinweise darauf, dass Kinder, die häufig An-
tibiotika bekommen haben, im späteren Leben häu-
figer eine chronische Darmentzündung entwickeln.
Schädigungen an Blut, Leber oder Nieren.

Ärzte müssen bereit sein, auch einmal abzuwarten
und den Einsatz eines Antibiotikums von einer dra-
matischen Verschlechterung abhängig machen.
Patienten müssen akzeptieren, dass die Genesung
bei einem Infekt Zeit beansprucht, die durch nichts
zu ersetzen ist. Mutter Natur arbeitet immer noch
unbeirrt so wie vor vielen Jahrhunderten und hat
die Eile nicht übernommen, die uns heute belastet

und krank macht.
Patienten müssen lernen, dass Antibiotika kein All-
heilmittel gegen Infektionen sind und nur bei
schweren bakteriellen Infektionen von Nutzen sind.
Patienten müssen wieder lernen, der Kompetenz
ihres Arztes zu vertrauen und den Arzt nicht unter
Druck setzen, ihnen ein Antibiotikum zu verordnen,
wenn das nicht unbedingt nötig ist.

PARI B
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quente medikamentöse Behandlung reduziert werden.
Jede Exazerbation muss daher umgehend behandelt
werden in der Hoffnung, den bleibenden Schaden so
klein wie möglich zu halten. Da Bakterien als Auslöser
weder sicher nachgewiesen noch sicher ausgeschlossen
werden können, zählt zur Behandlung fast immer auch
ein Antibiotikum mit Wirkung gegen die am häufig-
sten vorkommenden Bakterien.

Sie sehen, bei der COPD heißt es in Anlehnung an den ju-
ristischen Spruch „in dubio pro reo“ (im Zweifel für den
Angeklagten) „zur Sicherheit mit Antibiotikum.“ Ganz
einfach aus dem Grund, weil Bakterien vorkommen
können! Antibiotika sind die einzige Waffe gegen
diese Krankheitserreger und nur durch ihren Einsatz
kann mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Dauerscha-
den verhindert oder in seinem Ausmaß gemindert
werden.

Selbstverständlich wird der Arzt die Verordnung eines
Antibiotikums  im Zweifelsfall vom jeweiligen Ge-
fährdungsgrad des Patienten abhängig machen.

Bei einem jungen, gesunden und starken Menschen kann
man leichter auf ein Antibiotikum verzichten als bei
einem alten, zusätzlich auch schwer kranken Patienten,
den ein Infekt leichter „zu Fall“ bringen kann.

Für die Behandlung mit einem Antibiotikum muss des-
halb nach den geschilderten Voraussetzungen gelten:
So selten wie eben möglich, wenn es aber nötig ist, dann
muss das richtige Antibiotikum in der richtigen Dosis
und Dauer eingesetzt werden!

Dr. med. Thomas Hausen,
Essen 
Arzt für Allgemein- und
Sportmedizin
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Teil 4: Anticholinergika (Parasympaticolytica, Muskarin-
Rezeptor-Antagonisten oder Antimuskarinica)

„Anticholinergika sind Mittel der ersten Wahl bei der
COPD“. Dies ist die aktuelle Bewertung im medizinisch
weltweit gültigen Strategiepapier zur Diagnose, Be-
handlung und Vorbeugung der COPD. Dieser englisch-
sprachigen Empfehlung, treffenderweise als „GOLD“
abgekürzt, folgt auch die Nationale Versorgungsleitlinie
COPD (abgekürzt NVL) in Deutschland.

Die chronisch obstruktive Bronchitis wird weltweit mit
COPD (englisch abgekürzt) bezeichnet. Ausgeschrieben
heißt dies Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Sie
ist im Gegensatz zum Asthma bronchiale eine Erkran-
kung, die oft erst im fünften oder sechsten Lebensjahr-
zehnt und meist nach jahrzehntelangem Rauchen, aber
auch durch Inhalation von Umweltschadstoffen, wie
verschiedenen Stäuben, entsteht. Früher wurde sie daher
meist als „Raucherbronchitis“ bezeichnet und damit lei-
der auch verharmlost. Inzwischen ist sie als schwere und
nicht nur auf die Lunge beschränkte Krankheit aner-
kannt. Man weiß heute, dass sie weltweit die 3. häufig-
ste Todesursache und das - mit noch immer steigender
Tendenz - ist. Zunehmend betrifft sie auch die früher
von ihr weit weniger betroffenen Frauen. Ursache hier-
für ist der immense Anstieg von aktiven Raucherinnen,
mit Beginn oft schon vor der Pubertät.

Als Patient spürt man „seine“ COPD sehr oft schon bevor
die Lungenwerte verändert sind. Ein chronischer Husten,
vermehrte Schleimbildung, häufiger zumeist morgend-
licher Auswurf sind erste Anzeichen. Hinzukommen eine
zunehmende, sich oft verstärkende Atemnot, ein Enge-
gefühl in der Brust, Atemgeräusche, Antriebs- und Ener-
giemangel und vermehrte Durchschlafstörungen.
Ursachen sind eine bestehende und fortschreitende

Atemwegsobstruktion auf dem Boden einer allgemeinen
Schädigung meist durch die Einatmung von Zigaretten-
rauch. Die Folge sind in der Lunge und besonders in den
Atemwegen entzündliche Reaktionen und dadurch letzt-
endlich krankhafte Veränderungen und eine Überblä-
hung der Lungenbläschen. Gehäufte Atemwegsinfekte
kommen hinzu.

Als Betroffener fühlt man sich dann wie „aufgeblasen“.
Man kann „nicht tief durchatmen“ und empfindet oft „ein
Druckgefühl“ im Bereich der Lungen. Häufig ist dabei
auch ein Lungenemphysem vorhanden. Dieses entsteht
durch eine schleichend beginnende und schließlich end-
gültige Erweiterung der Atemwege hinter den kleins-ten
Bronchien mit einer daraus resultierenden Wandzerstö-
rung. Die so entstehenden Emphysemblasen fallen für die
Atmung und den Sauerstoffaustausch aus. Hinzukommt
ein fortschreitender Elastizitätsverlust des umgebenden
Lungengewebes. Die Folge ist schließlich eine einge-
schränkte Atembeweglichkeit der Lunge und funktionell
eine Minderbelüftung weiter Bereiche der betroffenen
Lungenlappen. Bei Belastung wird dies dann deutlich.
Beim weiteren Fortschreiten der Erkrankung wird es auch
fühl- und messbar. Konkret: Die innerhalb von 6 Minu-
ten zurückzulegende Wegstrecke wird immer kürzer. Wei-
terhin kommt es zu einer Vermehrung des
Brustkorbumfanges. Wir sprechen dann von einem fass-
förmigen Brustkorb, letztlich verursacht durch die in den
Lungen zurückgehaltene, das heißt „gefangene“ Luft.

Seit Jahrzehnten gibt es, abgesehen vom Theophyllin,
zwei Arzneimittelgruppen gegen diese Atemwegsveren-
gung (Obstruktion). Das „Offenhalten“ und das „Zusam-
menziehen“, das heißt die Engerstellung der Atemwege
wird durch die glatten Muskelfasern in der Wand der
Atemwege bewirkt. Die Folge einer vermehrten Muskel-
anspannung ist die unmittelbare Behinderung der At-

Neben- und Wechselwirkungen von Medikamenten
zur Asthma- und COPD-Therapie
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mung. Man atmet gegen einen Widerstand.

Zur größeren und bei Asthma bronchiale und COPD
wirksamen Arzneimittelgruppe gehören, die Beta-2-
Sympatomimetica, siehe unseren früheren Beitrag, Teil
2 in der Luftpost, Frühjahr 2010. Die zweite Gruppe, die
der Anticholinergika, bestand vor über einem Jahrzehnt
im wesentlichen aus Ipatropium (Handelsname: Atro-
vent). Es ist im Vergleich zu den Beta-2-Mimetika beim
Asthma schwächer und nicht innerhalb von Minuten
wirksam. Daher findet es seine Anwendung hauptsäch-
lich in der Kombination mit einem kurzwirksamen Beta-
2-Sympathomimetkum (Handelsname: Berodual). Hier
zeigt es eine zusätzliche atemwegsöffnende Wirkung.
Seine, vor allem bei Patienten in der zweiten Lebens-
hälfte bessere allgemeine Verträglichkeit, machte es aber
zu einem bevorzugten Medikament in der Behandlung
der COPD. Wegen seiner relativ kurzen Wirkdauer von
maximal 6-8 Stunden wird es auch als kurzwirksames
Anticholinergikum (engl. SAMA) bezeichnet.

Alle heutigen Anticholinergika leiten sich letztlich von
der Tollkirsche (Atropa belladonna) und dem in ihr ent-
haltenem Atropin chemisch ab. Sie wirken an der glat-
ten Muskulatur und hier besonders der der Atemwege
als Gegenspieler des körpereigenen Botenstoffes Acetyl-
cholin. Dieser vermittelt den glatten Muskelzellen den
Nervenimpuls der Engerstellung. Alle Anticholinergika
verdrängen diesen Botenstoff an seinen speziellen Re-
zeptoren (Wirkorten, hier den M-3-Rezeptoren). Sie be-
wirken dort die Weitstellung der Atemwege durch eine
gezielte Entspannung der Muskulatur in der Wand der
Atemwege.

Die COPD ist nicht wie Asthma bronchiale gekennzeichnet
durch eine oft anfallsweise auftretende Atemnot. Viel-
mehr kommt es bei dieser Atemwegserkrankung zu einer
über Jahre sich verstärkenden, beständigen Atemnot. Im
Gegensatz zum Asthma bronchiale ist hier die Atemnot
nicht durch Inhalation eines die Bronchien entspannen-
den Medikamentes nahezu „schlagartig“ zu bessern.

Der große Fortschritt der modernen Anticholinergika
kam mit der Verlängerung der Wirkdauer einer Inhala-
tion auf nunmehr 24 Stunden. Hierfür steht das lang
wirkende und daher englisch als LAMA bezeichnete Tio-
tropium (Handelsname: Spiriva). Diese einen Tag lang
anhaltende Wirksamkeit entspricht deutlich mehr dem
menschlichen 24 Stunden Rhythmus. Gleichzeitig erhöht
sie durch die wesentlich einfachere, nur einmal tägliche
Anwendung die Therapiesicherheit und damit die bei
dieser chronischen Krankheit unbedingt erforderliche
Therapietreue.

Moderne Anticholinergika werden ausschließlich inha-
lativ angewendet, das heißt als Dosieraerosol, Spray oder
Inhalator. So gelangen die Wirkstoffe, bis auf eine ge-
ringgradige und im Prinzip nicht erwünschte Aufnahme
in den allgemeinen Blutkreislauf, nur in das Zielorgan
Lunge, das heißt zu ihrem Wirkort.

Allgemein erweitern alle Anticholinergika die Bronchien,
das heißt sie machen diese „für die Atmung frei“. Weiter
vermindern sie die nicht nur lästige, sondern auch die
Atemwege „verstopfende“ übermäßige Schleimsekretion.
Dadurch vermindern sie das Gefühl der Atemenge und
der Beklemmung. 

Bei einer langdauernden Anwendung ist die nachhaltige
Reduzierung der besonders gefürchteten Exazerbatio-
nen nachgewiesen. Leider gibt es für den Begriff Exa-
zerbation keinen richtig passenden deutschen Begriff.
Dieser akute Krankheitsausbruch wird in seiner Auswir-
kung auf den Patienten durch die dramatische Krank-
heitsverschlechterung häufig mit dem Herzinfarkt
verglichen. Die Exazerbation ist gekennzeichnet durch
eine akut beginnende Verschlechterung der Krankheits-
symptome, und zwar wesentlich stärker als bei den üb-
lichen Schwankungen im normalen Krankheitsverlauf.
Konkret sind dies meist eine starke Zunahme der Atem-
not, des Hustens und der Schleimmenge, oftmals auch
mit einer gelb-grünlichen Verfärbung. Für die Behand-
lung bedeutet dies zumeist eine Änderung der Medika-
tion mit zusätzlichen und/oder höheren Dosen an
notwendigen Medikamenten. Sie erfordert meist eine
Krankenhausaufnahme und eine zumindest intensivierte
und kontrollierte Behandlung.

Belegt für die Anticholinergika ist sogar ihr Exazerbationen
senkender Effekt ohne zusätzliche Gabe der meist erfor-
derlichen inhalierbaren Kortikosteroide. Weiter können sie
die körperliche Belastbarkeit erhöhen und auch dadurch
eine Anhebung der Lebensqualität bewirken. Obwohl die
langwirkenden Anticholinergika an den identischen Wirk-
orten der Atemwege ansetzen, ist ihre Wirksamkeit den
kurzwirksamen Anticholinergika überlegen. Nach dem er-
sten 24 Stunden wirksamen Anticholinergikum Tiotropium
sind weitere wie Aclidinium (mit mehreren Handelsnamen:
u.a. Bretaris, Genuair und Eklira)und Glycopyrronium (Han-
delsname: Seebri) verschreibungsfähig geworden. Weitere,
wie z.B. Umeclidinium, stehen vor der Zulassung als Medi-
kament bzw. sind noch in früheren Stadien der Forschung.
Pharmakologisch betrachtet wirken alle diese Substanzen
an denselben Wirkorten. Dies schließt nicht aus, dass es
Unterschiede in der Wirksamkeit bei unterschiedlichen
Krankheitsbeschwerden gibt. Dies muss jedoch noch in
großen und kontrollierten Studien untersucht und belegt
werden.
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Neben der Wirksamkeit in der Symptomverbesserung der
chronischen Krankheitsbeschwerden bei der COPD bzw.
sogar dem Verlangsamen des weiteren Fortschreitens der
Erkrankung zeichnet die Anticholinergika vor allem ihre
allgemein und in der Langzeitbehandlung nachgewie-
sene gute Verträglichkeit aus. Dies ist besonders wichtig
bei den meist älteren und mit vielen Begleiterkrankun-
gen belasteten Patienten. 

Die bisher einzige in der täglichen Praxis bedeutsame
und häufige unerwünschte Nebenwirkung ist Mund-
trockenheit. Deren Bekämpfung sollte meist kein großes
Problem sein. Deutlich seltener sind vereinzelt Harnver-
halt, eine Erhöhung des Augeninnendruckes bei vorlie-
gendem Engwinkelglaukom und auch Herzrhythmus-
störungen.

Ausblick:
Bislang ist die COPD nicht heilbar. Anticholinergika - und
hier vor allem die modernen langwirksamen - sind jedoch
ein deutlicher Fortschritt in ihrer Behandlung. In schwe-
ren Stadien der Erkrankung ist die Kombination mit den
ebenfalls langwirksamen Beta-2-Sympathomimetika
sinnvoll und hilfreich. Daher sind mehrere fixe Kombina-
tionen mit Vertretern dieser beiden Substanzklassen in der
klinischen Prüfung bzw. stehen schon unmittelbar vor der
Zulassung als Medikament. Erwartet werden kann, auch
durch die dadurch höhere Einnahmezuverlässigkeit, eine
bessere Beherrschbarkeit der chronischen Erkrankung
COPD. Wie weit der Fortschritt in der täglichen Praxis sein
wird, müssen große klinische Prüfungen zur Wirksamkeit
und zur Langzeitverträglichkeit noch belegen. 

Dr. med. Michael Köhler
Vorsitzender der
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

Bundesverdienstkreuz für Herrn 
Professor Heinrich Worth
Mehr als zwei Jahre nachdem Herr Professor Heinrich Worth
den neu gestifteten Ehrenpreis der Patientenliga Atem-
wegserkrankungen e.V. erhalten hat, verlieh ihm jetzt der
Bundespräsident durch den Bayerischen Staatsminister der
Finanzen, Herrn Dr. Söder, am 23. Juli 2013 in Nürnberg das
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland. Wir gratulieren ganz herzlich. 
Wie wir bereits zu unserer Ehrenpreisverleihung 2011 ge-
schrieben haben, hat sich Herr Professor Worth beispielhaft
um die Schulung von Patienten mit Asthma bronchiale und
COPD verdient gemacht. Von ihm und seinem Team wurden
drei nationale Trainer-Schulungsprogramme entwickelt:
AFAS, NASA und COBRA. Diese Schulungsprogramme wur-
den auch als erste auf ihre Praktikabilität und Umsetzbarkeit
wissenschaftlich überprüft. Dabei kam es vor allem darauf
an, nicht nur medizinische Inhalte von anerkannten wis-
senschaftlichen Behandlungsleitlinien für Asthma bron-
chiale und COPD, die er mehrfach selbst überarbeitete, an
betroffene Patienten zu vermitteln, um sie zur Selbsthilfe
und Erkenntnis ihrer Krankheit zu motivieren.
Wir freuen uns ganz besonders, dass Herr Professor Worth,
der seit über 20 Jahren ehrenamtlich in der Deutschen
Atemwegsliga e.V. arbeitet, dabei seit 1998 als ihr Vorsit-
zender, jetzt mit dieser hohen nationalen Auszeichnung ge-
ehrt wurde. Die Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
ist stolz, seit 2008 privilegiertes Mitglied in der Deutschen
Atemwegsliga zu sein.
Herr Professor Worth ist zugleich Mitbegründer der Ar-
beitsgemeinschaft Lungensport in Deutschland e.V. und seit
1999 ihr Vorsitzender. Hier wurden erstmals in Deutschland
Empfehlungen und Planungen zur Durchführung eines Lun-
gensporttrainings für Erwachsene erarbeitet. Nach diesen
arbeiten inzwischen über 700 Lungensportgruppen in
Deutschland. Stellvertretend für seine vielfältigen, ehren-
amtlichen Aktivitäten sei hier nur noch die Mitgliedschaft im
Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, seit
2008 als Vizepräsident und seit 2011 als Präsident genannt.
Für diese großartige und ehrenamtliche Einsatzfreude und
die stete Ansprechbarkeit für die Probleme der betroffenen
Patienten danken auch wir sehr herzlich.
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Bundesverdienstkreuz an 
Hans Dirmeier verliehen

Am 6. März 2013, kurz vor seinem 69. Geburtstag, wurde
dem jetzigen Ehrenvorsitzenden und davor langjährigem
Vorsitzenden und Mitgründer der ehemaligen LOT e.V.
und jetzigen Deutschen SauerstoffLiga LOT e.V. das Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland in München, verliehen. Im Auftrag
unseres Bundespräsidenten, Joachim Gauck, überreichte
es ihm die Bayerische Sozialministerin Christine Hadert-
hauer in einer Feierstunde.
Als bei ihm 1987 eine berufsbedingte Asbestose, die zu
einer Lungenfibrose führte, festgestellt wurde, fand er
sich mit dieser Tatsache nicht einfach ab, sondern ergriff
mit anderen zusammen die Initiative, um Betroffenen,
die wie er auf eine Langzeit-Sauerstofftherapie (engl.
lot) angewiesen sind, aktiv zu helfen. Aus dieser Initia-
tive entstand die heutige Deutsche SauerstoffLiga LOT
e.V. mit fast 2.500 Mitgliedern.

Die eigene schwere Erkrankung war für ihn ein Ansporn,
diese in Deutschland auch bei vielen Ärzten nahezu un-
bekannte segensreiche Behandlungsmöglichkeit gegen
oft starke Widerstände für alle Betroffenen möglich zu
machen. Hierfür hat Hans Dirmeier großartig gekämpft.
Nicht nur hat er ehrenamtlich Patienten und Ärzte
deutschlandweit geschult, sondern auf  vielen Tagungen
und Kongressen am eigenen Beispiel die Möglichkeiten
einer Behandlung überzeugend dargestellt. So ist er vom
selbst betroffenen Patienten zu einem anerkannten und
überaus geschätzten Experten geworden.

Seine Aktivitäten haben sich aber nicht nur auf Krank-
heiten und die Hilfe zur Selbsthilfe beschränkt, son-
dern er war beispielhaft jahrzehntelang als
Mitbegründer eines Seniorenforums und Vorsitzender
und Ehrenvorsitzender der regionalen Arbeiterwohl-
fahrt unermüdlich bis heute tätig. Dabei ist er ein
überaus kompetenter, zuverlässiger und stets humor-
voller Gesprächspartner und Ratgeber. Wir gratulie-
ren und freuen uns von Herzen mit.
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Im Gegensatz zu den häufig
vorkommenden Erkrankungen
COPD (chronisch obstruktive
Lungenerkrankung) und
Asthma ist die Lungenfibrose
jedoch insgesamt eine eher
seltene Erkrankung. Es
kommt vor, dass die Lungen-
fibrose als Begleiterkrankung
mit einem Lungenemphy-
sem / einer COPD einher-
geht. Einige Symptome der
idiopathischen Fibrose weisen eine Ähnlichkeit zu den
beiden Erkrankungen COPD und Asthma auf.

Die Diagnostik einer Lungenfibrose gestaltet sich aufgrund
der vielfältigen Abgrenzungen zu anderen Erkrankungen
oftmals schwierig.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben in den vergan-
genen Jahren dazu beigetragen, dass aktuell eine Leitlinie
zur idiopathischen Lungenfibrose veröffentlicht werden
konnte. Eine Reihe von Forschungsvorhaben ist zudem in
Planung, so dass auch in den kommenden Jahren mit wei-
teren Erkenntnissen zur IPF zu rechnen ist.
Die IPF ist eine komplexe Erkrankung, bei der viele Vor-
gänge und Zusammenhänge noch unbekannt sind.

Mit diesem Ratgeber möchten wir Ihnen Basisinformatio-
nen zur Lunge, zur Fibrose, zu Lungenfibrosen insgesamt
sowie insbesondere zur idiopathischen Lungenfibrose
vermitteln. Die Symptome der idiopathischen Lungenfi-
brose werden erläutert, ebenso die derzeitigen Möglich-
keiten der Diagnostik und Therapie.

Der Ratgeber wurde mit wissenschaftlicher Unterstützung
von Herrn Dr. Reiner Bonnet, M.D., Professor of Medicine
(Loma Linda University, Calif.), Chefarzt der Klinik für Pneu-
mologie der Zentralklinik Bad Berka GmbH erstellt.

Sie können den Patientenratgeber online bei der Patien-
tenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland

oder beim Verein COPD –
Deutschland e.V. bestellen.

Jens Lingemann

COPD - Deutschland e.V.
(www.copd-deutschland.de)
Patientenorganisation Lun-
genemphysem-COPD
Deutschland (www.lungen-
emphysem-copd.de)

Neuer Ratgeber: 
Idiopathische Lungenfibrose
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IPF – wo steht die Forschung

Eckdaten der idiopathischen Lungenfibrose

- die am häufigsten vorkommende Form der Lungenfibrose
- Erkrankung meist erst nach dem 50. Lebensjahr
- Männer erkranken etwas häufiger als Frauen
- progredient, d.h. fortschreitende Verschlechterung der Erkrankung
- Beeinträchtigung der Sauerstoffaufnahme und des Gasaustausches

Die Ursachen der idiopathischen Lungenfibrose sind bisher unbekannt. Erste Ergebniss von Studien deuten dar-
auf hin, dass als mögliche Risikofaktoren Rauchen, Umwelteinflüsse, chronische virale Infektionen und erbliche
Faktoren eine Rolle spielen.

Wissenschaftlich diskutiert wird derzeit als mögliche Ursache ein gestörter Reparatur- und Wundheilungspro-
zess an den Deckzellen (Epithel) der Lungenbläschen (Alveolen). Entzündungsprozesse scheinen der IPF nicht zu-
grunde zu liegen.

Die Fibrosierung verschlechtert die Dehnbarkeit und Elastizität des Lungengewebes, für die Atmung muss mehr
Kraft aufgewendet werden. Die Sauerstoffaufnahme wie auch der Gasaustausch in der Lunge werden beein-
trächtigt. Die Lunge kann nicht mehr komplett mit Luft gefüllt werden. Das Einatmen fällt schwerer, was als re-
striktive Lungenerkrankung bezeichnet wird. Dieses Symptom steht im Gegensatz zu einer obstruktiven
Lungenerkrankung (z.B. COPD und Asthma), bei der aufgrund der Verengung der Bronchien das Ausatmen der
Luft schwerer fällt.

Im Gespräch mit Professor
Dr. Jürgen Behr, München

Ihr Spezialgebiet ist die idio-
pathische Lungenfibrose, ein
seltenes, schweres Krank-
heitsbild. Wo steht die For-
schung dazu?

Bei der Lungenfibrose stehen wir noch ziemlich am An-
fang. Wir wollen besser verstehen, wie diese Krankheit
überhaupt entsteht. So scheint neben anderen Mechanis-
men auch eine vorzeitige Alterung von Lungenzellen eine
wichtige Rolle zu spielen. Man muss dazu wissen, dass
nicht nur besonders alte Menschen  betroffen sind, son-
dern häufig Patienten schon im Alter von etwa  50 Jah-
ren erkranken. Der Verlauf  dieser Erkrankung ist
besonders ungünstig, das heißt die Hälfte aller Patienten
verstirbt innerhalb von drei bis fünf Jahren. Das ist eine
viel ungünstigere Prognose als bei vielen Krebsarten. Und
die Erkrankungsraten werden – nicht zuletzt aufgrund der
älter werdenden Gesellschaft – noch weiter zunehmen.
Daher müssen wir für diese Patienten sowohl diagnostisch
als auch in der Therapie eine Antwort finden. In der Dia-
gnostik haben wir schon große Fortschritte gemacht: Viele
Patienten können wir mit einer hochauflösenden Com-
putertomographie und entsprechenden klinischen Unter-
suchungen heute sehr gut diagnostizieren. Aber die

Therapie steckt immer noch in den Anfängen.

2011 wurde ein erstes Medikament gegen die leichte
bis mittelschwere Form der Lungenfibrose zugelassen.
Welchen Nutzen haben die Patienten nach Ihrer bis-
herigen Erfahrung davon?

Mit Pirfenidon (Handelsname Esbriet) haben wir erst-
mals ein Medikament zur Verfügung, welches das pro-
gressionsfreie Überleben der Patienten günstig
beeinflusst. Es kann die Erkrankung also aufhalten, wenn
auch nicht heilen. Von der Prognose her muss man die
Lungenfibrose durchaus mit Krebserkrankungen verglei-
chen. Bei der Krebserkrankung  ist ja auch das progres-
sionsfreie Überleben ein wichtiger Marker für die
Entwicklung von Medikamenten gewesen und das haben
wir dann eben auch auf die Lungenfibrose übertragen.

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG) kam aber zu einer anderen
Einschätzung?

Das IQWiG-Gutachten wurde ja teilweise wieder zu-
rückgenommen, da es auf verschiedenen Annahmen be-
ruhte, die in der Anwendung auf die Lungenfibrose so
nicht zutreffend waren. So wurde zum Beispiel als Stan-
dard-Vergleichstherapie eine Behandlung mit Cortison 
und bestimmten Zytostatika (Medikamente, die die Zell-
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teilung beeinflussen, sie werden z.B. in der Krebsthera-
pie verabreicht) angenommen. Diese hat  man zwar frü-
her eingesetzt, seit letztem Jahr wissen wir jedoch, dass
diese Therapie möglicherweise sogar das Überleben der
Patienten verkürzt. Entsprechend setzen wir diese The-
rapie bei der idiopathischen Lungenfibrose gar nicht
mehr ein. So trafen zu dem Zeitpunkt, als das Gutachten
herauskam, einige Grundannahmen eigentlich nicht
mehr zu. Ich denke, nach heutiger Datenlage und der
Einschätzung der Vergleichstherapien kann man sagen,
dass Pirfenidon (Handesname Esbriet) einen, wenn auch
noch nicht eindeutig quantifizierbaren, Zusatznutzen für
die Patienten hat.

Zum  translationalen Forschungszentrum CPC des Helm-
holtz Zentrum München und seinen Partnern gehört auch
eine Forschungsambulanz. Welche Vorteile bietet sie Pa-
tienten? (Translationale Medizin ist die Schnittstelle zwischen außer-
klinischer Forschung und klinischer Anwendung am Patienten)

Wir wollen, in dieser Ambulanz Patienten umfassend un-
tersuchen, charakterisieren und sie innerhalb von Studien

bestimmten Untergruppen von Erkrankungen zuordnen,
so wie ich das eingangs schon angedeutet hatte. Den Pa-
tienten werden dafür Biomaterialien wie  Blut, Lungen-
zellen oder Sputum entnommen, anhand derer wir
zusammen mit den Kollegen aus der Experimentellen
Pneumologie ihre Erkrankung besser charakterisieren. Das
lässt sich in den Proben zum Beispiel an der Genexpression
(Vorgang bei dem die genetische Information umgesetzt
und für die Zelle nutzbar gemacht) wird oder an darin
enthaltenen Zytokinen (Botenstoffe der Zellen) feststellen.
So erhalten die Patienten mit einer bestimmten Diagnose
nicht gleich eine Standardtherapie, sondern können nach
genauerer Analyse eine gezielte, sprich individualisierte
Therapie bekommen. Ziel ist es also, neue Therapieansätze
zu entwickeln – das ist die große Chance und eine Her-
ausforderung, der ich mich gerne stelle.

Quelle: Lungeninformationsdienst, Interview mit Prof. Dr. Jürgen
Behr, Ludwig-Maximilians-Universität, München, geführt von Ulrike
Koller, Auszug aus Neuer Leuchtturm für die Lungenforschung, 18.
März 2013

Winterzeit ist Risikozeit für COPD-Patienten

Das Auftreten von COPD-Exazerbationen (akuten Ver-
schlimmerungen) ist stark jahreszeitabhängig: Im Win-
ter ist die monatliche Rate an mittelschweren und
schweren Exazerbationen gut doppelt so hoch wie im
Sommer, wie eine nachträgliche Auswertung einer
COPD-Studie ergeben hat.

Die Saisonalität besteht unabhängig von Geschlecht, Alter,
COPD-Schweregrad, Raucherstatus und Anwendung in-
halativer Cortisonmedikamente. Ein winterliches Hoch
zeigt sich auch bei der Mortalität (Sterblichkeit).

Außerdem ist das Intervall zwischen zwei Exazerbatio-
nen in der Zeit von Oktober bis März um einen Monat
kürzer als im wärmeren Halbjahr.

Quelle: Ärzte Zeitung, 09.07.013

Bei erkälteten Kindern auf Abstand gehen!

Kinder mit akutem Atemwegsinfekt sind Keimschleudern
- und für COPD-Patienten besonders gefährlich.
Der direkte Kontakt zu Kindern im Schulalter erwies sich
in einer Studie der Universität Rochester (USA) überra-
schenderweise als einziger Risikofaktor für eine symp-
tomatische Rhinovirusinfektion (Rhinoviren = Viren, die
u.a. im Nasen-Rachen-Raum auftreten; Schnupfenviren)
bei COPD-Patienten.
Bei Patienten, die mit Kindern Umgang hatten, waren
die Viren häufiger in Sputum (Auswurf, Bronchialsekret)
und Nasensekret nachweisbar und häufiger mit Erkäl-
tungssymptomen verbunden als bei COPD-Patienten
ohne Kontakt zu Kindern.
Alter, Schweregrad der COPD und Virustyp standen nicht
in Zusammenhang mit der Häufigkeit von symptomati-
schen Rhinovirusinfekten.
Die Autoren unter Leitung von Professor Ann Falsey ver-
muten, dass die Nähe zu Kindern mit einer stärkeren Vi-
rusexposition verbunden ist. "Wir alle wissen, dass
Kinder effiziente Keimverteiler sind."
Zur Vermeidung von Rhinovirusinfektionen empfehlen
die US-Ärzte COPD-Patienten, sorgfältig auf die Hände-
hygiene zu achten und sich nach Möglichkeit von er-
kälteten Kindern fernzuhalten. 

Quelle: Ärzte Zeitung 09.07.2013
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Die idiopathische Lungenfibrose (IPF) ist eine chronische
und langsam fortschreitende Erkrankung der Lunge. Sie
entsteht durch eine krankhafte Veränderung im normalen
Heilungsprozess der Lunge nach kleineren Verletzungen
auf zellulärer Ebene. Dabei kommt es zu einer gesteiger-
ten Produktion und Anreicherung von Bindegewebe. Da
nach dem heutigen Wissensstand keine Ursache für diese
Lungenerkrankung gefunden werden kann, spricht man
von einer „idiopathischen“ Lungenerkrankung.

Die IPF tritt bei Männern etwas häufiger als bei Frauen
auf und wird für gewöhnlich im Alter zwischen 40 und
80 Jahren diagnostiziert. Epidemiologische Studien
schätzen die Zahl der aktuell an IPF erkrankten Patien-
ten in der Europäischen Union durchschnittlich auf 22
pro 100.000 Einwohner.

Alltägliche Aktivitäten werden zur Last
Die IPF verursacht erst im späteren Stadium Beschwer-
den. Durch die zunehmend geringe Dehnbarkeit und
Elastizität der Lunge fällt das Atmen schwerer. Die zu-
nehmende Luftnot bemerkt der Patient zunächst bei
körperlicher Aktivität, im weiteren Krankheitsverlauf je-
doch auch im Ruhezustand oder bei gewöhnlichen Tä-
tigkeiten wie z. B. beim Essen, Telefonieren oder Steigen
weniger Treppenstufen. Begleitend zur Luftnot kann ein
meist trockener Reizhusten ohne Schleim oder Auswurf
auftreten. Weitere unspezifische Beschwerden wie Mü-
digkeit, Gewichtsabnahme, Muskel- und Gelenkschmer-

zen können ebenfalls mit einer IPF einhergehen. Treten
erste Symptome auf, sollte der Betroffene unbedingt
einen Lungenfacharzt (Pneumologe) aufsuchen, um die
genaue Ursache abzuklären und eine entsprechende Be-
handlung einzuleiten. Die Diagnose der IPF ist nicht
leicht zu stellen und erfordert verschiedene Tests – vom
Abhören der Lunge über bildgebende Verfahren wie
Röntgen und Computertomografie bis hin zu Lungen-
funktionstests oder Lungenendoskopien.

Keine Heilung – aber Behandlungsmöglichkeiten
Steht die Diagnose fest, sehen sich Arzt und Patient mit
einer seltenen Krankheit konfrontiert, die meist eine
schlechte Prognose nach sich zieht. Eine Heilungsmög-
lichkeit für die Betroffenen existiert bislang noch nicht.
Doch es gibt Behandlungen, die die Symptome lindern
oder das Fortschreiten der Erkrankung verzögern kön-
nen. Das Spektrum umfasst medikamentöse Therapien,
verschiedene Beatmungsverfahren und die Lungen-
transplantation. Welche Behandlung die richtige ist,
muss im Einzelfall vom Arzt entschieden werden.

Über InterMune 
InterMune ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit
Fokus auf die Entwicklung innovativer Therapien für
Lungen- und fibrotische Erkrankungen. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter www.intermune.de

Patienten können selbst aktiv werden und so einen
positiven Einfluss auf den Verlauf der IPF nehmen:

● Rauchen aufgeben – Rauchen ist ein bekann-
ter Risikofaktor für die IPF und das Fortschrei-
ten der Erkrankung wird dadurch beschleunigt.

● Lungenrehabilitation – Diese umfasst u. a. Be-
wegungstraining, Atmungstechniken, Ernäh-
rungsberatung und emotionale Unterstützung.

● Richtige Ernährung – IPF-Patienten sollten 
sich gesund und ausgewogen ernähren und 
auf ein normales Körpergewicht achten.

● Regelmäßige Impfungen – Da IPF-Patienten 
häufig an Atemwegsinfektionen leiden, sollten
sie sich regelmäßig impfen lassen, insbesondere
gegen Lungenentzündung und Grippe.

Anzeige

Idiopathische Lungenfibrose - IPF

Eine seltene Lungenerkrankung unbekannter Ursache
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Warum impfen? - Jetzt erschienen

Unbestritten gehören Impfungen zu den erfolgreichsten Errungenschaften der mo-
dernen wissenschaftlichen Medizin. In der Nationalen Versorgungsleitlinie (NVL) COPD
heißt es dementsprechend in der derzeit letzten Fassung von 2012: 
„Die Influenza Schutzimpfung sollte jährlich bei allen Patienten mit chronischer Bron-
chitis bzw. COPD im Herbst mit der jeweils aktuellen Vakzine (Impfstoff) durchge-
führt werden. Die Influenza-Schutzimpfung führt zu einer erheblichen Reduktion
der Mortalität (Sterblichkeit), ferner zu einer Abnahme von sekundär auftretenden
Pneumonien (Lungenentzündungen)“. Dies ist mit der höchstmöglichen wissen-
schaftlichen Sicherheit belegt.
Weniger belegt ist bisher der Nutzen einer Pneumokokken-Schutzimpfung bei Pa-
tienten mit COPD. Jedoch überwiegen hier bei älteren, chronisch kranken Patienten die potentiellen Vorteile
gegenüber den Risiken einer entsprechenden Schutzimpfung. Sie wird daher ebenfalls für alle COPD-Patienten in
der NVL empfohlen. 

In der jetzt erschienenen Broschüre „Warum impfen?“ werden die Voraussetzungen, die prinzipiellen Unterschiede der
Impfstoffe, die Sinnhaftigkeit und die Empfehlungen für eine Impfung, aber auch die Ängste und Vorbehalte dage-
gen dargestellt. Ein Impfkalender und weiterführende Adressen sind ebenfalls enthalten. Diese Broschüre, die in Zu-
sammenarbeit von Pfizer und elf Patientenselbsthilfeorganisationen erstellt wurde, wird uneingeschränkt empfohlen.
Sie kann in der Geschäftsstelle der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. kostenlos angefordert werden.

Dr. Michael Köhler, Vorsitzender der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

Deutsche Lungenstiftung e.V.
Expertenrat beantwortet online Fragen

Einen neuen Service bietet die Deutsche Lungenstiftung (DLS) für Betroffene von Atem-
wegs- oder Lungenerkrankungen an. Fragen können grundsätzlich zu allen Gebieten der
Lungenheilkunde bis hin zu alternativen Therapiemethoden gestellt werden.

Gestellte Fragen gelangen als Erstes zu Professor Dr. Thomas O.F. Wagner, Vorstandsmitglied
der Deutschen Lungenstiftung und Leiter des Schwerpunktes Pneumologie / Allergologie am Klinikum der Johann
Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main.  
Die Beantwortung der Fragen wird von Professor Wagner koordiniert. Derzeit stehen insgesamt 17 Experten für die
Fragen zur Verfügung. Nähere Informationen zu dem Expertenteam sind auf der Internetseite www.lungenstif-
tung.de zu finden.

Fragen können wahlweise anonym oder unter Angabe einer E-Mail-Adresse direkt in ein Kontaktformular einge-
tragen und online an den Expertenrat abgeschickt werden. 
Während anonyme Fragesteller auf der Webseite nachschauen müssen, ob schon eine Antwort auf ihre Frage ein-
getroffen ist, bekommen die anderen ein persönliches Antwortschreiben an die von ihnen angegebene E-Mail-
Adresse zugestellt, so Professor Wagner.
Grundsätzlich werden alle beantworteten Fragen ins System gestellt, so dass alle Leser die Möglichkeit haben, sich
die Antworten der Spezialisten anzusehen.
Die Antwortzeit betrage meist zwei Werktage.      

Fragen können unter www.lungenstiftung.de unter dem Button „Expertenrat für Atemwegs- und Lungenerkran-
kungen“ gestellt werden. 
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Die Novartis Pharma GmbH und die Novartis Consumer
Health Deutschland GmbH rufen mit der Aktion "Lauffeuer
gegen COPD" dazu auf, gemeinsam in 80 Tagen zu Fuß die
Welt zu umrunden. Jeder Teilnehmer kann hierbei ganz nach
seinem individuellen Leistungsvermögen seinen Beitrag zur
Weltumrundung leisten. COPD-Patienten, Angehörige, be-
handelnde Ärzte und weitere Interessierte sollen dadurch
die positiven Effekte körperlicher Aktivität bewusst erleben.
Unter dem Motto "Tue Gutes und habe Spaß dabei" zählt
jeder einzelne Schritt.

Die Aktion "Lauffeuer gegen COPD" soll die positiven Effekte
körperlicher Bewegung wieder stärker bewusst machen.
Denn regelmäßige Aktivität verbessert die Muskulatur und
die Leistung des Herz-Kreislauf-Systems, welches wiederum
die Atmung entlastet. Patienten erleben bereits nach kurzer
Trainingsdauer eine Verbesserung ihres Zustandes, insbe-
sondere der Atemnot, und sind so zum Weitermachen mo-
tiviert. Mit spürbar zunehmender Belastbarkeit kann der
"Teufelskreis der Schonung" aufgebrochen werden. Bewe-
gung wird daher für alle COPD-Patienten von den GOLD-
Empfehlungen angeraten. Es eignen sich je nach Stadium
der Erkrankung insbesondere Ausdauersportarten wie zügi-
ges Spazierengehen, Nordic Walking, Schwimmen oder
sogar leichtes Jogging sowie Lungensport und Atemtraining.

Unter www.aktion-lauffeuer.de können sich Patienten, An-
gehörige, Ärzte und alle weiteren Interessierte die "Lauf-
feuer gegen COPD"-App auf ihr Smartphone herunterladen.
Die App zählt die gelaufene Distanz de Nutzers und lädt sie
automatisch auf die zentrale Lauffeuer-Website hoch. Al-
ternativ kann auch telefonisch unter der kostenfreien Num-
mer 0800 26201091 ein Schrittzähler angefordert werden.
Mit dem Startschuss am 30. August 2013 werden 80 Tage
lang alle Schritte der Teilnehmer gezählt und addiert. Fort-
schritte bei der gemeinsamen Weltumrundung können fort-
laufend auf der Website beobachtet werden.

Nur gemeinsam können die für eine Weltumrundung not-
wendigen rund 40.000 Kilometer in 80 Tagen gelaufen wer-
den. Dabei werden keine Unterschiede zwischen gerannten
oder gegangenen Schritten gemacht. Ob Spaziergang, Jog-
ging-Strecke oder auch nur Fußweg zum Supermarkt, alles
ist erlaubt und wird gezählt. Für jeden gelaufenen Kilome-
ter stellt Novartis gemeinnützigen Organisationen 50 Cent
zur Verfügung und unterstützt dabei u. a. den von COPD
Deutschland e.V. organisierten Patientenkongress "Sympo-
sium Lunge" am 12. Oktober in Hattingen. Sollte die Welt-
umrundung in 80 Tagen gelingen, werden somit bis zu
20.000 Euro für gemeinnützige Zwecke eingesetzt.

Aktion "Lauffeuer gegen COPD" ab
dem 30. August
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Die Videos der Deutschen Atemwegsliga zum richtigen
Inhalieren werden gerne und oft angeschaut.
Nun hat die Deutsche Atemwegsliga e.V. eine Übersicht
zu diesen Videos als Plakat im DIN A2-Format produziert. 
Jedem Inhalationsgerät ist darauf ein Code zugeordnet,
über den Smartphone-Nutzer unmittelbar die richtige
Anwendung der unterschiedlichen Geräte überprüfen
können.

Exemplare können zum Preis von jeweils 2,00 €/Stück
zzgl. 3,00 € Versandkosten bei der Geschäftsstelle der
Deutschen Atemwegsliga e.V., Raiffeisenstraße 38, 33175
Bad Lippspringe bestellt werden. 

Deutsche Atemwegsliga e.V.

Neues Plakat: 
Videos der Deutschen

Atemwegsliga e.V. zum
richtigen Inhalieren
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Verständnis von „Palliative Care“
„Palliative Care“ ist die englische Bezeichnung für ein
Konzept zur Beratung, Begleitung und Versorgung von
Schwerstkranken und Sterbenden. Dieses Konzept wird
von einem geschulten Palliative Care Team umgesetzt,
dem neben Pflegenden auch andere professionelle und
ehrenamtliche Helfer angehören.
„Nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen
mehr Leben“  so das berühmte Zitat von Cicely Caun-
ders, Pionierin der englischen Hospizbewegung. Damit
wird das Ziel der Palliative Care umschrieben, dem
schwerstkranken Menschen so lange wie möglich ein
Leben nach eigenen Vorstellungen und ein Sterben in
Würde zu ermöglichen. Im Vordergrund soll dabei die Le-
bensqualität, nicht die Lebensverlängerung um jeden
Preis stehen. So ist auch die Welt-Gesundheits-Organi-
sation (WHO) diesem Ansatz gefolgt und definiert Pal-
liative Care als „…Ansatz zur Verbesserung der

Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die mit
einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert sind.
Dies geschieht durch Vorbeugung und Linderung des
Leidens mittels frühzeitiger Erkennung und korrekter
Beurteilung sowie der Behandlung von Schmerzen und
anderen Beschwerden körperlicher, psychologischer und
spiritueller Art".  

Stationäre Palliativversorgung oder Ambulante Palliativ-
versorgung?
„Muss ich ins Hospiz gehen oder kann ich zu Hause ster-
ben?“ Diese Frage stellen sich Patienten und deren Ange-
hörige in einer nicht mehr heilbaren Krankheitssituation.
„Was passiert bei Notfällen? Können wir die Schmerzen zu
Hause beherrschen? Muss nicht immer ein Arzt oder eine
Schwester da sein? Schaffen wir das zu Hause? “

Die Situation, vor der Patienten und Angehörige in dieser

Wenn keine Heilung mehr möglich ist: 
Zu Hause sterben, auch wenn’s schwierig wird? 
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) für gesetzlich und privat Krankenversicherte

Beeinflusst Ihr 
Lungenemphysem 
Ihren Alltag?

Fühlen Sie sich atemlos bei 
den alltäglichen Dingen des 
Lebens? Die RePneu® Spirale 
zur Lungenvolumenreduktion 
kann die Elastizität Ihrer 
Lunge wieder verbessern  
und dadurch das Atmen 
erleichtern.

Für weitere Informationen sprechen Sie 
bitte Ihren behandelnden Lungenfacharzt 
auf die PneumRx RePneu Therapie an  
und besuchen Sie unsere Webseite 
www.pneumrx.com.
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Situation stehen, ist geprägt von Zweifeln und Sorgen. Oft
steht dabei der Wille im Vordergrund, es so lange wie mög-
lich zu Hause ohne fremde Hilfe zu schaffen. Das Wort
Selbstbestimmung ist nach einem langen  Behandlungsma-
rathon,  bestehend aus vielen Operationen, Bestrahlungen
und Chemotherapien in  Krankenhäusern und Reha-Kliniken
für Betroffene und Angehörige oft von unermesslichem
Wert. Müde und erschöpft möchten sie nun endlich mit sich
und ihrem Familien, eventuell auch ihrem Haustier,in ihrer
vertrauten und geborgenen Atmosphäre Abschied nehmen. 

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV)
für gesetzliche Krankenversicherte 
Nach einer Studie des Europäischen Parlaments wünschen
sich 90 % aller Menschen, im häuslichen Umfeld zu sterben.
Diesem Wunsch Rechnung tragend hat der deutsche Ge-
setzgeber, wie andere europäische Länder auch, einen ge-
setzlichen Anspruch auf eine „spezialisierte ambulante
Palliativversorgung“ (SAPV), als Ergänzung zur allgemeinen,
in der Regel durch Hausärzte angebotenen Palliativversor-
gung geschaffen. Die SAPV richtet sich an Schwerstkranke,
deren Lebenserwartung auf wenige Tage, Wochen oder Mo-
nate gesunken ist und deren Leiden durch den Hausarzt in
der Regel nicht mehr beherrschbar ist. Davon betroffen sind
etwa 10 % aller Sterbenden (mithin 80.000 – 85.000 Men-
schen in Deutschland) , die zum überwiegenden Teil an Krebs
erkrankte Patienten sind. Der im Jahr 2007 ins fünfte Sozi-
algesetzbuch geschriebene Anspruch auf spezialisierte am-
bulante Palliativversorgung (SAPV)  ist im Rahmen der
gemeinsamen Selbstverwaltung durch die „SAPV- Richtli-
nie“ des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) konkreti-
siert worden. Darin werden insbesondere die Voraus-
setzungen für die Inanspruchnahme von SAPV festgelegt.
Dazu gehören vor allem sehr starke Schmerzen, Luftnot,
Übelkeit/Erbrechen, offene Tumoren oder Wunden, Darm-
verschluss und auch Angstzustände.

SAPV wird durch „Palliative Care Teams“ erbracht
Entscheidend ist bei der SAPV die Koordination aller Lei-
stungen für den zu Hause zu versorgenden schwerstkran-
ken Patienten sowie die Vorhaltung einer 24

Std-Rufbereitschaft mit der Möglichkeit einer sofortigen
Krisenintervention (z.B. Schmerz-, Krampfanfälle, dro-
hende Erstickung, Darmverschluss). Ohne dieses Sicher-
heitsversprechen wäre eine ambulante Versorgung der
betroffenen Schwerstkranken und Sterbenden nicht mög-
lich. Nach dem Willen des Gesetzgebers kann eine derart
aufwändige Versorgung nur durch multiprofessionelle
Teams erbracht  werden, welche aus hochspezialisierten
Palliativärzten und ebenfalls hochspezialisierten Palliativ-
pflegenden sowie Sozialpädagogen bestehen („Palliative
Care Teams“). Regelmäßig werden auch ehrenamtliche
Hospizdienste, Sozialarbeiter und/oder Seelsorger hinzu-
gezogen. Die Palliative Care Teams kooperieren außerdem
mit Apotheken, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten,
Medizingeräteherstellern und organisieren „aus einer
Hand“ alles rund um die Versorgung für den Patienten.  

Nachbesserungsbedarf
Die SAPV wird im Rahmen von Direktverträgen zwischen
Palliative Care Teams und Krankenkassen erbracht. Durch
verschiedene regionale Strukturen und unterschiedlich ver-
laufende Verhandlungen mit den Krankenkassen sind diese
regionalen Verträge bzgl. Vergütungsstruktur und -höhe
sehr unterschiedlich ausgestaltet. Ein bundesweit flächen-
deckendes SAPV-Angebot konnte noch nicht erreicht wer-
den. Zudem besteht in Bezug auf Kinder kaum ein
SAPV-Versorgungsangebot. Dies ist insbesondere deshalb
zu beklagen, weil der Gesetzgeber in seinem Gesetz 2007
ausdrücklich konstatiert hat: „Den besonderen Belangen
von Kindern ist Rechnung zu tragen“. Sechs Jahre später
haben sich zwar bereits Kinder-SAPV-Teams in Deutsch-
land gegründet, allerdings bis auf wenige Ausnahmen ohne
Versorgungsverträge mit den Krankenkassen, sondern nur
durch private Spenden finanziert oder von Kliniken betrie-
ben und „quersubventioniert“. Es ist nicht nachzuvollzie-
hen, dass die Krankenkassen ihrem gesetzgeberischen
Auftrag aus dem Jahr 2007, insbesondere hinsichtlich der
Versorgung sterbender Kinder,  in derart unzureichender
Weise nachkommen. Der stereotype Hinweis der Kranken-
kassen auf „fehlende Fachkräfte“ kann wohl nur als Ablen-
kungsmanöver zur Verschleierung rechtswidriger und
unethischer Vorgehensweise bezeichnet werden.
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Medizin auf höchstem Niveau 

Klinik Löwenstein gGmbH, Geißhölzle 62, 74245 Löwenstein
Telefon 07130 / 15-0, E-Mail info@klinik-loewenstein.de
www.klinik-loewenstein.de

Dieses Jahr wurden wir erneut 
als Lungenkrebszentrum der 

Pneumologie 

Beatmungsmedizin 

Onkologie 

Palliativmedizin 

Thorax- und  
Gefäßchirurgie 

Anästhesie 

Intensivmedizin 

Weaning

Schmerztherapie 

Als eines der größten Fachzentren für Pneumologie, Thorax- und Gefäßchirurgie und pneumologische Onkologie 
in Baden-Württemberg bieten wir jährlich rund 8.000 Patienten eine bestmögliche Versorgung und Betreuung. 

-
tätsstandards bei der Diagnostik und Behandlung pneumologischer und onkologischer Erkrankungen und erzielen 
wegweisende Erfolge. 

Was ist mit Privatversicherten?
Allen bei einem privaten Krankenversicherer im „Basistarif“
Versicherten steht bei Vorliegen der medizinischen Voraus-
setzungen eine Kostenübernahme für SAPV zu, denn der Ba-
sistarif lehnt sich an den gesetzlichen Leistungskatalog des
SGB V an.  Anders verhält es sich hingegen für die im „Voll-
tarif“ Versicherten, denn hier gelten die Tarifbedingungen
der jeweiligen Krankenversicherer, welche - zumindest nach
dem Wortlaut - eine Kostenübernahme für SAPV nicht vor-
sehen. Glücklicherweise gibt es Versicherer, die  ihren
schwerst erkrankten Versicherten dennoch die SAPV auf  

Basis von Kulanzentscheidungen gewähren. Andere  private
Krankenversicherer verweigern allerdings konsequent die
Kostenübernahme unter Hinweis auf ihre Versicherungsbe-
dingungen. Bleibt den Betroffenen in diesem Fall nichts an-
deres übrig, als zum Sterben in ein  Krankenhaus zu gehen?

Eine Auseinandersetzung mit dem privaten Krankenversi-
cherer ist in der Situation der Betroffenen zwar kaum zu-
mutbar, sollte jedoch nicht gescheut werden.  So sollte der
Betroffene oder seine Angehörigen, sobald ein Arzt die SAPV
verordnet hat, seinen Versicherer zur Abgabe einer Kosten-
übernahme-Erklärung auffordern. Oft leisten hier die Pal-
liative Care Teams Unterstützung. Sinnvoll wäre dabei der
Hinweis an den Versicherer, dass  es sich bei der SAPV zwar
um eine „Komplexleistung“, bestehend aus ärztlichen und
nichtärztlichen Leitungsanteilen handelt, diese aber gerade
im Hinblick auf die notwendige Koordination der Teamlei-
stungen und die Vorhaltung einer 24-Std-Rufbereitschaft
die Versorgung des Sterbenden überhaupt erst erst ermög-
licht. Wenn ein Versicherer sich dennoch weigert, die Ko-
sten für die SAPV zu übernehmen, empfiehlt sich eine

gerichtliche Überprüfung mit der Begründung, dass die Ver-
weigerungshaltung des betreffenden privaten Krankenver-
sicherers gegen die allgemeinen Verbraucherschutzregeln
und gegen das Gebot von Treu und Glauben  verstößt. 

Diesen Weg beschreiten aktuell die Erben einer an den Fol-
gen ihrer Brustkrebs-Erkrankung verstorbenen Apothekerin,
die bis zu ihrem Tod in ihrem häuslichen Umfeld  von einem
hochspezialisierten Palliative Care Team versorgt worden
war. In diesem Fall weigerte sich die PKV, für die entstande-
nen Kosten aufzukommen. Hätte das PCT die Brustkrebspa-
tientin nicht versorgt, wäre sie wegen ihrer hochkomplexen
Schmerzsymptomatik  in eine stationäre Einrichtung einge-
liefert worden. Dies entsprach jedoch nicht ihrem Willen für
ein würdevolles Sterben zu Hause und steht überdies nicht
im Einklang mit dem wesentlichen Grundgedanken des Ge-
setzgebers, den betroffenen schwer erkrankten Menschen
ein würdevolles Sterben zu Hause zu ermöglichen.  

Henrike Korn, MBA, Rechts-
anwältin, Berlin
Kanzlei für Gesundheits-
recht, 
Konstanzer Straße 55,
10707 Berlin
Telefon 030-887143690

www.kanzlei-gesundheitsrecht.de
www.kopf-hals-tumorstiftung.org
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Ortsverband Alzey 
der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

Die Initiative, die letztendlich zur Gründung des Ortsver-
bandes Alzey im Jahr 2005 führte, ging von Herrn Dr. Laak-
mann aus, der am DRK-Krankenhaus in Alzey als
Pneumologe tätig ist. Dr. Laakmann suchte für seine Pa-
tienten eine Möglichkeit, dass diese sich neben der ärztli-
chen Therapie auch in einer Selbsthilfegruppe über ihre
Krankheit informieren konnten. So kam Dr. Laakmann an
die Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. und grün-
dete gemeinsam mit Herrn Dr. Berck den Ortsverband Alzey.

Seit 2009 leite ich nun, zusammen mit Herrn Görtz, den
Ortsverband. Aus eigener Erfahrung, ich leide seit mei-
nen dritten Lebensjahr an Asthma und vor 6 Jahren
wurde bei mir zusätzlich eine COPD mit einem Lungen-
emphysem diagnostiziert, weiß ich, wie wichtig es ist,
sich über seine Krankheit auch parallel zur ärztlichen Be-
treuung regelmässig zu informieren. Genau deshalb sind
die Themen Patienteninformation und Atemphysiothe-
rapie die Schwerpunkte der Aufgaben und der Tätigkeit
unseres Ortsverbandes.

In den monatlichen Informationsveranstaltungen be-
richten die Referenten ausführlich und verständlich über
die verschiedenen Formen der Atemwegserkrankungen.
Einen Schwerpunkt nehmen hier natürlich COPD und
Asthma ein. Aber auch über andere, assoziierte Krank-
heitsbilder wie etwa Osteoporose und die vielen psychi-
schen Beeinträchtigungen wird informiert.

Mir ist es wichtig, dass die Betroffenen, die es durch ihre
Krankheit ja schon schwer genug haben, alle Informa-
tionen erhalten, die ihnen helfen etwas besser im Alltag
zurecht zu kommen. Deshalb beschränken sich die Vor-
träge nicht nur auf rein medizinische Themen, sondern
auch Referenten vom Krankenkassen, Versorgungsäm-
tern, vom Sozialverband VdK usw. sind des Öfteren bei
uns eingeladen.

Dass das für die von einer chronischen Atemwegser-
krankung betroffenen Veranstaltungsbesucher wichtig
ist, zeigen die regen Diskussionen und der Erfahrungs-
austausch vor und nach den Vorträgen. Dies bestätigt
mich in der Auffassung, dass umfangreiche und kompe-
tente Informationen die  wichtigste Voraussetzung für
den täglichen Umgang und die  dauerhafte Bewältigung
unserer Krankheit sind.

Auf die ebenfalls von Herrn Dr. Laakmann ins Leben ge-
rufene Lungensportgruppe in Alzey wird an unseren In-
formationsabenden regelmäßig hingewiesen.  Bewegung
ist „lebenswichtig“ für an Atemwegserkrankungen lei-
dende Betroffene;  sie hat  neben der ärztlichen und me-
dikamentösen Behandlung eine wesentliche Bedeutung
für den jeweiligen Stand der Erkrankung.

Auch weisen wir auf Termine für COPD- und Asthma-
Schulungen hin, die der niedergelassene Hausarzt Dr.
Rohr in Framersheim abhält. Die Zusammenarbeit mit
den niedergelassenen Ärzten in Alzey und Umgebung ist
sehr gut; vielen Dank für die eingesetzte Zeit anlässlich
der Vorträge in unserem Ortsverband.

Des Weiteren ist die Beantwortung der Anfragen  von
Betroffenen, die sich vorab oder ergänzend zu den Vor-
trägen telefonisch Rat bei mir suchen, ein wesentlicher
Bestandteil der Hilfe zur Selbsthilfe.

Ein weiterer wichtiger Punkt zu Verbesserung der Lebens-
qualität – insbesondere von COPD-Patienten -  ist die
Atemphysiotherapie. Hier konnten wir erfreulicherweise
Frau Stadtmüller, eine Physiotherapeutin mit eigener Pra-
xis im DRK-Krankenhaus in Alzey, für uns gewinnen. 

Frau Stadtmüller hielt in der Vergangenheit immer wieder
bei den Informationabenden kurze Vorträge zu den vielfäl-
tigen Möglichkeiten und Hilfen der Atemphysiotherapie. Ir-
gendwann wurden aus den rein theoretischen Vorträgen
auch praktische Übungen. Seit letztem  Jahr ist bei unseren
monatlichen Treffen ein halbstündiger, von Frau Stadtmül-
ler geleiteter, Atemtherapiekurs fester Bestandteil der Ver-
anstaltung; er wird sehr gut angenommen. 

Im Schnitt besuchen etwa 25 bis 30 Patienten und Interes-
senten unsere Informationsabende. Als ich anfing, waren
es etwa 5 bis 10 Besucher; die stetige Zunahme der Anzahl
der Besucher freut mich persönlich sehr. Sie zeigt, dass das
Interesse der COPD- und Asthmapatienten an Informatio-
nen, an persönlichen Gesprächen und an Kontakten mit
Ärzten außerhalb der Praxis immer größer wird.

Unser Ortsverband Alzey kann erfreulicherweise und
nicht zuletzt auch durch die Unterstützung von Herrn
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Dr. Laakmann seine Informationsveranstaltungen in
Räumlichkeiten des DRK-
Krankenhauses unentgeltlich
durchführen. Hierfür möch-
ten wir uns an dieser Stelle
beim DRK und bei Herrn Dr.
Laakmann herzlich bedanken.

Beate Wolf
Patientenliga Atemwegser-
krankungen e.V.
Ortsverband Alzey

Erstmals Auszeichnung von langjährig
verdienten Mitgliedern als Ehrenmitglied

Nach 27 Jahren Bestehens der Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V. (PLA) war es nun an der Zeit: Der Vor-
stand schlug der Mitgliederversammlung erstmals
Mitglieder zur Auszeichnung als Ehrenmitglied vor. Für
ihren langjährigen, erfolgreichen und unermüdlichen
Einsatz für die Ziele der PLA und die Arbeit in ihren Orts-
verbänden wurden folgende Mitglieder jeweils mit einer
Ehrenurkunde und einem Blumenstrauß einstimmig und
mit anerkennendem Beifall zum Ehrenmitglied ernannt:

• Frau Sonja Platacis aus Dienheim
• Herr Heinz-Jürgen Belger aus Rheda-Wiedenbrück
• Frau Marlene Dudanski aus Lüdenscheid
• Frau Inge Follmann aus Bernkastel-Wittlich
• Herr Dieter Kruse aus Fellbach
• Frau Christa Kranefeld aus Gelsenkirchen
• Herr Jürgen Baumgardt aus Essen

Frau Kranefeld und Herr Baumgardt, die leider nicht an-
wesend sein konnten, erhielten ihre Auszeichnung und
den Blumenstrauß separat zugeschickt.

Von links nach rechts: Frau Wolf, Herr Wern, Frau Platacis, Herr Bel-

ger, Frau Dudanski, Herr Dr. Köhler, Frau Follmann, Herr Kruse

10 Jahre Ortsverband Bernkastel-Wittlich der
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

Es gibt viele Gründe, ein Fest zu feiern.  Der Ortsverband Witt-
lich- Bernkastel kann nun auf 10 Jahre Gemeinsamkeit und
Aktivitäten Rückschau halten.  Das war für uns Anlass für eine
kleine Feierstunde mit Rückblick, Gedankenaustausch und
Ideensammlung für die Zukunft.

Im Rahmen des Gesundheitstages des Landkreises Wittlich im
Jahre 2003 wurde unsere Gruppe mit großer Unterstützung
des damaligen Vorsitzenden der Patientenliga  Atemwegser-
krankungen e.V., Herrn Dr. Berck, Mainz, gegründet. Seitdem
finden regelmäßig Vorträge zu den chronischen Atemwegs-
erkrankungen und ihrem gesamten Umfeld statt. In diesen
Vorträgen können wir immer Fragen stellen. Komplizierte
Sachverhalte werden so dargestellt, dass sie für Patienten ver-
ständlich und nachvollziehbar sind. Sehr große Unterstützung
erfahren wir immer wieder durch die ortansässigen Pneumo-
logen und viele Ärzte aus anderen Fachrichtungen.

Unsere Gruppe trifft sich seit Jahren im Seminarraum der
„Neuen Apotheke“ in Wittlich. Apothekerin Frau Jöntgen un-
terstützt unsere Gruppe seit 10 Jahren unermüdlich und steht
uns immer mit Rat und Tat zur Seite. Ihr gilt unser ganz be-
sonderer Dank.

Vor den Vorträgen in unserer Gruppe werden von Frau Petra
Voss, Physiotherapeutin, immer aktiv mit uns Atemtherapie-
übungen durchgeführt. Dabei motiviert sie uns immer wie-
der und ermöglicht es uns, die erlernten Übungen auch später
im Alltag weiter anzuwenden. 

Aufgrund unserer Initiative hin wurde beim Polizeisportverein
Wittlich-Wengerohr eine Reha-Lungensportgruppe gegrün-
det. Mittlerweile gibt es in unserem Einzugsbereich bereits 5
Übungsgruppen für Atemwegserkrankte.

Auch in Zukunft wollen wir weiter so motiviert bleiben und
die Betroffenen anregen, aktiv mit ihren chronischen Erkran-
kungen umzugehen. 

Als Ansprechpartnerinnen des Ortsverbandes Bernkastel-Witt-
lich bedanken wir uns bei allen Betroffenen, die uns durch ihr
regelmäßiges Kommen in unserer Gruppenarbeit motivieren

und oft auch sehr unterstützen,
damit aus dem „Ich“ ein „Wir“
entsteht. Wir hoffen weiterhin
so, „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu lei-
sten.

Inge Follmann (Bild) und 
Helga Schinhofen 

Herbst 2013M8_Layout 1  25.09.2013  13:23  Seite 59



Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Geschäftsstelle
Frau Kunze, Frau Fell
Adnet-Straße 14
55276 Oppenheim
Telefon 06133 – 3543, Telefax 06133 – 5738327
www.pat-liga.de
info@pat-liga.de

Bundesland, Ort Ansprechpartner Telefonnummer

Baden-Württemberg
Fellbach, Waiblingen, Dieter Kruse 0711 / 510 92 94
Backnang Helmut Grätsch 0711 / 582 859

Bayern
Weiden, Neustadt, Angelika 09651 / 918 409
Vohenstrauß Stahl-Grundmann

Hessen
Frankfurt am Main Irmgard Gaus 069 / 175 08 144

Ellen Herchen 069 / 523 507
Ursula Schösser 06102 / 53 416

Marburg Friedhelm Stadtmüller 06422 / 44 51
Margit Nahrgang 06424 / 45 73

Schwalmstadt Frank Sachsenberg 06692 / 86 16
Klaus Pittich 06698 / 911 933

Wiesbaden Lothar Wern 06122 / 15 254

Niedersachsen
Region Hannover Detlef Henning 05032 / 964 090
-Neustadt am Michael Wilken 05130 / 583 85 77
Rübenberge
-Garbsen
-Wunstorf

Nordrhein-Westfalen
Dortmund Cornelia Schulz 0231 / 126 376
Duisburg Geschäftsstelle PLA 06133 / 35 43
Essen Jürgen Baumgardt 0201 / 533 338

Manfred Brauner 0201 / 406 125
Anne Santner 0201 / 405 200

Gelsenkirchen Christa Kranefeld 0209 / 379 688
Dr. Markus Wittenberg 0209 / 364-3610

Hagen Werner Brand 02330 / 12 792
Lüdenscheid Marlene Dudanski 02351 / 27 567

Wilhelm Knitter 02353 / 43 93
Moers-Niederrhein Helga Brach 02842 / 59 20

Hans-Hermann 
Beckmann 02843 / 13 61

Rheda-Wiedenbrück Heinz-Jürgen Belger 05242 / 56 786
Wuppertal Gabriele Reinhold 0202 / 253 12 21

(ab 19.00 Uhr)
Roswitha Homberger 0202 / 254 95 94

Bundesland, Ort Ansprechpartner Telefonnummer

Rheinland-Pfalz
Alzey Beate Wolf 06732 / 73 65
Bernkastel-Wittlich Inge Follmann 06573 / 574

Helga Schinhofen 06571 / 67 88
Bitburg Hildegard Trost 06561 / 694 490

Albertine Dunkel-Weires 06564 / 22 72
Daun (Vulkaneifel) Inge Follmann 06573 / 574

Renate Maisch 06572 / 23 99
Birkenfeld/
Idar-Oberstein Winfried Walg 06785 / 77 70
Linz am Rhein Barbara Franz 02645 / 970 770
Mainz Dr. Helmut Berck 06131 / 921 592
Trier Ursula Eicher 0651 / 44 611
Worms Hartmut Jerrentrup 06241 / 75 820

Saarland
Homburg / Saar Dietmar Hecker 06841 / 162 2919

Uwe Sersch 06873 / 669 284
Schleswig-Holstein
St. Peter - Ording Helga Repp 04841 / 871 253

Befreundete Selbsthilfegruppen

ANAH Allergie-, Neurodermitis- und Asthmahilfe 
Hessen e.V.
www.anah-hessen.de

Selbsthilfegruppe Asthma & Allergie
Kronberg im Taunus e.V.
www.asthma-und-allergie.de

Lungensportclub der Selbsthilfegruppe
„Patientenliga Atemwegserkrankungen
Montabaur / Westerwald“
geimon@t-online.de

Selbsthilfegruppe „Atemwegserkrankungen“
Für Erwachsene und deren Angehörige,
AWO Kreisverband Fürth-Stadt e.V.
www.awo-fuerth.de

SHG Asthma- und COPD-Kranke Würzburg
www.asthma-copd-wuerzburg.selbsthilfe-wue.de

Selbsthilfegruppe Asthma Rielasingen und Konstanz
www.shg-asthma.de

Selbsthilfegruppe Rund um die Lunge
im Idsteiner Land
Rund-um-die-lunge1@gmx.de

Selbsthilfegruppe COPD-Atemwegserkrankungen 
Plettenberg
g.h.gerhardt@gmx.de

Regional aktive Atemtherapiegruppen 
der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

PatientenligaPatientenliga
Atemwegserkrankungen e.V.Atemwegserkrankungen e.V.
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Abobestellung
Passend für DIN-Lang-Fensterumschlag

Zeitschrift „Luftpost”
c/o Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V.
Adnet-Straße 14
55276 Oppenheim
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Selbsthilfe / Termine

TERMINE

Wann? Was? Wo? Durch wen?

12. Oktober 2013 6. Symposium Lunge Hattingen / NRW COPD-Deutschland e.V.
www.copd-deutschland.de

26. – 29. März 2014 55. DGP Kongress Bremen Deutsche Gesellschaft für 
Messe und Congress Pneumologie und Beat-
Centrum mungsmedizin e.V. (DGP)

www.pneumologie.de
06. Mai 2014 Welt-Asthma-Tag weltweit
21. September 2014 17. Deutscher Lungentag bundesweit www.lungentag.de
20. November 2014 Welt-COPD-Tag weltweit

Ernennung von zwei Beisitzern
Auf der planmäßigen Vorstandssitzung am 11. September 2013 hat der Vorstand einstimmig beschlossen, Herrn
Hans-Jürgen Belger, Vorsitzender des Ortsverbandes Rheda-Wiedenbrück, und Herrn Jürgen Frischmann, Mitglied
des Ortsverbandes Wiesbaden, zu Beisitzern zu ernennen. Sie gehören damit dem erweiterten Vorstand an. Herr Bel-
ger wird sein Augenmerk auf die Mitgliederbetreuung richten und Herr Frischmann wird zukünftig Internetbeauf-
tragter. Wir wünschen beiden viel Erfolg und Freude bei ihrem zusätzlichen Ehrenamt.
Dr. Michael Köhler, Vorsitzender der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

Linde Healthcare mit neuem Internetauftritt

Im August ist die neue Website der Linde Healthcare, Unterschleißheim, online gegangen. Unter der Adresse
www.linde-healthcare.de finden alle Interessierten, Patienten und Fachkreise übersichtliche Informationen über
das breite Angebot des Unternehmens in den Bereichen Homecare, Hospital Care und über das Beatmungspflege-
konzept REMEO®. In allen Bereichen stehen Sicherheit, Qualität und Innovation der Therapien und Dienstleistun-
gen im Vordergrund.

Mit dem erfolgreichen Neuausrichtung der Internetseite wurde der gesamte Auftritt neu überarbeitet. Das Lay-
out der Seite wurde modern und großzügig gestaltet. Die Inhalte wurden um neue Produkte und Therapiekon-
zepte ergänzt. Die Leistungen können nach Fachgebiet, Kategorie oder Versorgungsbereich durchsucht werden.
Verlinkungen auf spezielle Produktseiten liefern zusätzliche Informationen. 
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Hiermit abonniere ich die „Luftpost – Zeitschrift für Atem-
wegskranke“. Die „Luftpost“ erscheint zweimal jährlich (Ausgabe „Früh-
jahr“ erscheint im März zum DGP-Kongress, Ausgabe „Herbst“ erscheint im
September). Der Bezugspreis pro Jahr beträgt 7,50 Euro inklusive 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. Abo ab Ausgabe  ❑ Frühjahr  ❑ Herbst.

Vorname, Name Telefon

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Abobetreuung:
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Adnet-Straße 14, 55276 Oppenheim
Telefon 06133 – 3543, Telefax 06133 - 5738327
info@pat-liga.de

Abonnement der „Luftpost – Zeitschrift für Atemwegskranke“
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Regional aktive Selbsthilfegruppen der 
Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland

Lungenemphysem-COPD Deutschland
Koordinationsstelle der Selbsthilfegruppen
Ansprechpartner: Jens Lingemann
Telefon 0 23 24 - 99 90 00
Telefax 0 23 24 - 68 76 82
www.lungenemphysem-copd.de
shg@lungenemphysem-copd.de

Baden-Württemberg

Bodensee-Oberschwaben-Allgäu/
Ravensburg
Hohenlohekreis/Künzelsau
Neckar-Franken/Heilbronn
Nordbaden/Bruchsal
Nordbaden/Karlsruhe
Nordbaden/Mannheim
Nordschwarzwald/Bad Teinach
Nordschwarzwald/Horb
Nordschwarzwald/Pforzheim
Südwestbaden/Freiburg

Bayern

Hochfranken/Hof
Oberbayern/Bad Tölz
Oberbayern/München
Oberbayern/Ingolstadt
Oberpfalz/Regensburg

Berlin

Berlin-Buch
Berlin-Charlottenburg
Berlin-Friedrichshain
Berlin-Neukölln
Berlin-Reinickendorf
Berlin-Treptow/Köpenick
Berlin-Zehlendorf

Brandenburg

Brandenburg/Potsdam
Brandenburg/Cottbus

Land Bremen

Bremen

Hamburg 

Nord/Hamburg-Barmbek
Nord/Hamburg-Bergedorf

Hessen

Nordhessen/Bad Sooden Allendorf
Osthessen/Schlüchtern
Rhein-Main/Darmstadt
Rhein-Main/Langen
Rhein-Main/Rüsselsheim

Niedersachsen 

Emsland/Lingen
Mittelweser/Nienburg
Nordheide/Buchholz
Ostniedersachsen/Wittingen
Südniedersachsen/Göttingen

Nordrhein-Westfalen

Bergisches Land/Engelskirchen
Münsterland/Coesfeld
Niederrhein/Krefeld
Niederrhein/Mönchengladbach
Ostwestfalen-Lippe/Bielefeld
Ostwestfalen-Lippe/Herford
Ruhrgebiet/Hattingen
Ruhrgebiet/Recklinghausen

Rheinland-Pfalz 

Mittelrhein-Wied/Neuwied
Südwestpfalz/Pirmasens
Westerwald/Altenkirchen
Westpfalz/Kaiserslautern

Saarland 

Saarland/Riegelsberg

Sachsen

Sachsen/Hohenstein-Ernstthal

Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt/Halle

Schleswig-Holstein

Nord/Großhansdorf
Schleswig-Holstein/Fehmarn
Schleswig-Holstein/Rendsburg

Thüringen 

Thüringen/Gera 
Thüringen/Nordhausen

63L u f t p o s t  
H e r b s t  2 0 1 2

Selbsthilfe

Herbst 2013M8_Layout 1  25.09.2013  13:23  Seite 63



Linde Gas Therapeutics GmbH
Linde Healthcare, Landshuter Straße 19, 85716 Unterschleißheim 
Telefon 089.37000-300, Fax 089.37000-37222, www.linde-healthcare.de

1988 – 2013.

25 Jahre Flüssigsauerstoff (LOX) 
in der Patientenversorgung.
Linde Healthcare bietet qualitativ hochwertige und zugleich kostengünstige Therapiekonzepte an. Unser Ziel ist, einen 
 wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten in der häuslichen Umgebung, im Alltag und sogar 
auf Reisen zu leisten. Durch geschultes Fachpersonal garantieren wir einen marktführenden Service und umfassende 
 Hilfestellung bei allen Fragen zur Therapiedurchführung. 

Linde: Living healthcare
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