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Liebe Leserinnen und Leser,

der Frühling steht vor der Tür. Darüber freuen sich die COPD-Patienten, denn der Winter
ist für sie eine gefährliche Zeit. Jede akute Verschlimmerung einer COPD durch einen In-
fekt kann nämlich den weiteren Verlauf der Erkrankung verschlechtern. 

Des einen Freud ist des anderen Leid! Das Frühjahr ist insbesondere für Patienten mit
einer Allergie gegen Baum- und Gräserpollen eine lästige Zeit. Die Nase juckt, die Nase
läuft, die Augen tränen und das Atmen fällt vielen schwer. Heuschnupfen und Asthma
sind  häufig ein unseliges Duo. Lesen Sie dazu die Beiträge von Herrn Dr. Hausen und
Herrn Prof. Dr. Klimek über die Behandlung des Asthmas und die heutigen Möglich-
keiten der Immuntherapie. Wenn die Entstehung eines Asthmas schon nicht verhin-
dert worden ist, so kann es in den allermeisten Fällen wenigstens gut kontrolliert
werden. Vorausgesetzt Sie als Patient arbeiten mit!

Für COPD-Patienten enthält diese „Luftpost“ ebenfalls eine Fülle von nützlichen Informationen. Eine wichtige Botschaft
lautet: „Treiben Sie Lungensport, aber richtig!“ Lungensport ist das beste „Medikament“ zur Behandlung einer COPD.
Lesen Sie dazu den Beitrag von Herrn Dr. Krüger. Hilfreich sind sicher auch die Beiträge über Atemtherapie und Sekret-
lösung sowie über  die Bedeutung der nicht-invasiven Beatmung bei COPD. Neuere Studien haben gezeigt, dass bei Patienten
mit einer COPD – und auch bei Asthmatikern – von Arzt und Patient bedacht werden sollte, ob eventuell eine Schlafstö-
rung (Schlafapnoe) besteht. Wenn dies zutrifft, ist eine nächtliche Beatmung zu erwägen. Wenn Sie eine COPD haben,
kommen Sie am 9. Juni 2012 nach Hattingen zum 5. Symposium Lunge. Was Sie dort erwartet, lesen Sie ab Seite 41.

Ab April können Sie sich von Frau Rechtsanwältin Henrike Korn in sozial- und Arzthaftungsrechtlichen Fragen kosten-
frei beraten lassen. Wir danken Frau Korn für Ihr Engagement bei dieser wichtigen Erweiterung unseres Informations-
angebotes; wegen der Einzelheiten Siehe Seite 44.

Im Rahmen unserer Reihe „Die andere Lungenerkrankung“ berichten wir über den Lungenhochdruck, die pulmonale Hy-
pertonie. Mit diesem Beitrag wollen wir vor allem erreichen, dass die Betroffenen und die Ärzte schon bei eigentlich un-
spezifischen Symptomen – wie verminderte Belastbarkeit, Kurzatmigkeit bei nur leichten Anstrengungen und allgemeiner
Müdigkeit -  an einen Lungenhochdruck denken. Denn je früher die Diagnose gestellt wird, desto größer ist die Chance
für eine erfolgreiche Therapie. 

Für Sie noch ein paar interne Informationen: Die Luftpost erscheint ab dem vorliegenden Heft im Verlag „Crossmed
GmbH“ ….der Patientenverlag“, der über umfassende Erfahrungen in der Herausgabe von Informationsbroschüren für
Patienten verfügt. Bitte informieren Sie sich über das Angebot auf der Seite 46. Achten Sie vor allem auf die Broschü-
ren über die Bewältigung der chronischen Atemwegserkrankungen, die vom COPD - Deutschland e. V. und der Patien-
tenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland sowie der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
herausgegeben werden. 
Der Vorstand der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. dankt dem bisherigen Verleger, Herrn Frank Laschinski, für
die langjährige Zusammenarbeit und seinen persönlichen Einsatz bei der Herausgabe der Luftpost. 
Die Luftpost erscheint ab 2012 in einer Auflage von 22.000 Exemplaren, damit noch mehr COPD- und Asthma-Patien-
ten verständlich, kompetent und aktuell darüber informiert werden, wie sie trotz einer unter Umständen schweren
Atemwegserkrankung ihren Alltag besser bewältigen können. 

Zum Schluss: Wie Sie auf dem Titelblatt schon gesehen haben, hat Roland Kaiser die Schirmherrschaft für die Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V., den COPD - Deutschland e. V. und die Patientenorganisation Lungenempysem – COPD Deutsch-
land übernommen. Wir danken Roland Kaiser für sein persönliches Engagement, durch das er wesentlich dazu beiträgt, die
„COPD“ in Deutschland einer breiten Öffentlichkeit bekanntzumachen. Lesen Sie weitere Einzelheiten auf Seite 5.

Dr. rer. pol. Helmut Berck 
Ehrenvorsitzender der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. 

Editorial L u f t p o s t
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5Selbsthilfe

Roland Kaiser übernimmt die
Schirmherrschaft für die 
Patientenorganisationen

COPD Deutschland e.V.,
Patientenliga Atem-
wegserkrankungen e.V.,
Lungenemphysem –
COPD Deutschland

Ausgangspunkt für die
Übernahme der Schirm-
herrschaft für die drei
genannten Patientenor-
ganisationen war für
Roland Kaiser zum einen
sein persönliches Erle-

ben als COPD-Patient und zum anderen sein Engage-
ment, so dringend notwendige Aufklärung der
Öffentlichkeit über die „unbekannte Volkskrankheit
COPD“ einen weiteren Beitrag zu leisten.

Roland Kaiser hat in seinem Buch „Atempause“, das  in
zweiter Auflage erschienen ist, eindrucksvoll beschrie-
ben, wie „seine“ COPD sein privates und sein berufliches
Leben beeinträchtigt hat und was ihn persönlich dazu
veranlasste, seine Erkrankung öffentlich zu thematisie-
ren. Nach einer Lungentransplantation im Frühjahr 2010
hat für Roland Kaiser – wie er selbst sagt – ein neues
Leben begonnen. Dazu gehört auch, dass er nunmehr
einen Teil seiner Zeit dafür verwendet, den von der COPD
betroffenen Frauen und Männern Mut zu machen, sich
zu ihrer Erkrankung zu bekennen und damit leben zu
lernen. „Alles ist möglich“, lautet sein Motto.

Roland Kaiser möchte mit der Übernahme der Schirm-
herrschaft aber auch die langjährige – bei der Patien-
tenliga Atemwegserkrankungen e.V. sind es schon 25
Jahre - ehrenamtliche Arbeit und die Verdienste der drei
Patientenorganisationen würdigen und anerkennen,
deren „Schirmherr“ er künftig sein wird.

Wir danken Roland Kaiser für sein persönliches Engage-
ment, durch das er wesentlich dazu beiträgt, die „COPD“
in Deutschland einer breiten Öffentlichkeit bekanntzu-
machen.

Dr. med. Michael Köhler

Jens Lingemann

Bundesverdienstkreuz für 
Dr. Helmut Berck
Am 23. November 2011 erhielt unser langjähriger Vorsit-
zender und jetziger Ehrenvorsitzender der Patientenliga
Atemwegserkrankungen e. V., Herr Dr. Helmut Berck, aus
den Händen des rheinland-pfälzischen Ministerpräsiden-
ten, Herrn Kurt Beck, das Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
Wir gratulieren von ganzem Herzen!
In der Laudatio des Ministerpräsidenten hieß es u. a.: „Sein
vor Jahrzehnten bei ihm festgestelltes, anfangs nur unzu-
reichend behandeltes Asthma bronchiale nahm er nicht als
persönliches Schicksal, sondern als Ansporn für eine in-
zwischen Jahrzehnte währende Tätigkeit u. a. in der Pa-
tientenselbsthilfeorganisation „Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V.“ Hier hat er sich überragende persönli-
che Verdienste erworben. So übernahm er 1991 die Leitung
der PLA in einer schwierigen Situation und führte sie in
seiner unnachahmlichen Weise – sowohl kämpferisch als
auch diplomatisch, doch bestimmt in der Sache, dabei je-
doch immer liebenswürdig in seinem Auftreten zu bun-
desweiter Bedeutung.

Herrn Dr. Berck war und ist es ein Herzensanliegen, den
mündigen Patienten nicht nur zu fordern, sondern auch zu
befähigen, trotz des persönlichen Schicksals an einer
schweren Krankheit zu leiden, diese anzunehmen und als
kundiger und mündiger Patient zu meistern. Sein uner-
müdliches Engagement als Herausgeber, Organisator, Mo-
tivator und Autor in der Patientenzeitschrift „Luftpost“ mit
inzwischen einer Auflage von 22.000 Exemplaren fand sei-
nen Niederschlag in der großen Akzeptanz in Patienten-
und Fachkreisen.
Schließlich führte er die Patientenliga Atemwegserkran-
kungen e.V. auch als Mitglied in den Deutschen Lungen-
tag e.V. und in die Deutsche Atemwegsliga e.V. und machte
sie von Anfang an zum Mitveranstalter des Symposiums
Lunge in Hattingen.

Dr. med. Michael Köhler

L u f t p o s t
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6 Überblick

Gut vorbereitet in den Frühling
...mit Asthma und COPD

Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte;
süße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen.
- Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist s!
Dich hab ich vernommen!
Eduard Mörike – 1828

Die ersten beiden Zeilen sind wohl den meisten von uns
bekannt. Worte, die das Frühlingserwachen und die
Freude darüber so treffend beschreiben. 
Doch so mancher Patient mit allergischem Asthma er-
wartet eher mit Sorge den nahenden Pollenflug.
Gut vorbereitet in den Frühling ist daher ein zentrales
Thema dieser Ausgabe.
In seiner Originalarbeit „Wenn im Frühjahr die Pollen
angreifen“ beschreibt Dr. Thomas Hausen, dass viele Pa-
tienten mit einem Heuschnupfen nicht wissen, dass sie
auch ein Asthma haben. Ebenso hoffen Patienten oft-
mals von Frühling zu Frühling, dass die Beschwerden ab-
nehmen. So versäumen sie, sich rechtzeitig vorzubereiten,
und haben dann Beschwerden, die man hätte vermeiden
können.
Was mittels einer Immuntherapie erreicht werden kann,
dokumentiert in einer ausführlichen Übersicht Professor
Ludger Klimek in seinem Beitrag „Der Stellenwert der Im-
muntherapie bei allergischen Atemwegserkrankungen“. Bei
der Behandlung der allergischen Rhinitis ist die spezifische
Immuntherapie neben der Vermeidung des Kontakts mit
den Allergenen und der Behandlung mit Medikamenten
die dritte wichtige Säule in einem abgestimmten Thera-
piekonzept, so Professor Klimek.
Gute Vorbereitung ist also grundsätzlich wichtig, um
möglichst unbelastet und mit positiver Erwartung in den
Frühling zu starten.
Dies gilt auch für das Thema Reisen. Wenn die ersten
warmen Sonnenstrahlen die Reiselust wecken, ist dies
die beste Zeit, um frühzeitig die nächste Reise zu planen.
Die Festlegung des Urlaubsortes und die Planung der
Reise benötigen bei Patienten mit einer chronischen
Atemwegserkrankung ausführliche Überlegungen und
eine gute Organisation.
Mit der neuen Broschüre „Reisen mit Asthma und COPD“
möchten wir Sie hierbei unterstützen, damit Sie einen
unbeschwerten Urlaub antreten können.

Pulmonale Hypertonie

„Pulmonale Hypertonie (PH) ist eine schwerwiegende
Krankheit, bei der die Lunge und das Herz betroffen sind.
Die Blutgefäße der Lunge sind verengt, wodurch der
Blutdruck in den Lungengefäßen zwischen rechter und
linker Herzkammer ansteigt. Dies führt zu einer Durch-
blutungsstörung der Lunge, zu einer verschlechterten
Sauerstoffaufnahme und zu einer zunehmenden Über-
lastung der rechten Herzkammer bis hin zum Herzver-
sagen.
Menschen mit dieser Krankheit sind chronisch kurzat-
mig und körperlich wenig belastbar. Die Krankheit ist
meist fortschreitend und kann unbehandelt zu einem
frühzeitigen Tod führen. Viele Betroffene und Ärzte ste-
hen der Krankheit völlig hilflos gegenüber. Bis vor we-
nigen Jahren war die Transplantation der Lunge oder
von Herz und Lunge der einzige Ausweg. Heute hat diese
Therapieoption einen anderen Stellenwert.“ so formu-
liert es die Patientenorganisation pulmonale hypertonie
e. v auf ihrer Internetseite.
Wie man ein Leben mit Lungenhochdruck führt, schil-
dert Ulrike Günnel eindrucksvoll und berichtet von ihren
persönlichen Erfahrungen.

Durch eine frühe Diagnosestellung könnten die Thera-
pieerfolge bei pulmonaler Hypertonie weiter verbessert
werden. Hierzu ist es erforderlich, die Aufmerksamkeit
sowohl auf Seiten der Patienten als auch der Ärzte für
die frühen Symptome einer Lungenhochdruckerkran-
kung zu steigern. 
Professor Dr. Jürgen Behr zeigt in seinem Artikel die
Fortschritte in der Diagnose und in der Therapie der pul-
monalen Hypertonie auf.
In dem Beitrag von PD Dr. Dirk Skowasch finden Sie
noch einige ergänzende Erläuterungen zu wichtigen Be-
griffen des Körper- und Lungenkreislaufes.

ab Seite 7 ab Seite 24
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Heuschnupfen und Asthma
Viele Patienten, die unter einem so genannten Heu-
schnupfen leiden, wissen nicht, dass sie auch ein Asthma
haben. Wir können davon ausgehen, dass ca. 30% aller
Patienten mit einem Heuschnupfen im Laufe ihres Le-
bens ein Asthma entwickeln, d.h. den so genannten Eta-
genwechsel durchmachen. Und doch wird an diesen
Etagenwechsel viel zu selten gedacht, ganz einfach, weil
die Symptome nicht immer typisch für ein Asthma sind.
Sehr häufig deutet nur ein trockener Husten auf das
Asthma hin und Luftnot fehlt! Viele „Heuschnupfenpa-
tienten“ wissen deswegen leider nicht, dass der Etagen-
wechsel bereits erfolgt ist, und sie an der Kombination
Heuschnupfen und Asthma erkrankt sind.

Die meisten Patienten umschreiben die Hinweise auf ihr
Asthma, nämlich Piepsen, Husten oder sogar leichte
Luftnot, als „allergischen Husten“ oder bezeichnen sie
einfach als „Allergie“. Husten oder Luftnot in den frühen
Morgenstunden oder unter oder nach Belastung bei
einer bekannten Allergie kann der entscheidende Hin-
weis auf ein gleichzeitig vorliegendes Asthma sein; sol-
che Symptome schreien nach Abklärung und
Behandlung. Heuschnupfen ist eine intensive Belästi-
gung, Asthma dagegen kann bedrohlich, ja sogar le-
bensbedrohlich sein!

Bekanntes Asthma und Frühjahr
Für Menschen mit einem allergischen Asthma wird diese
Zeit immer wieder zur Problemzeit. Beim Asthma unter-
scheiden wir -  vom Verlauf her gesehen - drei Formen:

1. das periodische Asthma, früher saisonales Asthma
(zeitlich begrenztes Asthma)

2. das ganzjährige (perenniale) Asthma
3. das perenniale Asthma mit periodischer Ver-

schlechterung als „Kombination“ aus 1 und 2.
Das ganzjährige, eher gleichförmig verlaufende Asthma
ist für unsere Betrachtungen in diesem Beitrag  unin-
teressant. Wird bei dieser Form des Asthmas die Thera-
pie mit den richtigen Medikamenten und in der
richtigen Dosis regelmäßig und korrekt durchgeführt,
wird dieser Asthmatiker in der Regel keine Beschwerden
verspüren müssen und ein Leben ohne Einschränkungen
führen können.
Besonderes Interesse sollte aber dem periodischen und

dem ganzjährigen Asthma mit periodischer Verschlech-
terung gewidmet werden. 

Das periodische Asthma
Wie bereits  erwähnt, wird diese Form des Asthmas bei
vielen Patienten nicht diagnostiziert und daher auch
nicht behandelt, weil der Patient die Beschwerden nicht
als asthmatisch erkennt und anerkennt und / oder der
behandelnde Arzt die Krankheit nicht erkennt. 

Das junge, von seiner Mutter begleitete Mädchen klagte
beim ersten Besuch, seit kurzer Zeit unter Luftnot zu
leiden. Die Verdachtsdiagnose eines Asthmas ist schnell
gestellt. Der Vater ist Asthmatiker und die ältere Schwe-
ster geht regelmäßig zur Hyposensibilisierung zu einem
Allergologen (Hautarzt).  Der Aller gologe habe die
Schwester auch nach Husten oder Piepsen gefragt, was
für die Zeit der Allergiesaison bejaht  wurde. Der Kom-
mentar des Kollegen, „ das grenzt an Asthma“

Wenn im Frühjahr die Pollen angreifen

Die Frühjahrszeit bietet für alle Patienten mit einer 
Allergie gegen Baum- oder Gräserpollen einige Besonderheiten.

7L u f t p o s t
F r ü h j a h r  2 0 1 2
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8
Zentraler Beitrag: Gut vorbereitet - mit Asthma 
und COPD in den Frühling

Das grenzt nicht an Asthma, das ist Asthma!
Die genannten Symptome schreien förmlich nach einer
korrekten Asthmatherapie! Zu jeder Zeit kann sich hier ex-
plosionsartig ein lebensbedrohliches Ereignis entwickeln!
Die Schauspielerin Charlotte Coleman, bekannt gewor-
den durch den Film „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“
mit Hugh Grant, verstarb 2003 innerhalb von 20 Minu-
ten in einem Londoner Hotel an einem Asthmaanfall.
Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit hätte dieser To-
desfall verhindert werden können. Sollte Frau Coleman
nicht zu den extrem seltenen sehr schwerbetroffenen
Asthmatikern gehört haben, kann als Grund für das töd-
liche Ereignis nur eine unzureichende antientzündliche
Basistherapie – nicht verordnet / nicht oder nicht korrekt
durchgeführt – angenommen werden!
Viele Patienten mit einem allergischen Asthma werden
nur zur Hochzeit ihrer Allergiebelastung asthmatisch.
Verspüren diese Patienten außerhalb dieser Zeit keine
Beschwerden, muss außerhalb ihrer Saison selbstver-
ständlich auch keine Therapie erfolgen.
Zählen diese Patienten außerhalb ihrer Saison aber zur
Gruppe der Patienten mit einem leichten, nicht ständig
auftretenden (intermittierenden) Asthma, gelten andere
Empfehlungen. Diese Patienten dürfen allerdings nur
selten Beschwerden haben, d.h. weniger als ein Mal am
Tag und zwei Mal in der Nacht pro Monat mit nur kurz
andauernden Verschlechterungen. Gemäß den Empfeh-
lungen der Experten inhalieren diese Patienten aus-
schließlich zum Abfangen der seltenen Beschwerden
einen kurz wirkenden Bronchodilatator ( Medikament
zu Erweiterung der Bronchien). In einem solchen Fall
gehen wir eigentlich einen „faulen“ Kompromiss ein.
Denn wir müssen davon ausgehen, dass die asthmati-
sche Entzündung in der Schleimhaut der Atemwege
ganzjährig vorhanden ist, aber nur zum Zeitpunkt der
intensiven Allergenbelastung so stark zunimmt, dass sie
zu spürbaren Beschwerden führt. Diese Patienten wür-
den aus diesem Grund auch kaum dazu zu bewegen sein,

eine tägliche Therapie ganzjährig durchzuführen, wo
sich ihre Beschwerden doch auf einen begrenzten Zeit-
punkt beschränken.
Zur Zeit ihres periodisch auftretenden Asthmas muss
dann aber eine regelmäßige Behandlung erfolgen, die
gewährleistet, dass die asthmatische Entzündung aus-
reichend eingedämmt wird.
Diese Vorgehensweise ist nur gerechtfertigt, wenn wir si-
cher sind, dass das Asthma in der „beschwerdefreien“ Zeit
auch wirklich ruhig ist. Die fehlende oder praktisch feh-
lende Entzündung außerhalb der jeweiligen persönlichen
Saison muss mit Hilfe der Lungenfunktion, der Peak–Flow
Messung durch den Patienten oder durch eine NO-Mes-
sung (Stickoxid in der Atemluft) bestätigt werden.
Gehen wir bei fehlenden Beschwerden leichtfertig von
einer fehlenden Aktivität des Asthmas aus, ohne den
Nachweis erbracht zu haben, besteht die Gefahr, dass
der Patient plötzlich und völlig unerwartet  einen
Asthmaanfall erleiden könnte, nämlich zu einem Zeit-
punkt, wo er schutzlos, d.h. ohne Therapie, einem (indi-
viduellen) Auslöser ausgeliefert ist.
Lässt sich auch im beschwerdefreien Zeitraum die Aktivi-
tät eines Asthmas nachweisen, handelt es sich nicht mehr
um ein zeitlich begrenztes periodisches Asthma, sondern
um ein ganzjähriges Asthma mit periodischer Intensivie-
rung; es sollte dann auch ganzjährig mit wechselnder In-
tensität therapiert werden (siehe Seite 10).
Im Idealfall beginnt der Patient mit einem periodischen
Asthma seine Therapie wegen der verzögert eintretenden
Wirkung der Kortisone zur Inhalation (ICS) ca. 2-3 Wo-
chen vor Beginn „seiner“ Saison, so dass sich eine Schleim-
hautentzündung gar nicht erst entwickeln kann. Er wird
dann „seine“ Zeit ohne Beschwerden überstehen können.
Wird die Behandlung jedoch nicht früh genug, also 2-3
Wochen vor Beginn des Pollenfluges begonnen, kann
sich eine asthmatische Entzündung entwickeln. Das
„Großfeuer“ der Entzündung muss dann zuerst einmal 
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mit „schweren“ Geschützen bekämpft werden. Es werden mehr und auch stärkere Medikamente erforderlich, um
zunächst einmal eine erste Linderung – die lodernden Flammen der Entzündung müssen gelöscht werden - her-
beizuführen. Am Ende seiner Saison kann der Patient seine Behandlung dann wieder bis zu seiner nächsten Saison
einstellen. Das beste Vorgehen für die Behandlung eines periodischen Asthmas sieht folgendermaßen aus:

1. Jahr: Feststellung und Behandlung des periodischen Asthmas
➢ Ermittlung von Beginn und Ende der Beschwerden

Meistens geben die Erhebung der Vorgeschichte und Fragen zur Allergie und / oder der Allergietest die ent-
scheidende Auskunft.

➢ Auswahl eines für den Patienten geeigneten Inhalationssystems
➢ Erläuterung und Demonstration des korrekten Inhalationsvorgangs

Wenn eben möglich, sollte der Demonstration ein Nachmachen mit einem Demo-Gerät und Einmalmund-
stück erfolgen. Diese Einweisung sollte durch die Mitgabe eines Flyers zum verordneten Inhaliergerät ver-
vollständigt werden. Unter www.admit-online.info  sind neben allgemeinen Informationen spezielle Infor-
mationen zu den unterschiedlichen Inhaliergeräten zu finden.

➢ Beginn einer antientzündlichen Therapie mit einem Kortison zur Inhalation (ICS) in ausreichend hoher Dosis
Bei den meisten Patienten reicht die ein- oder zweimalige Inhalation einer Dosis eines ICS aus. Möglicher-
weise müssen zum Zeitpunkt der ersten Behandlung die aktuellen Beschwerden mit einer intensiveren The-
rapie abgefangen werden. Je nach Dauer dieser Periode kann die Intensität der Behandlung nach erfolgter 
und anhaltender Stabilisierung vorsichtig reduziert werden, um die minimal notwendige Dosis für folgende 
Perioden zu ermitteln.

➢ Anpassung der Therapie an den aktuellen Schweregrad der Beschwerden und Überprüfung des Inhalations-
vorgangs bei weiteren Vorstellungen in der Praxis

➢ Beenden der Therapie zum Ende der Periode
➢ Rechtzeitig einen Termin mit dem behandelnden Arzt vereinbaren, d.h. mindestens 3–4 Wochen vor dem 

vermuteten Beginn der nächsten Periode, zur Besprechung des richtigen Vorgehens bzw. zum Auffrischen der
Informationen vom Vorjahr.

9L u f t p o s t
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Ist die für den Patienten beste Therapie erarbeitet, kann sie
im darauf folgenden Jahr in dieser Form begonnen wer-
den. Die beim ersten Mal erforderliche Akutbehandlung
kann unterbleiben.
2. Jahr und Folgejahre:
➢ Verordnung der erforderlichen Therapeutika, sofern

nicht mehr vorhanden oder Verfallsdatum abgelau-
fen

➢ Auffrischen und Kontrolle der Inhalationstechnik, 
wenn eben möglich mit dem noch vorhandenen 
Inhalationssystem der letzten Periode

➢ Rechtzeitiger Beginn der Therapie mit der im Vojahr
ermittelten Minimaldosis

Sollte die Allergenbelastung im Vergleich zum Vorjahr
dann intensiver ausfallen, kann ganz einfach durch An-
heben der Dosis eine stärkere Entwicklung der Beschwer-
den verhindert oder abgefangen werden.
Die Erfahrung lehrt uns bedauerlicherweise noch allzu oft
andere Verläufe eines periodischen Asthmas. Jedes Jahr
hoffen die Patienten wieder, dass keine Beschwerden auf-
treten, die Krankheit verschwunden ist, oder sie warten
jedes Jahr mit dem Therapiebeginn erneut, bis dann doch
die ersten Beschwerden auftreten. Die notwendige vor-
sorgliche Behandlung wird dann leider zu spät begonnen.
Die Folge dieses falschen Verhaltens ist, dass der Patient 
in der Regel wegen stärkerer Beschwerden wesentlich in-
tensiver, vielleicht sogar notfallmäßig oder sogar im Kran-
kenhaus behandelt werden muss und für die Dauer bis zur
vollen Wirkung der Therapeutika seine Beschwerden in
abgeschwächter Form wird ertragen müssen. Dieses Ver-
halten ist für alle Beteiligten nicht nur ineffektiv, sondern
auch kostenintensiv und vermeidbar.

Von einer medizinisch schon lange nicht mehr vertretba-
ren Variante der gleichzeitigen Therapie von Rhinokon-
junktivitis (Heuschnupfen) und begleitendem Asthma,  der
intramuskulären Injektion eines Depot-Kortisonpräpara-
tes, muss dringend abgeraten werden. Die schnelle und
unkritische Injektion ist zwar bequem für Arzt und Pa-
tient, birgt aber eine Reihe von Gefahren. Die aus dem 

Depot in den gesamten Körper gelangende Menge des
Kortisons ist für eine gewisse Zeit nach der Injektion höher
als zur Behandlung erforderlich und für eine gewisse Zeit
vor der  Erschöpfung des Depots unzureichend niedrig.
Gleichzeitig ist die körpereigene Produktion von Kortison
länger unterdrückt als das Depot vorhanden ist. Der Pa-
tient ist ohne Kortison und damit schutzlos der Umge-
bung ausgeliefert. Eine Wiederholung der Injektion ist
vorprogrammiert, verstärkt aber in erster Linie die Gefah-
ren! Neben den allgemeinen Problemen dieser Form der
Behandlung besteht das Risiko einer unwiderruflichen
Schädigung der Nebennierenrinde.

Das ganzjährige Asthma mit periodischer Ver-
schlechterung
Einige der Patienten mit einem ganzjährigen (perennialen)
allergischen Asthma machen regelmäßig zu ganz be-
stimmten Zeiten im Jahr „ihre“ häufig voraussehbare (!)
Verschlechterung durch. 
Die stärkere Belastung mit bestimmten Auslösern, mei-
stens Pollen, hat dann die Intensität der Schleimhaut-
entzündung gesteigert. Damit ist die bisher
ausreichende Behandlung unzureichend geworden. Die
Behandlung muss für diesen Zeitraum vorübergehend
angehoben werden. Geschieht dies frühzeitig, kann diese
Verschlechterung vielleicht verhindert werden. Sinkt die
Intensität der Belastung und damit die Schleimhautent-
zündung wieder auf das „Normalmaß“ ab, kann auch die
Intensität der Behandlung wieder auf das vorherige Maß
reduziert werden.
Die Aufgabe des behandelnden Arztes besteht über die
Jahre der Betreuung darin, in partnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit mit dem Patienten sich langsam aber si-
cher an die optimale Therapie heranzutasten. Jährlich
auftretende Besonderheiten müssen dann zusätzlich be-
achtet werden. Im Idealfall weiß der Patient genau, zu
welchem Zeitpunkt er seine Therapie nach oben anpas-
sen muss, um dann auch zu seiner Problemzeit ausrei-
chend geschützt zu sein. Genauso kennt er auch den
Zeitpunkt, zu dem er seine Behandlung wieder auf das 
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vorher ausreichende Maß reduzieren darf.
Jahreszeitliche Entwicklungen von asthmatischen Be-
schwerden fordern Arzt und Patient. Auch hier gilt die
Feststellung, dass Beschwerden beim Asthma nicht mehr
sein müssen oder nur eine ausgesprochene Seltenheit
sein dürfen. Bei rechtzeitigem Beginn einer Therapie bei
periodischem Asthma oder rechtzeitiger Steigerung
einer laufenden Therapie bei einem ganzjährigen Asthma
mit periodischer Eskalation kann der Patient die Entwick-
lung von Beschwerden verhindern. Beschwerden oder
sogar Notfallbehandlung müssen bei korrektem Verhalten
nicht sein. Ein auf die geschilderte Weise durchgeführte
Therapie ist zwar mit etwas mehr Aufwand, auf jeden Fall
aber mit weniger Beschwerden und Medikamenteneinsatz
und damit auch mit einer Veringerung der Kosten ver-
bunden.

Dr. med. Thomas Hausen,
Essen
Arzt für Allgemein- und
Sportmedizin
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Weißes Sputum spricht
gegen Antibiotika
Sollte man bei einem Patienten mit akuter Exazerba-
tion einer chronischen Bronchitis ein Antibiotikum
verordnen? Die Farbe des Auswurfs kann einen Hin-
weis geben.

Bei akuter Exazerbation einer chronischen Bronchitis
(AECB) kann die Farbe des Sputums ein Indikator
dafür sein, ob ein Patient von einem Antibiotikum
profitieren würde.

Bei grünem oder gelbem Sputum ist die Chance deutlich
größer als bei weißem Sputum. Verfärbtes Sputum ist
aber keinesfalls ein Beweis für eine bakterielle Infektion,
berichten spanische Ärzte.
Sie haben sechs Studien analysiert, in denen verschie-
dene Antibiotika bei AECB verglichen worden waren.

Bei rot-braunem Sputum wurden in 39 Prozent der
Proben Bakterien entdeckt. Durch die Farbe des Aus-
wurfs konnte bei den AECB-Patienten die Anwesen-
heit von Keimen besser vorhergesagt werden als
durch ein eitriges Sputum oder durch eine Zunahme
der Atemnot.
Verglichen mit weißem Sputum ließen sich mit grünem
oder gelbem Sputum Bakterien mit einer Sensitivität von
95 Prozent erkennen.
Die eindeutigen Ergebnisse dieses Nachweises betrugen
allerdings nur 15 Prozent. Das heißt, mit dem Farben-
check gibt es viele falsch-positive Befunde.

Nicht verfärbtes, also weißes, Sputum ist der Studie
zufolge jedoch ein gutes Zeichen, dass keine bakte-
rielle Infektion vorliegt. Bei diesen Patienten kann
nach Ansicht der Wissenschaftler wahrscheinlich auf
Antibiotika verzichtet werden.

Quelle: Ärzte Zeitung 14.11.2011
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Einleitung
Von allergischem Schnupfen, auch „Heuschnupfen“ oder
allergische Rhinitis  genannt, ist fast ein Viertel der Be-
völkerung betroffen. Die allergische Rhinitis ist die häu-
figste Immunkrankheit und eine der häufigsten
chronischen Erkrankungen überhaupt – Tendenz weiter-
hin ansteigend! Sie beginnt meist in der Kindheit und hat
Auswirkungen auf das Sozialleben, die schulische Lei-
stungsfähigkeit und die Arbeitsproduktivität der Patien-
ten. Die allergische Rhinitis ist zudem oft durch
Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) gekennzeichnet,
die sich als Augenbindehautentzündung (Konjunktivitis),
Asthma, Nahrungsmittelallergie, allergische Hauterkran-
kungen (atopische Dermatitis), chronische Entzündungen
der Nasennebenhöhlen (Sinusitis) u.a. äußern können. So
ist z.B. das Risiko, an einem Asthma zu erkranken, bei er-
wachsenen Patienten mit allergischer Rhinitis um den
Faktor 3,2 höher als bei Gesunden.

Die durch die allergische Rhinitis und ihre Begleiterkran-
kungen hervorgerufenen sozioökonomischen Folgen sind
erheblich und ergeben sich aus direkten, indirekten und
intangiblen (= die aus einer Erkrankung resultierenden
Einschränkungen wie Schmerz, Depression oder allge-
mein der Verlust an Lebensqualität) Kosten des Gesund-
heitswesens und der Gesamtwirtschaft. 

Die Kosten der allergischen Rhinitis betrugen im Jahr
2000 ca. 240 Millionen Euro, die der allergischen Atem-
wegserkrankungen insgesamt (und somit möglicher
Folgeerkrankungen der allergischen Rhinitis) mindestens
5,1 Milliarden Euro. Dabei ist sogar noch zu bedenken,
dass nach Einschätzung des „Weißbuch Allergologie“ nur
ein Drittel der Patienten überhaupt und nur 10 % nach
den geltenden Empfehlungen behandelt werden. 

Definition
Die allergische Rhinitis wird definiert als eine mit be-
stimmten Symptomen einhergehende Erkrankung der
Nase, ausgelöst durch eine von hautsensibilisierenden
Antikörpern (Immunglobulin E, abgekürzt: IgE) vermit-
telte Entzündung der Nasenschleimhaut nach Kontakt
mit Allergenen. Die allergische Rhinitis kann unterteilt
werden in eine saisonale, ganzjährige (perenniale) oder
berufsbedingte Form, wobei diese Einteilung nicht immer
als zuverlässig angesehen werden kann. 
Saisonale Allergene können beinahe das ganze Jahr vor-
handen sein, und ganzjährige Allergene zeigen „saisonale
Schwankungen“ hinsichtlich ihres Auftretens über das
Jahr. Hinzu kommt, dass das Auftreten von Allergenen

und die daraus resultierenden Symptome nicht sicher
miteinander im Sinne von Ursache und Wirkung ver-
knüpft sind und daher auch nicht zwingend therapeuti-
sche Konsequenzen abgeleitet werden können. Daher
wurde von einer Arbeitsgruppe der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) eine neue Klassifizierung vorgeschla-
gen, die die Dauer der Symptomatik in den Vordergrund
stellt. Die Schwere der Symptomatik soll anhand ihrer
Ausprägung und anhand der Auswirkungen auf die Le-
bensqualität der Patienten definiert werden. 

Tabelle 1
Klassifikation der allergischen Rhinitis (modifi-
ziert nach WHO/ARIA)

Messgrößen für die Lebensqualität sind: Schlafqualität,
schulische oder berufliche Leistungen, Alltagstätigkei-
ten, sportliche Aktivitäten.

Mechanismen der allergischen Reaktion
Entstehung einer allergenspezifischen Reaktion des Im-
munsystems (Immunantwort) = Sensibilisierungsphase

Zur erstmaligen Entstehung einer Sensibilisierung ist die
Aktivierung bestimmter Zellen ausschlaggebend. Dazu
muss das Allergen durch die äußere Zellschicht der Na-
senschleimhaut hindurch  in den Körper gelangen. Die
Entstehung einer allergenspezifischen Immunantwort ist
neben der genetischen Disposition und anderen Faktoren
von der Art des Allergens und der Art des Kontakts mit
dem Allergen abhängig. Häufig führen selbst geringe Al-
lergenmengen, mit denen man oft und wiederholt in
Kontakt kommt, eher zu einer Sensibilisierung. Sobald
eine Sensibilisierung entstanden ist, werden nach dem
erneuten Kontakt mit dem einschlägigen Allergen von
den so genannten Mastzellen, die sich sowohl im Blut als
auch im Körpergewebe - z.B. im Bindegewebe -  befin-
den, so genannte Mediatoren von den Zellen unseres

Der Stellenwert der Immuntherapie 
bei allergischen Atemwegserkrankungen

Dauer der Symptomatik
„zeitweise“ (intermittierend) 
-weniger als 4 Tage 

pro Woche
-oder weniger als 4 Wochen

Schwere der Symptomatik
„gering“
-Symptome sind vorhanden

-Symptome beeinträchtigen
die Lebensqualität nicht

„dauernd“ (persistierend)
-mehr als 4 Tage pro Woche

-und mehr als 4 Wochen

-„mäßig – schwer“
-Symptome sind vorhanden

und belastend
-Symptome beeinträchtigen

die Lebensqualität
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Körpers freigesetzt. Zu diesen Mediatoren gehören vor
allem Histamin, Leukotriene und Prostaglandine. Die frei-
gesetzten Mediatoren bewirken das Erscheinungsbild der
Sofortreaktion der allergischen Immunantwort vom So-
forttyp (Typ I); eine Sofortreaktion entwickelt sich in-
nerhalb von Minuten.

Spätphasenreaktion
An die anfängliche Sofortreaktion kann sich nach eini-
gen Stunden eine Spätphasenreaktion anschließen. Da-
raus kann sich eine chronische Entzündungsreaktion
entwickeln, die als „allergische Entzündung“ bezeichnet
wird und die für die langfristigen Folgen von allergi-
schen Reaktionen von wesentlicher Bedeutung ist. 
Die hierdurch entstehende Überempfindlichkeit der
Atemwege (Hyperreaktivität) ist ein wichtiges Merkmal
der allergischen Rhinitis und des allergischen Asthmas.
Sie ist definiert als eine verstärkte Antwort auf unspe-
zifische Reize (Tabakrauch, Stäube, Geruchsstoffe, Tem-
peraturänderungen und Anstrengung) mit der Folge von
Niesen, Nasenverstopfung und Husten, Giemen (pfei-
fendes Atemgeräusch), Atemnot oder Absonderung von
Sekret in der Nase und/oder in den Augen. 

Erscheinungsbild, Begleiterkrankungen
Die allergische Rhinitis ist durch die Hauptsymptome
Niesen, Juckreiz, Absonderung klarer Flüssigkeit und Ver-
stopfung der Nase charakterisiert. Die pollenbedingte
Rhinitis zeichnet sich vor allem durch Niesen, Sekretion
und Augenbindehautentzündung aus, während Schnup-
fen als Reaktion auf ganzjährige Allergene als wichtig-
stes Symptom eine Verstopfung der Nase (Obstruktion)
verursacht. Die durch die allergische Rhinitis bedingten
Störungen der Lebensqualität und der Leistungsfähig-
keit reichen von Schlafstörungen mit Tagesmüdigkeit
und Schnarchen bis hin zur Verminderung der Lernfä-
higkeit bei Kindern. 

Insbesondere Asthma bronchiale, chronische Entzün-
dungen der Nasennebenhöhlen, Entzündungen des Mit-
telohres und Entzündungen im Rachenraum wurden in

einigen Studien als wichtige Begleiterkrankungen der
allergischen Rhinitis beschrieben. 

Diagnostik
Die Diagnose basiert auf einer systematischen bzw. ty-
pischen Befragung/Erhebung zum Krankheitsbild (An-
amnese) bei Vorliegen mutmaßlicher  allergischer
Symptome und auf den Ergebnissen diagnostischer
Tests. Solche Tests am Menschen selbst z.B. an der Haut
(in vivo) oder  außerhalb des menschlichen Körpers z.B.
anhand von Blutuntersuchungen im Labor (in vitro) sind
auf den Nachweis von freien oder von zellgebundenen
IgE-Antikörpern gerichtet. Der Nachweis spezifischer
IgE-Antikörper lässt aber allein noch nicht den Schluss
zu, dass auch die typischen Krankheitszeichen auftreten
müssen, sondern er kennzeichnet lediglich das Vorhan-
densein einer spezifischen Sensibilisierung bei dem un-
tersuchten Patienten.

Die systematische Befragung (aktuelle Beschwerden, ge-
sundheitliche Vorgeschichte, besondere Dispositionen,
Lebensumstände, berufliche Tätigkeit) ist der Schlüssel
zur exakten Diagnose und zur richtigen Therapie der all-
ergischen Atemwegserkrankungen. 

Bei der körperlichen Untersuchung ist die Betrachtung
des vorderen Teils der Nase mit einem Nasenspiegel das
klassische Untersuchungsverfahren; er erlaubt eine In-
spektion der vorderen Nasenabschnitte. Da die Sicht je-
doch eingeschränkt ist, kann lediglich eine orientierende
Untersuchung des Schwellungszustandes der unteren
Nasenmuschel, der Farbe der Schleimhaut und der Se-
kretion erfolgen. Standard der nasalen Untersuchung ist
heute die Nasenendoskopie. Hiermit können sämtliche
Abschnitte der Nasenhaupthöhle ausreichend unter-
sucht werden und z.B. Nasenpolypen, Fehlstellung der
Nasenscheidewand, Vermehrung des Gewebes in der Na-
senmuschel  als Ursache einer dauerhaften Behinderung
der Nasenatmung von der allergischen Rhinitis abge-
grenzt werden. 
Hauttestungen stellen eine wesentliche diagnostische
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Tabelle 2:  Stufenschema zur Behandlung nasaler Beschwerden bei allergischer Rhinitis

*) topisch = örtlich, d.h. hier Einbringung des Medikaments direkt in die Nase
**) starke Absonderung von dünnflüssigem bis schleimigen Nasensekret
***) oral = Einnahme des Medikaments durch den Mund, z.B. als Tablette

Methode zum Nachweis IgE-vermittelter Sofortreaktio-
nen dar. Bei der allergischen Rhinitis kommen zum Nach-
weis solcher Sofortreaktionen der Prick-Test (Stichtest)
sowie der Intrakutantest (Spritzentest)  mit standardi-
sierten Allergenextrakten infrage. Beim Prick-Test wird
ein Tropfen der Allergenlösung auf der Haut mit der Prick-
lanzette durchstochen; beim Spritzentest werden 0,02 ml
Allergenlösung mit einer Spritze in die Haut injiziert.

Bei besonderen Hinweisen aufgrund der Anamnese und
bei Allergenen aus dem beruflichen oder aus dem hei-
mischen Umfeld des Patienten eignen sich auch weniger
standardisierte Hauttests wie Reibtest (kräftiges Einrei-
ben des Allergens in die Haut), Prick-zu-Prick-Test (ein
Test, mit dem zum Beispiel Lebensmittel getestet wer-
den können, indem zuerst das Lebensmittel und dann
die Haut angestochen wird) und Kratztest (Auftragen
des Allergens  auf die zuvor eingeritzte Haut). 

Eine Labordiagnostik ist erforderlich, wenn ein Hauttest
nicht möglich ist (z.B. wegen einer Erkrankung der Haut
im vorgesehenen Testfeld, bei Einnahme bestimmter Me-
dikamente, bei Säuglingen und Kleinkindern oder wenn
keine standardisierten Allergene für den Hauttest zur
Verfügung stehen) sowie vor Einleitung einer spezifi-
schen Immuntherapie.

Der nasale Provokationstest zeigt die Reaktion der Na-
senschleimhaut auf einen inhalierten Stoff aus der Um-
welt unter kontrollierten Bedingungen. Dabei wird das
vermutete Allergen auf die Nasenschleimhaut gebracht
und die daraus resultierende krankhafte Sofortreaktion
dokumentiert.

Therapie
Das primäre Ziel der medikamentösen Behandlung der al-
lergischen Rhinitis ist neben der Verringerung der Sym-
ptome in der Rückbildung der entzündlichen
Veränderungen der Nasenschleimhaut zu sehen. Ziel ist
eine weitestgehende Vorbeugung gegen entzündungsbe-
dingte Langzeitschäden. Neben Antihistaminika stehen to-
pische (d.h. örtlich wirkende) und systemische (d.h. im
gesamten Körper wirkende – z.B. Tabletten) Kortisonprä-
parate, Mastzellenstabilisatoren und Leukotrienrezeptor-
antagonisten zur Verfügung. Die Therapie orientiert sich
am aktuellen Schweregrad mit dem Ziel das bestmögliche
Verhältnis zwischen Symptomkontrolle und unerwünsch-
ten Nebenwirkungen dauerhaft zu erreichen. 

Der Schweregrad der Erkrankung ist auch entscheidend
für die eventuelle Kombination von Medikamenten und
die Festlegung bezüglich der Dosis und der Art der Ein-
bringung des Medikaments (inhalativ, oral, parenteral=
durch Injektion oder Infusion), siehe Tabelle 2.

Beschwerden

gering

mittelgradig: 
hpts. Obstruktion

hpts. Niesreiz, Juckreiz, Rhinorrhoe**)

stark:
hpts. Obstruktion

hpts. Sekretion, Juckreiz 
(hpts. Rhinorrhoe)

sehr beeinträchtigend

Substanz

Mastzellstabilisator topisch*)
Antihistaminikum topisch

alpha-Sympathomimetikum topisch
(zu Beginn)
Kortikosteroid topisch 
Antihistaminikum topisch

alpha-Sympathomimetikum topisch
(zu Beginn)
Kortikosteroid topisch 
+ Antihistaminikum oral***)
Antihistaminikum topisch 
+ Antihistaminikum oral
(evtl. Anticholinergikum topisch)
+ Antihistaminikum oral

Medikation wie Stufe 3
+ Leukotrienantagonist
ggfs. Kortikosteroid oral
+ topische Medikation wie s.o.

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4
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Die spezifische Hyposensibilierungsbehandlung – auch
spezifische Immuntherapie (SIT) genannt – durch sub-
kutane Injektion (SCIT) ansteigender Dosen des diagno-
stizierten Allergens ist die klassische kausale, d.h. die auf
die Ursache der Erkrankung gerichtete Behandlungsme-
thode in der Allergologie.

Diese Art der Behandlung wurde erstmals im Jahre 1911
angewandt. Die Bedeutung dieser Therapieform wird
deutlich, wenn man den dramatischen Anstieg von al-
lergischen Erkrankungen in den letzten Jahrzehnten be-
trachtet. In zahlreichen internationalen Studien konnte
herausgearbeitet werden, dass in den westlichen Indu-
strieländern ca. 20-25 % der Bevölkerung an allergischen
Rhinitis, ca. 10-15 % an Asthma bronchiale und ca. 10 %
an einem atopischen (allergischen) Ekzem leiden. 

Aufgrund dieser Daten wird deutlich, wie wichtig eine
kausale Therapie dieser Erkrankung ist. Die Verringerung
des Medikamentenverbrauchs und die Steigerung der
Leistungsfähigkeit bzw. die Vermeidung von Fehlzeiten
machen die SCIT auch unter ökonomischen Gesichts-
punkten zu einer wirtschaftlichen Behandlungsform.

Wirkung der SCIT auf das Immunsystem
Zwar sind bis heute die immunologischen Wirkmecha-
nismen dieser Behandlung noch nicht ausreichend be-
kannt, wir wissen allerdings, dass die Fehlsteuerung  des
Immunsystems grundsätzlich umkehrbar ist. Bei der spe-
zifischen Immuntherapie wird dem Immunsystem in re-
gelmäßigen Abständen eine sehr hohe Allergendosis
angeboten und auf diese Weise das Ungleichgewicht
wieder zugunsten einer normalen Balance revidiert, was
schließlich in eine normale Immuntoleranz gegenüber
dem jeweiligen Allergen mündet.  

Wirksamkeit der spezifischen Immuntherapie
Die therapeutische Wirkung der  subkutanen Injektio-
nen von Allergenen oder Allergoiden (chemisch modifi-
zierte Allergene) wurde inzwischen durch zahlreiche
klinische Studien nachgewiesen. Ein unter Schirmherr-

schaft der WHO entworfenes Positionspapier hat diese
Daten zusammengefasst: Die spezifische Immunthera-
pie gilt seitdem als Standardtherapie zur Behandlung
IgE-vermittelter saisonaler (Frühblüher, Gräser/Roggen,
bestimmte Schimmelpilze, Beifuß-Ambrosia, Beifuß) und
ganzjähriger (Hausstaubmilben, Katzenhaare) Allergene
sowie für Bienen- und Wespengift-Allergien. 
Die Tabelle 3 gibt einen Überblick über diejenigen Aller-
gengruppen, für die derzeit qualitativ hochwertige Al-
lergenextrakte mit erwiesener Wirksamkeit zur
Verfügung stehen.

Tabelle 3     
Allergengruppen, für die qualitativ hochwertige
Allergenextrakte mit erwiesener Wirksamkeit zur
Verfügung stehen

- Bienen- und Wespengift
- Baumpollen (insbesondere Birke, Erle, Hasel)
- Gräser- und Roggenpollen
- Hausstaubmilben
- Beifuß
- Katzenallergen und einige andere Tierallergene,

z.B. Hund, Pferd
- Schimmelpilze: z. B. Alternaria, Cladosporium

Allergene, Depot-Präparate und Allergoide
Die am weitesten verbreiteten Allergene beinhalten was-
serlösliche Eiweiße (Proteine), die mehr oder weniger be-
deutsam für die Produktion von spezifischen
IgE-Antikörpern bei Allergikern sind. Wenn die Mehr-
zahl der Patienten auf ein derartiges Protein allergisch
reagiert, wird es als Major-Allergen (lateinisch: größer,
der Größere), ansonsten als Minor-Allergen (lateinisch:
kleiner, der Kleinere) bezeichnet. 

Zur Durchführung der SCIT werden die Allergene in
wässriger Form verwendet.  Um eine hohe Allergenkon-
zentration im Körper in direktem Anschluss an die Zu-
führung des Allergens mit einer erhöhten Gefahr einer
unter Umständen lebensgefährlichen Überreaktion zu
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vermeiden, werden die Allergene an eine Depotträger-
substanz gekoppelt. Hierdurch wird eine verzögerte, und
damit eine sichere Freisetzung des Allergens erreicht. 

Die weitere Modifikation der Allergen-Präparate führte
schließlich in den 80er Jahren zur Entwicklung von so
genannten Allergoiden. Diese chemisch modifizierten
Allergene sollen bei vergleichbarer Wirkung hinsichtlich
der angestrebten Toleranz durch das Immunsystem die
Gefahr einer möglichen akuten Überreaktion deutlich
verringern.

Immun-Adjuvanzien
Ein wichtiger Fortschritt in der Entwicklung von Allergen-
Präparaten war die Hinzufügung so genannter Adjuvan-
zien zu den Allergenextrakten. Dabei handelt es sich um
Substanzen, die bei gemeinsamer Injektion mit dem Al-
lergenextrakt die Immunantwort verstärken. Mit anderen
Worten diese Adjuvanzien unterstützen und verstärken
die Wirkung der Allergene. Dieser Effekt ist nicht auf be-
stimmte Allergene beschränkt, so dass er theoretisch eine
breite Anwendung in der SCIT finden kann. 

Indikationen (Heilanzeigen) und Kontraindikatio-
nen (Gegenanzeigen)
Nach einem Positionspapier der European Academy of
Allergology and Clinical Immunlogy und der aktuellen
Leitlinie der allergologischen Fachgesellschaften: „Die
spezifische Immuntherapie (Hyposensibilisierung) bei
IgE-vermittelten allergischen Erkrankungen“ ist ange-
zeigt, wenn: 

- die Bedeutung eines Allergens oder einer Allergen-
gruppe für die Auslösung der Beschwerden gesi-
chert wurde

- eine ausreichende Meidung des Allergens nicht 
möglich ist

- eine Immuntherapie für das Allergen bzw. die Al-
lergengruppe durch klinische Studien als sicher 
und effektiv belegt wurde (siehe Tabelle 3)

Von besonderer Bedeutung ist die Bereitschaft des Pa-
tienten, eine Immuntherapie auch durchzuhalten. Dies
ist neben Sicherheitsüberlegungen ein Grund dafür, dass
bei Kindern unter 5 Jahren eine Immuntherapie häufig
nicht vertretbar ist. Weitere Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Immuntherapie sind in Tabelle 4 aufgelistet. 

Tabelle 4    

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Immun-
therapie 

- Ausschluss nichtallergischer Ursachen der 
Beschwerden

- umfassende allergologische Diagnostik mit Ermitt-
lung aller mutmaßlich wichtigen Sensibilisierungen

- Nachweis der  krankmachenden Reaktion bei  
bestehenden Sensibilisierungen (Anamnese, Provo-
kationstestung)

- Auswahl weniger (bis zu drei) krankmachender und
zueinander passender Allergene (-gruppen)

- Vorhandensein eines geeigneten Extraktes (stan-
dardisierter, ausreichend hoher Gehalt an den 
wesentlichen Allergenen)

- ausreichende Bereitschaft (Compliance)  des Pati-
enten sich einer Immuntherapie zu unterziehen

Tabelle 5   
Gegenanzeigen(Kontraindikationen) für die
Durchführung der  spezifischen Immuntherapie
gemäß aktueller S2-Leitlinie der allergologischen
Fachgesellschaften: „Die spezifische Immunthe-
rapie (Hyposensibilisierung) bei IgE-vermittelten
allergischen Erkrankungen) *

- unzureichend behandeltes Asthma und/oder nicht 
medikamentös behebbare (irreversible) Atemwegs-
obstruktion, d.h. FEV1 trotz adäquater  medika-
mentöser Therapie unter 70% des individuellen  
Sollwertes

- schwerwiegende Herz- und Gefäßerkrankung 
(außer bei  Insektengiftallergie) 

- Behandlung mit Beta-Blockern (lokal, systemisch)** 

- schwere Autoimmunerkrankungen ( z. B.  Goodpa-
sture-Syndrom, systemischer Lupus erythematodes,

schwere Rheuma-Formen ), Immunschwächen

- bösartige Neubildungen, z.B. Krebs, mit aktuellem 
Krankheitswert 

- unzureichende  Mitwirkung (Compliance) des Patienten 

*  In begründeten Einzelfällen ist auch bei  Vorliegen 
der genannten Kontraindikationen eine spezifische
Immuntherapie möglich.

** In Deutschland wird derzeit auch eine Therapie mit
einem ACE-Hemmer als Kontraindikation einer SCIT
mit Insektengift genannt. 
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Die in Tabelle 5 aufgelisteten Gründe, die gegen eine Im-
muntherapie sprechen, müssen unbedingt beachtet wer-
den. Vor jeder Injektion muss der behandelnde Arzt den
Patienten bezüglich einer (evtl. neuen) Einstellung seiner
Medikamente befragen. Während der Hyposensibilisie-
rung dürfen keine Beta-Blocker eingenommen werden,
weil sie insbesondere bei einer evtl. Notfallbehandlung
mit Adrenalin oder Beta-Sympathomimetika Komplika-
tionen auslösen können. Die früher häufig vorgenom-
mene Altersbeschränkung auf Patienten unter 50 Jahren
kann heute nicht mehr aufrechterhalten werden. Das
chronologische Alter spielt bei einer Hyposensibilisie-
rung weniger eine Rolle als das biologische Alter und
allgemein-internistische Risikofaktoren des Patienten
für eine SCIT. 

Immuntherapie bei Asthma bronchiale
Bei einem Patienten mit einem Asthma bronchiale sollte
vor Durchführung der SCIT eine spirometrische Lungen-
funktionsmessung mit Bestimmung des „forcierten expi-
ratorischen Volumens in der ersten Sekunde“, der so
genannten Einsekundenkapazität (FEV 1), oder zumindest
eine „Peak-Flow-Messung“ erfolgen. Der expiratorische
Spitzenfluss (PEF = peak expiratory flow) beschreibt das
maximale Volumen, das der Patient nach maximaler Ein-
atmung ausatmen kann.  Bei einer FEV 1 von unter 70 %
oder einem PEF-Wert von unter 80 % des jeweiligen in-
dividuellen Sollwertes sollte die SCIT-Injektion zunächst
nicht durchgeführt werden, sondern die Funktion der
Lunge erst medikamentös optimiert werden. 

Durchführung der Immuntherapie
Die Immuntherapie wird als subkutane, orale oder sub-
linguale (sublingua, lat. = unter der Zunge liegend) The-
rapie in den deutschsprachigen Ländern eingesetzt; die
subkutane Immuntherapie stellt die derzeit wichtigste
Therapieform dar. Die Immuntherapie darf nur von
einem allergologisch erfahrenen Arzt durchgeführt wer-
den, der bei dem Eintreten von evtl. unerwünschten Be-
gleitreaktionen (systemische allergische Reaktionen)
auch die richtige Notfallbehandlung einleiten kann. 

Eine Injektion ist zwingend eine ärztliche Maßnahme; 
sie darf nicht an andere Personen delegiert werden. Sie
muss kontrolliert streng subkutan circa eine Handbreit
über dem Ellenbogen bevorzugt an der Streckseite der
Oberarme vorgenommen werden.

Zur Vermeidung einer eventuellen  intramuskulären In-
jektion darf nicht zu tief und zu steil injiziert werden.
Es kann daher hilfreich sein, die Haut in einer Falte ab-
zuheben. Das Hautareal, in das die Injektion vorgenom-
men wird, sollte vorher desinfiziert werden und frei von
Krankheitsanzeichen sein. 

Für sämtliche auf dem Markt befindlichen Allergenex-
trakte liegen Dosierungsrichtlinien der Herstellerfirmen
vor. Nach allen Therapie-Schemata steht am Anfang zu-
nächst eine Phase, in der dem Patienten der jeweilige
Allergenextrakt in ansteigender Dosierung verabreicht
wird. An diese Phase schließt sich die Erhaltungsthera-
pie an. Die subkutane Immuntherapie wird in der Regel
ca. 3 Jahre durchgeführt. Zeigt sich nach dem ersten
bzw. zweiten Jahr nicht der erwartete Therapieerfolg, ist
die Behandlung insbesondere bezüglich der medizini-
schen Richtigkeit der ausgewählten Allergene erneut zu
überprüfen. Im Einzelfall kann auch länger als 3 Jahre
therapiert werden; dies wird vor allem bei Milben- und
Insektengiftallergien empfohlen. 

Präsaisonale Kurzzeit-Immuntherapie
Dieses Therapieschema wird häufig angewandt bei sai-
sonaler allergischer Rhinitis. Grundsätzlich können un-
terschieden werden: Die präsaisonale Kurzzeit-SCIT mit
Allergoiden und die präsaisonale SCIT nach einer schnel-
len Steigerung der Dosierung mit Depotallergenen. Um
einen länger andauernden therapeutischen Effekt auch
nach Beendigung der Therapie zu erzielen, werden 3 bis
5 präsaisonale Therapiezyklen in aufeinander folgenden
Jahren durchgeführt. 

Die präsaisonale kurzzeitige Immuntherapie hat den
wichtigen Vorteil der kurzen Therapiedauer (Bereitschaft
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zur Mitwirkung durch den Patienten!) und der Möglich-
keit des relativ späten Beginns der Therapie vor der je-
weiligen Allergen-Saison. Ein Nachteil kann jedoch eine
zu geringe Wirksamkeit bei stark sensibilisierten Patien-
ten sein. 

Cluster und Rush-Immuntherapien*
* cluster (englisch = Anhäufung, Ballung),  rush (eng-
lisch = Andrang, Eile)

Das Ziel beider Therapieformen ist die Phase der Dosie-
rungssteigerung abzukürzen und hierdurch möglichst bald
die maximale Erhaltungsdosis zu erreichen, was wiederum
die Wirksamkeit der Immuntherapie ausmacht (s.o.). 

Bei der Cluster-SCIT erfolgt eine Gabe von ca. 3 Aller-
gen-Zuführungen pro Behandlungstag (bei mindestens
3-4 Tagen Abstand zwischen den einzelnen Behand-
lungstagen), wobei zwischen den einzelnen Injektionen
mindestens ein Abstand von 30 Minuten liegen sollte.
Dadurch ist es möglich, bereits am 2. bis 4. Behand-
lungstag die maximale Erhaltungsdosis zu verabreichen.
In einer Beobachtungsstudie mit 64 Milben-, Gräser-
oder Frühblüher-Allergikern konnte gezeigt werden,
dass dieses beschleunigte Vorgehen keine Erhöhung der
Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen gegenüber
dem konventionellen Therapieschema zur Folge hat. Die
Wirksamkeit der Form dieser Behandlung konnte schon
nach einer kurzen Therapiedauer im nasalen Provokati-
onstest gezeigt werden.

Bei der Rush-SCIT erhält der Patient mehrere Allergen-
injektionen täglich, und zwar in ansteigender Dosierung.
Dieses Therapieschema findet vor allem Anwendung in
der (stationären) SCIT von Insektengift-Allergikern. Bei
dieser Art der Allergie ist das primäre Ziel, nach der
Diagnose möglichst schnell die Toleranzschwelle dieses
Allergens zu erreichen, um den Patienten vor einer even-
tuellen erneuten anaphylaktischen Reaktion zu schützen. 

Bei der Ultra-Rush-SCIT handelt es sich um ein Thera-
pieschema, bei dem die Phase der Dosissteigerung auf 2
Tage komprimiert wird; daran schließt sich eine Erhal-
tungsphase wie bei der konventionellen SCIT von 3 Jah-
ren an. Interessanter Weise führt dieses Verfahren im
Vergleich zu den konventionellen oder zu dem Rush-
Therapieschemata nicht zu einer höheren Rate an Un-
verträglichkeitsreaktionen.

Wirksamkeit der spezifischen Immuntherapie
Die therapeutische Wirksamkeit der spezifischen Im-
muntherapie mit subkutanen Injektionen von Allerge-
nen oder Allergoiden wurde inzwischen durch zahlreiche
klinische Studien nachgewiesen. 

Die spezifische Immuntherapie gilt heute als Standard-
therapie zur Behandlung IgE-vermittelter saisonaler
(Frühblüher, Gräser/Roggen, bestimmte Schimmelpilze,
Beifuß-Ambrosia, Beifuß) und ganzjähriger (Hausstaub-
milben, Tierhaare) Inhalationsallergene sowie für Bie-
nen- und Wespengiftallergien.
Die Immuntherapie verbessert ein allergisches Asthma
bronchiale, vermindert die bronchiale Überempfindlich-
keitsreaktion (Hyperreagibilität) und verbessert die Le

bensqualität der Allergiker spürbar. Ebenfalls bewiesen ist
der Langzeiterfolg der subkutanen Immuntherapie sowie
die deutlich geringere Rate von Neusensibilisierungen bei
allergischen Kindern unter dieser Therapie.

Von besonderer Bedeutung für den Nachweis des Erfolgs
der Therapie sind die Daten aus einer umfangreichen eu-
ropäischen Studie (PAT-Studie), die einen deutlichen
Rückgang der Ausbildung eines dauerhaften Asthma
bronchiale durch einen „Etagenwechsel“, nämlich von
der Nase in die Bronchien/Lunge, belegen konnte. Die
Immuntherapie ist demnach die derzeit einzige be-
kannte Therapieform, die das Asthmarisiko bei Patien-
ten mit allergischer Rhinitis nachhaltig senkt. 

Mukosale Immuntherapien
Bei den mukosalen Immuntherapien wird  der Allergen-
extrakt über die Schleimhaut in den Körper eingebracht.

Die Toleranz gegenüber einem Allergen kann auch über
den nasalen, oralen und sublingualen Weg erreicht wer-
den, wobei zum jetzigen Zeitpunkt von den genannten 
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Häufiges Duo: Asthma
und Rhinosinusitis

Bei Patienten mit chronischer Rhinosinusitis (CRS)
ist die Häufigkeit einer Asthma-Erkrankung deut-
lich erhöht. Wie eine große internationale Studie
mit mehr als 52.000 Erwachsenen im Alter zwi-
schen 18 und 75 Jahren ergeben hat, ist die
Asthma-Prävalenz bei Patienten mit CRS nahezu
um das Vierfache erhöht. Und bei Studienteilneh-
mern, die außer einer CRS auch noch eine allergi-
sche Rhinitis hatten, war die Asthma-Prävalenz
sogar zwölffach erhöht. Der Zusammenhang zwi-
schen Asthma und CRS ist den aktuellen Studien-
daten zufolge unabhängig von Alter, Geschlecht
und Raucherstatus. 

Quelle: Ärzte Zeitung, 16.01.2012
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drei Verabreichungsformen – im Vergleich mit der sub-
kutanen Immuntherapie – die sublinguale Einbringung
des Allergens die verträglichste und effektivste Behand-
lungsform zu sein scheint. Das Allergen wird bei der sub-
lingualen Immuntherapie (SLIT) täglich – möglichst zum
gleichen Zeitpunkt – vom Patienten selbst eingenom-
men. Lediglich die erste Verabreichung erfolgt unter
ärztlicher Kontrolle in der Praxis.

Über schwerwiegende Komplikationen wird vereinzelt be-
richtet. Relativ häufig allerdings kommt es zu lokalen Re-
aktionen wie Schwellung und Juckreiz unter der Zunge.

Der Effekt dieser Therapie auf das Immunsystem ist noch
nicht abschließend untersucht. Es konnte allerdings mit
radioaktiv-markierten Allergenen gezeigt werden, dass
diese bei der sublingualen Gabe in der Mundschleimhaut
mehrere Stunden nachweisbar blieben. 

Die Frage der Wirksamkeit, welche für die subkutane SIT
eindeutig beantwortet werden konnte, ist für die sub-
linguale SIT noch nicht abschließend zu beantworten.
Allerdings ergab die Auswertung der Ergebnisse von 31
kontrollierten Studien mit insgesamt knapp 1000 Aller-
gikern, dass diese Therapie bei Erwachsenen mit saison-
aler allergischer Rhinitis wirksam ist und dass sie die
Symptome der Erkrankung sowie den Medikamenten-
verbrauch der behandelten Allergiker spürbar herabset-
zen konnte. 

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen allerdings noch keine be-
lastbaren (validen) Daten für diese Therapieform vor be-
züglich einer möglichen Vermeidung des
„Etagenwechsels“ sowie hinsichtlich der Beeinflussung
eventueller weiterer Kosensibilisierungen. Auch die Da-
tenlage über die Dauer der Wirksamkeit nach dem Ende

der Therapie und über die Behandlung von Kindern ist
derzeit noch nicht ausreichend untersucht, um sich ein
verlässliches Urteil bilden zu können. 

Zusammenfassung
Bei der Behandlung der allergischen Rhinitis ist die spe-
zifische Immuntherapie neben der Vermeidung des Kon-
takts mit den Allergenen und der Behandlung mit
Medikamenten die dritte wichtige Säule in einem abge-
stimmten Therapiekonzept. 
Für die subkutane Immuntherapie (SCIT) liegen ausrei-
chende Nachweise bezüglich ihrer Wirksamkeit, der Dauer
des Therapieerfolges, der Vermeidung von Asthma bron-
chiale („Etagenwechsel“), der Verringerung der Ausbil-
dung von zusätzlichen Kosensibilisierungen und
hinsichtlich ihrer Verträglichkeit vor. Die WHO hat daher
bereits im Jahr 1997 die SCIT als Therapie der Wahl bei
der Behandlung der allergischen Rhinitis eingestuft. 

Auch die sublinguale Therapie (SLIT) ist von steigender
Bedeutung für die Behandlung der allergischen Rhini-
tis. Allerdings sind Fragen bezüglich einer möglichen
Vermeidung der Entstehung eines Asthma bronchiale
durch „Etagenwechsel“, künftiger neuer Sensibilisierun-
gen und der Langzeiteffekt noch nicht abschließend zu
beantworten. Die Durchfüh-
rung weiterer Studien zu die-
ser Therapieform ist daher
zwingend geboten. 

Prof. Dr. med. Ludger Klimek,
Wiesbaden
Facharzt für HNO-Heilkunde,
Allergologie, Umweltmedizin,
Naturheilverfahren
Allergie-Zentrum Wiesbaden
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2. Auflage der Nationalen VersorgungsLeitlinie Asthma erschienen
Die PatientenLeitlinie, als ein Bestandteil der ärztlichen Nationalen Versor-
gungsLeitlinie Asthma, ist im Kirchheim Verlag für Euro 9,90 erhältlich. Siehe
auch www.kirchheim-buchshop.de/leitlinien.html.

Was die PatientenLeitlinie bietet
Die PatientenLeitlinie richtet sich an Menschen jeden Alters mit Asthma. Aus-
serdem richtet sie sich an Angehörige, einschließlich Eltern von Kindern, die
an Asthma erkrankt sind.

Der Ratgeber
- bietet Ihnen medizinisches Wissen auf dem neuesten Stand,
- erklärt die Erkrankung,
- informiert über Untersuchungen, Behandlungen und Rehabilitation,
- gibt Hinweise zum Umgang mit der Erkrankung im Alltag,
- schlägt Fragen für das Arzt-Patient-Gespräch vor,
- unterstützt Betroffene und Angehörige bei ihren Entscheidungen.
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Juckende Nase, eventuell kombiniert mit trockenem Hu-
sten - da könnte es sich auch jetzt schon um eine Pol-

lenallergie handeln. Hasel- und Erlenpollenflug haben
in diesem Jahr sehr früh begonnen, etwa in Nordwest-
und in Südwestdeutschland. "Es gibt jedes Jahr Varia-
tionen beim Start des Pollenflugs, aber in diesem Jahr sind
die Grenzen deutlich überschritten worden", sagte Pro-
fessor Karl-Christian Bergmann zur "Ärzte Zeitung".

Um zu erkennen, welcher Patient mit Schnupfensymp-
tomen derzeit bereits einen Heuschnupfen hat, hat der
Leiter der interdisziplinären allergologisch-pneumologi-
schen Ambulanz vom Allergie-Centrum-Charité Berlin
einen einfachen Tipp parat: "Fragen Sie den Patienten
als erstes nach Juckreiz. Denn Allergien haben immer
etwas mit Juckreiz zu tun, egal ob an der Haut, in der
Nase oder in den Augen." 

Hauttest bei Juckreiz
Beantwortet der Patient die Frage mit "ja", sollte ein
Hauttest gemacht werden. So lässt sich feststellen, ob
der Patient positiv auf Hasel- oder Erlenpollen reagiert. 
In diesem Falle liegt vermutlich eine Pollenallergie vor,
so Bergmann, und dann sollte es dem Patienten mit
einem Antihistaminikum innerhalb von 15 bis 20 Minu-
ten spürbar besser gehen. Bei einem Virusinfekt funk-
tioniert das nicht.

Und noch etwas hält der Experte für wichtig: "Wann
immer ein Heuschnupfen-Patient einen trockenen Hu-
sten in der Pollensaison entwickelt, ist eine bronchiale
Hyperreaktivität eingetreten, dann ist der Beginn des
Asthmas da. Das ist bei etwa jedem dritten Erwachsenen
mit Pollenallergie der Fall."

Quelle: Ärzte Zeitung 18.01.2012 
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Nasenjucken deutet auf Heuschnupfen
Hasel- und Erlenpollenflug hat bereits begonnen

Grenzenlos mobil!

XPO2

Die Edelklasse, 
leicht und kompakt.

Solo®
2

Der Alleskönner 
für unterwegs.

Sauerstoffzylinder

Der Leise, leicht und mit  
praktischer Tragetasche.

Invacare GmbH · Tel. : 07562-700 0 · www.invacare.de

Anzeige
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Klinik für Prävention, Rehabilitation/AHB

Fachklinik für Erkrankungen
> der Atemwege
> des Herzens und des Kreislaufs
> der Bewegungsorgane

An den Salzwiesen 1
24217 Ostseebad Schönberg
Telefon (0 43 44) 37 - 0
Internet www.Ostseeklinik.com

Nach einem langen Winter mit Kälte, Schnee und kur-
zen Tagen weckt insbesondere der Frühling mit seiner
Blütenpracht und den ersten wärmenden Sonnenstrah-
len die Lust auf Reisen.

Doch ist dieses Erlebnis für chronisch Atemwegskranke
mit Asthma oder COPD noch möglich? Ist Reisen dann
nicht eher eine zusätzliche Belastung? Selbstverständ-
lich können und sollen Patienten auch mit einer chroni-
schen Atemwegserkrankung Urlaub machen. Sie sollten

nicht auf die so wichtigen erholsamen Stunden, die Le-
bensfreude und neue Energie, die eine Reise mit sich
bringt, verzichten.

Die Festlegung des Urlaubsortes und die Planung der
Reise benötigen allerdings ausführliche Überlegungen
und eine gute Organisation. Das individuelle körperliche
Leistungsvermögen und der Schweregrad der Erkran-
kung spielen eine entscheidende Rolle, welche Reisen
möglich sind.

Mit dieser neuen Broschüre möchten wir Ihnen einer-
seits helfen herauszufinden, welche Reise für Sie per-
sönlich geeignet ist, und andererseits Ihre Planungen
und die Organisation der Reise unterstützen.

Sie finden daher eine Reihe von Checklisten, die Ihnen
klare Hilfen anbieten. Praktische Tipps, Hinweise und
Kontaktadressen sollen Wegweiser sein. Je besser Sie die
Reise planen, Eventualitäten durchdenken, um so unbe-
schwerter können Sie den Urlaub antreten. Eine opti-
male Vorbereitung gibt Ihnen Sicherheit.

Wir wünschen Ihnen viele schöne Erlebnisse, deren Er-
innerung Sie auch im Alltag begleiten wird. Nehmen Sie
sich bei allen Schritten der Planung, der Vorbereitung
und bei der Reise selbst ausreichend Zeit. 

Die Broschüre kann ab sofort bestellt werden über die Ge-
schäftsstelle der Patientenliga Atemwegserkrankungen
e.V., Berliner Straße 84, 55276 Dienheim, Telefon 06133 –
3543, Telefax 06133 – 924557, 
pla@patientenliga-atemwegserkrankungen.de

Dr. rer. pol. Helmut Berck
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Frühlingserwachen weckt Reiselust
Neue Broschüre: Reisen mit Asthma und COPD

Wieder einmal tief Luft holen ...

Machen Sie Ihre Rehabilitationsmaßnahme doch
einfach dort, wo andere Ihren Urlaub verbringen.
Inmitten der einzigartigen Salzwiesenlandschaft
an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste ist
das milde Reizklima ein guter Therapiebegleiter
ganz ohne Risiken und Nebenwirkungen.

... Wir freuen uns auf Sie!

Anzeige
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Erfreulicherweise haben
sich in den letzten 2 Jah-
ren nach dem Vorbild der
Schweiz - wo aufgrund
privater Initiativen landes-

weit in größeren Städten Nachfülltanks, meist in Apo-
theken in Bahnhofsnähe installiert wurden - auch in
Deutschland und Österreich immer mehr Betreiber von
Flüssigsauerstoff-Tankstellen gefunden. In Deutschland
wurde diese Entwicklung maßgeblich auf Initiativen von
Selbsthilfeorganisationen in Zusammenarbeit mit Sau-
erstofffirmen, Apotheken und Kliniken vorangetrieben.

Da es bisher noch kein einheitliches Register für die Er-
fassung und Aktualisierung der Daten in Deutschland gab,
hat Stephan Hochstrate von der Patientenorganisation
Lungenemphysem-COPD Deutschland auf ihrer Home-
page unter www.lungenemphysem-copd.de eine ent-
sprechende Datenbank erstellt, in welcher alle bekannten
Sauerstofftankstellen aufgelistet sind. Unter dem Link
Sauerstofftankstellen können sich interessierte Besucher
der Homepage über die genauen Örtlichkeiten, Öff-
nungszeiten, telefonische Ansprechpartner und die zur
Verfügung gestellten Betankungssysteme informieren.

Hochstrate, selbst erkrankt, leitet die Selbsthilfegruppe
in Ravensburg, eine der derzeit 53 regional aktiven
Gruppen der Patientenorganisation Lungenemphysem-
COPD Deutschland.

"Während der regelmäßigen Treffen unserer Selbsthilfe-
gruppe habe ich oft miterleben müssen, welchen enor-
men Einschränkungen viele Sauerstoffpatienten
unterliegen, da sie - je nach Gerätetyp und Sauerstoff-
flussrate - nur für sehr begrenzte Zeit außer Haus gehen
können" sagt Hochstrate. Ein nicht unbeträchtlicher Teil
der Planung von Aktivitäten und somit der Lebensfüh-
rung dieser Patientengruppe dreht sich immer wieder
um eine Frage: „Habe ich genügend Sauerstoff, kann ich
die geplante außerhäusliche Aktivität aufgrund der zu
geringen Sauerstoffbevorratung des Mobilgeräts über-
haupt wahrnehmen?". Hochstrate fügt noch hinzu: „Der
weitere Ausbau des derzeit bestehenden Netzes ist nicht
nur wünschenswert, sondern unserer Meinung nach
dringend notwendig, nur dann wird man Sauerstoffpa-
tienten zukünftig in Deutschland flächendeckend die
Möglichkeit anbieten können, ihre mobilen Sauerstoff-
geräte auch ausserhalb der eigenen Wohnung nachzu-
füllen. Dazu bedarf es noch vieler Anstrengungen, es

müssen neue Standorte und Betreiber sowie Sponsoren
gefunden werden. Auch wenn die bisherigen Anbieter
aufgrund der vielfältigen System-Varianten nur be-
grenzte Versorgungsmöglichkeiten haben, kann sich die
bisherige Bilanz mit 25 Flüssigsauerstoff-Tankstellen in
Deutschland dennoch sehen lassen“ so Hochstrate.

Jens Lingemann, Gründer und Verantwortlicher der Pa-
tientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutsch-
land und Vorsitzender des COPD – Deutschland e.V. fügt
hinzu:“ Ziel der Langzeit-Sauerstofftherapie ist natür-
lich in erster Linie die Versorgung aller Organe mit aus-
reichend Sauerstoff. Die Lunge ist bei Patienten mit
einer verordneten Sauerstoff-Langzeittherapie nicht
oder nur noch sehr eingeschränkt in der Lage dazu. Dar-
über hinaus ist aber auch der Aspekt des Zugewinns an
Mobilität ein sehr wichtiger Faktor dieser Therapieform.
Wer seine Mobilität verbessert, gewinnt an Lebensqua-
lität und erfährt somit automatisch mehr Lebensfreude.
All dieses führt zu einer Verbesserung der Teilhabe am
sozialen Leben der Erkrankten, aber auch der begleiten-
den Angehörigen. Das Leben endet nicht mit der Diag-
nose COPD-Lungenemphysem, und auch nicht mit der
Verordnung einer Langzeit- Sauerstofftherapie es be-
ginnt neu - nur auf eine andere Art und Weise als bisher.“

Stephan Hochstrate, Leiter SHG Ravensburg der Lun-
genemphysem-COPD Deutschland und Jens Lingemann,
Vorsitzender des COPD-Deutschland e.V., Hattingen
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Register für Sauerstofftankstellen
in Deutschland, Österreich und Schweiz
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LEBEN MIT LUNGENHOCHDRUCK

Mein Name ist Ulrike Günnel. Kurz nach der Geburt mei-
nes 2. Kindes, Willy, erkrankte ich an idiopathischer pul-
monal arterieller Hypertonie, zu Deutsch: Lungen-
hochdruck. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich – ich war
damals 36 Jahre alt - von Lungenhochdruck, wie wohl
die meisten Menschen, noch nichts gehört. Beim Lun-
genhochdruck sind die Blutgefäße in der Lunge verengt,
dadurch ist der Blutdruck in der Lunge viel zu hoch. Das
rechte Herz muss gegen diesen hohen Druck ankämpfen
und schafft es nicht, genügend Blut für eine normale Lei-
stungsfähigkeit in den Körper zu pumpen. Es ist eine
chronische Erkrankung, die bis jetzt nicht heilbar ist.

Angefangen hat es eigentlich ganz unspektakulär. Ich
kam einfach schnell außer Atem, konnte alles nur lang-
sam machen, war müde und es ging alles irgendwie
schwer. Zuerst habe ich es auf die Erholungsphase nach
der Geburt geschoben, aber es wurde nicht besser. Und
dann wurde ich das erste Mal ohnmächtig, nachdem ich
eine Treppe schnell hochgelaufen war. Ich machte mir
eigentlich noch keine ernstlichen Sorgen, ging jedoch
zum Hausarzt, der mich zum Neurologen schickte. Von
diesem erhielt ich die Diagnose: einmaliger epileptischer
Anfall. Nachdem die Luftnot nicht besser wurde, ging
ich zum Lungenfacharzt. Dort erhielt ich die Diagnose:
belastungsabhängiges Asthma. Einen Monat später
wurde ich wieder ohnmächtig, wieder nach der Bela-
stung durch das Treppen steigen. Dann kam ich ins Kran-
kenhaus und es wurde relativ schnell die richtige
Diagnose Lungenhochdruck gestellt. Ich hatte keine Ah-
nung, was dies für mich und meine Familie bedeutet.

Im Internet lasen wir von einer Lebenserwartung von 2
Jahren im unbehandelten Zustand. Zum Glück gibt es
seit dem Jahr 2001 Medikamente für diese Erkrankung.
Trotzdem verschlechterte sich mein Zustand zusehends,
so dass ich ein halbes Jahr später auf der Intensivstation

landete. Dieses Mal war ich jedoch in einem Spezialzen-
trum für Pulmonale Hypertonie an der Uniklinik Gießen,
und nun bekam ich alles an Medikamenten und Thera-
pien, was nur möglich war. Und so langsam wurde ich
wieder aufgepäppelt. Zunächst sah alles nach einer
möglichst schnellen Lungentransplantation aus. Die Me-
dikamente haben jedoch sehr gut angeschlagen, so dass
ich mich stabilisiert habe und diese letzte Option Lun-
gentransplantation noch warten kann. 

In unserem Alltag war nichts mehr wie vorher. Ich war
ein sehr sportlicher Mensch, bin Marathon gelaufen,
Snowboard und Ski gefahren, gerne gewandert. Nun
konnte ich nur noch mit einem elektrischen Rollstuhl in
die Stadt fahren. Ich durfte mich überhaupt nicht bela-
sten, nichts tragen, nichts heben, mich nicht bücken -
und das mit einer 2-jährigen Tochter und einem Neu-
geborenen. Zum Glück habe ich meinen Mann an mei-
ner Seite und unsere Familien, die uns sehr helfen.

In den letzten 7 Jahren wurde meine Therapie intensi-
viert und ich konnte zweimal zur Reha in die Klinik Kö-
nigstuhl in Heidelberg, wo eine speziell an den
Lungenhochdruck angepasste Reha durchgeführt wird.
Die Medikation, die Rehas, eine gute familiäre Unter-
stützung, Unterstützung durch den Selbsthilfeverein
pulmonale hypertonie e.v. , eine besonders schonende
Ernährung und eine gute Portion Optimismus haben zu
meiner derzeit stabilen Situation geführt, in der ich wie-
der zu Fuß durch die Stadt gehen, einiges auch wieder
selber erledigen kann. Ich nehme mir die Ruhe, die ich
brauche, um weiter mit meinem Mann und meinen zwei
Kindern leben zu können.

Ulrike Günnel, Füssen
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Fortschritte in der Diagnostik
und in der Therapie der pulmo-
nalen Hypertonie

Die pulmonale Hypertonie (Lungenhochdruckerkran-
kung) tritt sowohl als eigenständiges Krankheitsbild als
auch in Assoziation mit unterschiedlichen anderen Er-
krankungen auf, z. B. mit Erkrankungen aus dem rheu-
matischen Formenkreis, aber auch bei Herz- und
Lungenerkrankungen. Als eigenständiges Krankheitsbild
ist die so genannte idiopathische pulmonal-arterielle
Hypertonie eine seltene Erkrankung, deren Häufigkeit
auf 30-50 Fälle pro 1 Millionen Einwohner geschätzt
wird. Die Erkrankung kann jede Altersgruppe betreffen,
eine gewisse Häufung zeigt sich bei den Frauen im 3.
und im 4. Lebensjahrzehnt. 

Wie macht sich die pulmonale Hypertonie be-
merkbar?
Spezifische Symptome fehlen meist, zumindest zu Be-
ginn der Erkrankung. Hier stehen die verminderte Be-
lastbarkeit, Kurzatmigkeit bei leichter Anstrengung und
auch eine allgemeine Mattigkeit im Vordergrund. Erst
im weiteren Verlauf kommen spezifischere Symptome
wie Kollapszustände bis hin zu kurzen Bewusstlosigkei-
ten bei Anstrengung (Synkopen), Schmerzen in der
Brust, vergleichbar einer Angina pectoris, und Ausbil-
dung von Knöchel- und Unterschenkelödemen hinzu. 
Da die meisten dieser Symptome auch von anderen, we-
sentlich häufigeren Erkrankungen ausgelöst werden
können (z. B. Bluthochdruck im Körperkreislauf oder
Herzmuskelschwäche), wird die pulmonale Hypertonie
meist erst im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert.
Auch die erkrankten Patienten warten durchschnittlich
1-2 Jahre, bevor sie erstmals wegen dieser Beschwerden
– meist Atemnot bei Anstrengung - einen Arzt aufsu-
chen. Da sich die langfristigen Erfolgsaussichten der Be-
handlung mit dem Fortschreiten der Erkrankung

verschlechtern, ist es ein wichtiges Ziel, die Aufmerk-
samkeit für diese Erkrankung sowohl bei Patienten als
auch bei Ärzten zu steigern. 

Wie wird die Diagnose gestellt?
Wenn der Arzt den Verdacht auf eine Lungenhochdruck-
erkrankung hat, so ist insbesondere die Durchführung
einer Ultraschalluntersuchung des Herzens geeignet, die-
sen Verdacht weiter zu untermauern. Mit der Ultra-
schalluntersuchung des Herzens lässt sich feststellen, ob
die rechtsseitigen Herzhöhlen vergrößert sind und ob ein
erhöhter Druck im Lungenkreislauf herrscht. Gleichzei-
tig erlaubt diese Untersuchung eine Beurteilung der
linksseitigen Herzhöhlen und den Ausschluss einer Er-
krankung der Klappen bzw. des Herzmuskels. Die Genau-
igkeit der Ultraschalluntersuchung des Herzens
(Echokardiographie) ist jedoch keinesfalls ausreichend,
um die Diagnose der Lungenhochdruckerkrankung zu
stellen. Findet sich in der Echokardiographie keine an-
dere Ursache für die Beschwerden des Patienten und er-
geben sich Hinweise auf einen Lungenhochdruck, so ist
die Durchführung einer Rechtsherzkatheteruntersuchung
unerlässlich, um die Diagnose zu sichern. Wenn also die
klinische Symptomatik und die Ultraschalluntersuchung
des Herzens dafür sprechen und andere Erkrankungen
der linken Herzkammern, der Herzklappen oder der
Lunge nicht vorliegen, so ist die Durchführung einer
Rechtsherzkatheteruntersuchung die einzige Möglich-
keit, um die Lungenhochdruckerkrankung nachzuweisen
und im positiven Fall gleichzeitig die Reversibilität dieser
Erkrankung zu testen, d.h. zu untersuchen ob sich der
Druck im Lungenkreislauf relevant durch ein Medikament
senken lässt. Deshalb sollte die Rechtsherzkatheterun-
tersuchung bei der Fragestellung Lungenhochdruck
immer in einem erfahrenen Zentrum durchgeführt wer-
den, in dem nicht nur eine Messung der Drucke, sondern
auch die Messung des Herzzeitvolumens und eine Vaso-
reagibilitätstestung (d.h. Testung ob sich der Druck und
der Gefäßwiderstand im Lungenkreislauf relevant senken
lässt) durchgeführt werden kann. 
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Wie wird der Lungenhochdruck behandelt?

Wenn die Lungenhochdruckerkrankung in einer Rechts-
herzkatheteruntersuchung gesichert wurde, sind zu-
nächst allgemeine Therapiemaßnahmen zu beachten. So
sollten übermäßige körperliche Belastungen gemieden
werden. In der Regel wird eine blutgerinnungshem-
mende Behandlung mit  Marcumar empfohlen, eine
Sauerstofflangzeitbehandlung ist bei verminderten Sau-
erstoffpartialdrucken in Ruhe indiziert und bei Ödem-
bildung ist die Gabe von ausscheidungsfördernden
Medikamenten (Diuretika) erforderlich. 
Eine spezielle Therapiemaßnahme ist die Behandlung mit
Calciumantagonisten (z.B. Amlodipin oder Nifedipin
oder Diltiazem), die aber nur bei sehr gutem Ansprechen
im o.g. Reversibiltätstest während der Rechtherzkathe-
teruntersuchung erfolgversprechend ist. Dies betrifft nur
einen sehr kleinen Anteil der Patienten, nämlich  ca. 5 %
der Patienten mit der isolierten Form des Lungenhoch-
drucks, die dann aber eine ausgezeichnete Langzeitpro-
gnose und Lebensqualität aufweisen.

Die weit überwiegende Mehrzahl der Patienten mit einer
Lungenhochdruckerkrankung wird mit Medikamenten
behandelt, die speziell eine Erweiterung der Lungenge-
fäße herbeiführen und einem Fortschreiten der Erkran-
kung entgegenwirken. Hierbei ist zu erwähnen, dass ein
Zellwachstum in der Gefäßwand zu diesem Fortschreiten
der Erkrankung beiträgt, sodass die Medikamente idea-
lerweise nicht nur zu einer Erweiterung der Gefäße, son-
dern auch zu einem Rückgang dieses Wachstums
beitragen sollten. Hierfür existieren derzeit 3 etablierte
Behandlungswege, für die Medikamente verfügbar sind. 

Die Auswahl des Medikaments für die Erstbehandlung
sollte durch einen Arzt erfolgen, der über große Erfah-
rung auf dem Gebiet der Lungenhochdruckerkrankung
verfügt und der im Einzelfall unter Berücksichtigung des
individuellen Patienten, seiner Begleiterkrankungen und
Begleitmedikamente, die optimale Therapie auswählt. Eine
Zusammenstellung der für die Behandlung der Lungen-

hochdruckerkrankung gezielt einsetzbaren Medikamente
zeigt die folgende Tabelle.
Neueste Untersuchungen haben ergeben, dass der Ein-
satz dieser Medikamente, ggf. auch in Kombination, zu
einer Verbesserung der Belastbarkeit der Patienten, der

Lebensqualität und auch der Überlebenszeit führt. Den-
noch ist eine Heilung oder ein vollständiges Aufhalten
des Fortschreitens dieser Erkrankung nicht möglich.
Dementsprechend werden auch weiterhin neue und bes-
sere Medikamente für diese Erkrankung entwickelt.

Erfolgversprechende Ansätze bestehen dabei in der ge-
zielten Aktivierung der bekannten gefäßerweiternden
und wachstumshemmenden zellulären Mechanismen.
Für die weitere Verbesserung der Behandlung der Lun-
genhochdruckerkrankung ist es daher sinnvoll und not-
wendig, Patienten in entsprechende Therapiestudien
einzuschließen. Nur durch die in der Vergangenheit
große Bereitschaft der Patienten mit Lungenhochdruck
auch an klinischen Studien teilzunehmen, konnten die
Erfolge der letzten Jahre erzielt werden. 

Wie erfolgt die Nachbetreuung der Patienten? 

In Deutschland für die gezielte Behandlung der Lun-
genhochdruckerkrankung (pulmonal-arterielle Hyper-
tonie, PAH) zugelassene Medikamente:

Wirkklasse:         Substanzname:    Handelsname:
Endothelinrezept-
orantagonisten Bosentan Tracleer

Ambrisentan Volibris

Phosphodisterase
-5-Hemmer Sildenafil Revatio

Tadlafil Adcirca

Prostanoide Iloprost (inhalativ) Ventavis
Treprostinil Remodulin
(subcutan)
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Die Behandlung der Lungenhochdruckerkrankung ist
eine Dauertherapie und bedarf einer engmaschigen
Überwachung, einerseits um den Therapieerfolg zu kon-
trollieren und ggf. die Behandlung zu optimieren, ande-
rerseits aber auch um mögliche Nebenwirkungen der
Medikamente frühzeitig zu erkennen. In den Pulmonale-
Hypertonie-Zentren (PH-Zentren) werden die Patienten
daher regelmäßig in 3-4- (bei stabilem Verlauf auch 6-)
monatlichen Intervallen untersucht, und der Krank-
heitsverlauf anhand der klinischen Symptome, der Lei-
stungsfähigkeit im 6-Minuten-Gehtest und auch der
Ultraschalluntersuchung des Herzens sowie bestimmter
Laborwerte (Brain Natriuretic  Peptide (BNP) u.a.) doku-
mentiert. Bei Fortschreiten der Erkrankung wird eine
Kombination der verfügbaren Medikamente eingesetzt,
ggf. kann der Patient in Therapiestudien eingeschlossen
werden. Wichtig sind darüber hinaus auch die psycho-
soziale Betreuung und bei stabilem Krankheitsverlauf
die Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen, die
ein individuell angepasstes Trainingsprogramm unter
ärztlicher Kontrolle beinhalten, und so ebenfalls zur Le-
bensqualität und Belastbarkeit des Patienten beitragen.
Patienten sollten ein solches Trainingsprogramm nicht
auf eigene Faust durchführen, da eine Überbelastung
auch negative Konsequenzen haben kann. 

Für einige Patienten, deren Erkrankung sich unter The-
rapie weiter verschlechtert, kann die Lungentransplan-
tation (in Einzelfällen auch eine Herz-Lungentranspla-
ntation) ein geeignetes Therapieverfahren darstellen.
Auch hier ist die enge Kooperation mit einem Lungen-
transplantations-Zentrum idealerweise kombiniert mit
einem PH-Zentrum anzuraten.

Was wurde erreicht und welche Perspektiven be-
stehen?
Für die Patienten mit pulmonal-arterieller Hypertonie
(PAH) stehen heute zahlreiche Therapieoptionen zur Ver-
fügung, die unzweifelhaft zu einer Verbesserung ihrer
Belastbarkeit, ihrer Lebensqualität und zu einer Verlän-
gerung ihrer Überlebenszeit führen. Aufgrund der Kom-
plexität und  der Seltenheit der Erkrankung sollten
Patienten mit dieser Diagnose an erfahrenen PH-Zen-
tren betreut werden. 

Durch eine frühere Diagnosestellung könnten die The-
rapiererfolge noch verbessert werden. Hierzu ist es er-
forderlich, die Aufmerksamkeit sowohl auf Seiten der
Patienten als auch der Ärzte für die frühen Symptome 
einer Lungenhochdruckerkrankung zu steigern. 
Neben den bereits verfügbaren Medikamenten werden
derzeit neue Behandlungsansätze, insbesondere hin

sichtlich einer Wachstumshemmung der Zellen in der 
Lungengefäßwand erprobt. Hier könnten schon bald
neue und wirksame Therapien verfügbar sein. Bezüglich
der Kombination verschiedener Medikamente sind eben-
falls klinische Studien auf dem Weg, welche die Frage
beantworten werden, ob eine Kombinationsbehandlung
von Beginn an bessere Ergebnisse liefert. 

Für die vielen Patienten, bei denen eine Lungenhoch-
druckerkrankung infolge einer Erkrankung des Herzens
oder der Lunge vorliegt, sind die Wirksamkeit und die
Sicherheit der gezielten PH-Medikamente noch nicht
hinreichend gezeigt, sodass auch hier weitere Studien
erforderlich sind, um diesen Patienten eine wirksame
Therapie anbieten zu können. 

Professor Dr. med. Jürgen Behr, Bochum
Direktor der Medizinischen
Klinik III - Klinik für Pneu-
mologie, Allergologie,
Schlaf- und Beatmungs-
medizin
Berufsgenossenschaftli-
ches Universitätsklinikum
Bergmannsheil GmbH
Ruhr-Universität Bochum
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Anstieg des Blutdrucks in den Lungenarterien
Die meisten Menschen kennen ihren eigenen Blutdruck
und wissen, dass er unter 140/90 mmHg liegen sollte.
Etwa 20 Millionen Deutsche haben einen zu hohen Blut-
druck und dadurch ein erhöhtes Risiko für Herzkreis-
lauferkrankungen. Während dieser systemische Blut-

druck im großen Körperkreislauf notwendig ist, damit das
Blut die Organe durchströmen und mit Sauerstoff und
Nährstoffen versorgen kann, liegt der Blutdruck im klei-
nen Lungenkreislauf mit einem Mitteldruck um norma-
lerweise 14 mmHg deutlich niedriger.

Im Lungenkreislauf fließt Blut vom Herzen durch die
Lungenschlagadern (Lungenarterien, Pulmonalarterien)
in die Lunge und nimmt dort Sauerstoff auf. Beim Lun-
genhochdruck (Pulmonale Hypertonie, PH) steigt der

Blutdruck in den Lungenarterien auf mehr als 25 mm
Hg in Ruhe an. Lungenhochdruck ist ein Sammelbegriff
der fünf unterschiedliche Gruppen umfasst: die pulmo-
nal arterielle Hypertonie (PAH, Guppe 1) im engeren
Sinne, für die es speziell zugelassene Therapien gibt und
die von den anderen Formen der PH abzugrenzen ist, die

infolge von Erkrankungen des linken Herzens (Gruppe
2), Lungenerkrankungen (Gruppe 3), vorausgegangener
Lungenembolie (Gruppe 4) und verschiedenen anderen
Ursachen (Gruppe 5) auftreten können. Bei den vier
letztgenannten (Gruppe 2 bis 5) ist immer die Behand-
lung der Ursache, also z. B. die Behandlung einer Herz-
schwäche bei Gruppe 2, notwendig. 

Dieser Artikel behandelt im Folgenden speziell die PAH
der Gruppe 1. Von einer PAH spricht der Arzt, wenn eine

Patienten-Service-Programm

Lungenhochdruck-Patienten haben oftmals mit vielen Unsicherheiten und Ängsten zu kämpfen: Was bringt die Zukunft? Be-
komme ich die richtige Therapie? Warum muss ich die Medikamente dauerhaft nehmen?

Für den Betroffenen ist das Gefühl, bestens versorgt und betreut zu sein, entscheidend. Durch neutrale und verständliche Infor-
mationen trägt der aus mehreren Komponenten bestehende Actelion-Patienten-Service dazu bei:

• www.lungenhochdruck-infocenter.de
o Informationen zum Krankheitsbild, zur Diagnostik und Therapie des Lungenhochdrucks
o Links zu Selbsthilfegruppen und sonstigen Anlaufstellen
o Möglichkeit eigene Fragen

- telefonisch über die Hotline: 0800 8536360 oder
- per E-Mail: info@lungenhochdruck-infocenter.de an einen 

Lungenhochdruck-Experten zu stellen
• Newsletter für Patienten

o informiert über Alltagsfragen zum Leben mit PAH
o motiviert regelmäßig und produktneutral
o informiert zu Selbsthilfegruppen und PAH-bezogene Websites im Internet
o Anmeldung unter www.actelion.de 

(http://actelion.de/documents/de/Anmeldung_Actelion-Patienten-Service.pdf)
o Informationsmaterialien

- Patientenbroschüren
- Arzt/Pflegekraft-Patienten-Gesprächsunterlagen

Lungenhochdruck - was geschieht, wer ist gefährdet?

Anzeige
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Druckerhöhung in den Lungengefäßen vorliegt und
wenn gleichzeitig andere Erkrankungen als Ursache für
den Lungenhochdruck ausgeschlossen werden können.

Folgen der pulmonal arteriellen Hypertonie (PAH)
Bei der pulmonal arteriellen Hypertonie kommt es durch
Verengungen und Umbauprozesse der Lungenarterien
zu einem Druckanstieg in den Lungengefäßen. Gegen
diesen erhöhten Druck muss das rechte Herz anpumpen,
um durch die verengten Gefäße überhaupt noch genü-
gend Blut transportieren zu können. Um diese Mehrar-
beit leisten zu können, nimmt die Muskelmasse der
rechten Herzhälfte zu. Jedoch ist ab einem bestimmten
Druckwert das Herz nicht mehr in der Lage, diese Mehr-
anforderung zu kompensieren; es entwickelt sich eine
Schwäche des rechten Herzens.
Wenn das Blut aufgrund dieser Überlastung des Herzens
nicht mehr ausreichend in den Lungenkreislauf weiter-
geleitet werden kann, staut es sich im Körper zurück, es
kommt zu Wassereinlagerungen. Außerdem kann durch
die Umbauprozesse in den Lungengefäßen der Sauer-
stoff nur noch erschwert in das Blut gelangen; Organe
werden nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt.

Erhöhtes Risiko für PAH
Da die Erkrankung erblich auftreten kann, ist bei den
engen Verwandten besondere Aufmerksamkeit notwen-
dig. Lungenhochdruck tritt aber auch häufig bei Patien-
ten mit anderen Erkrankungen auf, wie
Bindegewebserkrankungen (z. B. Sklerodermie = krank-
hafte Hautverhärtung), angeborenen Herzfehlern, Le-
bererkrankungen, HIV-Infektion oder nach der
Einnahme bestimmter Medikamente wie Appetitzüglern.
Bei Sklerodermie kommt es in ca. 10 % der Fälle zu einer
PAH, bei HIV in 0,5 % der Fälle. Aufgrund des relativ
hohen Risikos für Sklerodermie-Patienten, an einer PAH
zu erkranken, wird von den Experten eine jährliche Herz-
ultraschall-Untersuchung gefordert. In allen anderen
Fällen ist sorgfältig nach Symptomen zu fahnden und 

bei Verdacht auf eine PAH die entsprechende Diagno-
stik einzuleiten. 

Aber auch Patienten mit Herz- und Lungenerkrankun-
gen können im Einzelfall eine pulmonal arterielle Hy-
pertonie als zusätzliche Erkrankung haben. Die
Früherkennung der PAH ist vor allem deshalb so wich-
tig, weil die Erkrankung rasch fortschreitet und dieser
Verlauf durch einen möglichst frühen Therapiebeginn
verbessert werden kann.

Fazit
Zusammenfassend sollte bei unklarer Luftnot oder bei Ri-
sikopatienten (mit familiärer Vorbelastung, Sklerodermie,
HIV-Infektion, angeborenen Herzfehlern) immer auch an
das Vorliegen eines Lungenhochdrucks gedacht werden. Die
wichtigste Screening-Untersuchung ist die Herzultra-
schalluntersuchung.
Die letztendliche Sicherheit, ob eine P(A)H vorliegt oder
nicht, kann nur eine Rechtsherzkatheteruntersuchung
geben.

Priv.-Doz. Dr. med. Dirk
Skowasch, Bonn
Medizinische Klinik und
Poliklinik II
Universitätsklinikum Bonn

Gefäßverengung

obere Hohlvene

(vom oberen Körper)

rechte Lungenarterie

(zur rechten Lunge)

rechte Lungenvenen

(von der rechten Lunge)

rechter Vorhof

rechte Herzklappe

(Trikuspidalklappe)

untere Hohlvene

(vom unteren Körper) pulmonale Klappe

rechte Herzkammer

linke Herzkammer

linker Vorhof

Aorta

(zum Körper)

Aortenklappe

linke Lungenarterie

(zur linken Lunge)

linke Herzklappe 

(Mitralklappe)

linke Lungenvenen

(von der linken Lunge)

Der Weg des Blutes durch das Herz
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pulmonale hypertonie e. v.
Gemeinnütziger Selbsthilfeverein

Die pulmonale Hypertonie (PH) ist eine seltene, tücki-
sche Krankheit, bei der die Lunge und das Herz betrof-
fen sind. Die Blutgefäße der Lunge sind stark verengt,
wodurch der Blutdruck in den Lungengefäßen zwischen
rechter und linker Herzkammer ansteigt. Dies führt zu
einer Durchblutungsstörung der Lunge, zu einer ver-
schlechterten Sauerstoffaufnahme und zu einer zuneh-
menden Überlastung der rechten Herzkammer bis hin
zum Herzversagen.
Menschen mit dieser Krankheit sind chronisch kurzat-
mig und körperlich wenig belastbar. Beschwerden sind
Luftnot bei Belastung, vorzeitige Erschöpfung/Ermü-
dung bei Belastung, Brustenge oder -schmerzen bei Be-
lastung, Kollaps, Beinödeme, blaue Lippen.

Während noch bis vor wenigen Jahren eine Transplan-
tation der Lunge oder von Herz und Lunge als nahezu
einzige Therapieoption betrachtet wurde, lässt sich
heute durch einige andere, wirkungsvolle Therapieop-
tionen die Lebensqualität von PH-Patienten verbessern.
Eine Heilung der Krankheit ist allerdings bis heute nicht
möglich. Die Ursachen von Lungenhochdruck sind nur
unzureichend bekannt. Er kann erblich auftreten und
mehrere Generationen einer Familie betreffen. Frauen
sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Der
Krankheitsbeginn ist in jedem Lebensalter möglich, am
häufigsten jedoch zwischen dem 20. und dem 40. Le-
bensjahr.

Der pulmonale hypertonie e. v. (ph e.v.) hat einen Infor-
mationsdienst zum Krankheitsbild Lungenhochdruck für
Betroffene, Angehörige und Interessierte eingerichtet.
Er gibt Informationen über Symptome und Möglichkei-
ten der Diagnostik und Therapie weiter und vermittelt
Kontakte zu spezialisierten Ärzten und Kliniken. Der Ver-
ein gibt Rat und Hilfe bei Fragen zur sozialen Versor-
gung, Schule, Ausbildung und Beruf. 
Am 31. März 2001 wurde durch den Selbsthilfeverein

pulmonale hypertonie e.v. die René Baumgart-Stiftung
gegründet. Die René Baumgart-Stiftung ist eine rechts-
fähige Stiftung des bürgerlichen Rechts, der vom Fi-
nanzamt Ettlingen die Gemeinnützigkeit zuerkannt
wurde. Durch die Förderung der klinischen Forschung im
Krankheitsbild pulmonale Hypertonie möchte die Stif-
tung dazu beitragen, die Ursachen von Lungenhoch-
druck zu ergründen und neue Kenntnisse über die
Krankheit zu erlangen. Die intensive Forschung soll eine
frühzeitige Diagnose und die Entwicklung neuer Thera-
pieoptionen ermöglichen, die PH-Patienten nicht nur
eine Stabilisierung oder Linderung ihrer Beschwerden
versprechen, sondern eine vollständige Heilung. 

Die Fortschritte der letzten Jahre dürfen nicht darüber
hinweg täuschen, dass Lungenhochdruck bis heute eine
lebensbedrohliche Krankheit ist, die chronisch fort-
schreitet. Trotz der Medikation kommt es bei den Pa-
tienten immer wieder zu Verschlechterungen des
Gesundheitszustandes, die auch für spezialisierte Medi-
ziner noch Fragen aufwerfen. 
Der pulmonale hypertonie e. v.  veranstaltet bundes-
weite Patiententreffen mit Angehörigen. Der Öffent-
lichkeitsarbeit kommt eine zentrale Bedeutung zu. Der
Verein ist bundesweit tätig und pflegt internationale
Kontakte zu PH-Organisationen im Ausland.

Landesverbände bestehen in fast allen Bundesländern
oder sind entsprechend koordiniert. Mehrfach jährlich
finden regionale Patiententreffen statt.

Weitere Informationen:

pulmonale hypertonie e. v.
Wormser Str. 20
76287 Rheinstetten
Tel: 0721-3528381
Fax: 0721-3528880
E-Mail: info@phev.de
www.phev.de

Rene Baumgart-Stiftung
Wormser Str. 20
76287 Rheinstetten
Tel: 0721 – 3528476
Fax: 0721- 3528880
E-Mail: info@rene-baumgart-stiftung.de
www.rene-baumgart-stiftung.de
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Nicht-invasive Beatmung
- BiPAP bei COPD und Lungenemphysem
Was ist notwendig, was ist medizinisch sinnvoll?
Unter diesem Titel haben der COPD - Deutschland e.V. und die  Patientenorganisa-
tion Lungenemphysem-COPD Deutschland jetzt ihren 10. Patientenratgeber aus der
Reihe "Patienten schreiben für Patienten" herausgegeben.

Die nicht-invasive
Beatmungstherapie
ist seit langem eine
etablierte Behand-
lung bei COPD und
Lungenemphysem
in fortgeschritte-
nem Stadium. Sie

wird zusätzlich zur Sauerstoff-Langzeittherapie auf-
grund einer akuten oder chronischen Erschöpfung der
Atem- und Atemhilfsmuskulatur eingesetzt.
Die Einleitung der NIV erfordert Zeit und Geduld. Sie er-
folgt stationär in einem Beatmungszentrum und kann
dort auf einer spezialisierten Normalstation, einem
Schlaflabor oder einer Überwachungseinheit während
eines mehrtägigen Aufenthaltes durchgeführt werden.
Die Einleitung wird von einem Arzt oder einem ge-
schulten Therapeuten vorgenommen.

Die Einstellungen des Beatmungsgerätes müssen an die
Bedürfnisse des Patienten angepasst werden. Auch Mas-
ken müssen zum Teil angepasst werden. Im Verlauf der
Ersteinstellung muss die Effektivität der Beatmung mit-
tels Bestimmung des PaCO2 (arterieller Kohlendioxid-
partialdruck) unter Spontanatmung, ergänzt um
nächtliche Messungen, erfolgen.

Nicht nur der Patient, auch der betreuende Familienange-
hörige, Partner, Pfleger etc. werden in alle notwendigen
Anwenderinformationen eingewiesen bzw. geschult. Auch
die Einweisung erfolgt im Beatmungszentrum. Optimal ist
ein Beatmungszentrum in räumlicher Nähe, damit hier

eine entsprechende Begleitung der NIV im Sinne von Kon-
trollen, Optimierungen und ggfs. auch im Fall einer Ver-
schlechterung der persönlichen Situation sofortige Hilfen
realisiert werden können.

Was konkret bedeutet eine nicht-invasive Beatmung?
Wann wird sie angewendet?
Welche Effekte kann sie erzielen?
Was ist bei einer BiPAP-Beatmung notwendig und was
ist medizinisch sinnvoll?
Was ist bei der Handhabung zu beachten?
Welche Fehlerquellen und Grenzen müssen berücksich-
tig werden?

Diesen und weiteren Fragen geht unsere neue Broschüre,
die mit wissenschaftlicher Beratung von Herrn Professor
Dr. Kurt Rasche, Direktor der Klinik für Pneumologie, Al-
lergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin, HELIOS Kli-
nikum Wuppertal erstellt wurde, nach.

Sie können den Patientenratgeber ab sofort online auf
der Homepage der Patientenorganisation Lungenem-
physem-COPD Deutschland oder beim Verein COPD-
Deutschland e.V. bestellen, wahlweise auch per Fax
unter 02324-687682.

Jens Lingemann

COPD-Deutschland e.V. [www.copd-deutschland.de]
Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD
Deutschland [www.lungenemphysem-copd.de]
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Aus Sicht der Lungenheilkunde kann für die E-Zigarette
keine gesundheitliche Unbedenklichkeit ausgesprochen
werden – im Gegenteil: Neueste Studienergebnisse zei-
gen, dass der Konsum von E-Zigaretten schädliche Aus-
wirkungen auf die Atemwege hat.
In einer kontrollierten Studie, die gerade online in der
angesehenen wissenschaftlichen Zeitschrift CHEST ver-
öffentlicht wurde, haben 30 Raucher über 5 Minuten
aus einer E-Zigarette inhaliert. Dabei stellte sich heraus,
dass es dadurch im Gegensatz zu der Kontrollgruppe zu
einer sofortigen nachweisbaren Zunahme einer Atem-
wegseinengung kam. Außerdem zeigte sich ein Abfall
der ausgeatmeten Konzentration von Stickoxid (FeNO),
einem Marker für die Entzündung der Bronchien.

Damit wird erstmals der bereits vermutete schädliche
Effekt von E-Zigaretten auf die Atmungsorgane nach-
gewiesen, wofür die Autoren in erster Linie Propylen-
glykol, aber auch andere Substanzen in den
eingeatmeten Dämpfen verantwortlich machen.

Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beat-
mungsmedizin (DGP) weist darauf hin, dass bereits frühere
Studien Hinweise erbracht hatten, dass Propylenglykol die
Atemwege reizt. Die DGP warnt deshalb nachdrücklich vor
dem Konsum von E-Zigaretten, zumal Studien zum Lang-
zeiteffekt bei wiederholtem Gebrauch der E-Zigarette
noch ausstehen und auch mögliche Beeinträchtigungen
bei der Fortpflanzungsfähigkeit sowie Schäden bei einem
Embryo im Mutterleib von Propylenglykol noch nicht hin-
reichend untersucht wurden.

Unabhängig von den gesundheitlichen Folgen hält die
Fachgesellschaft auch den anzunehmenden Nachah-
mungseffekt für Kinder und Jugendliche für bedenklich.
Ausführliche Informationen zu Themen der Lungenheil-
kunde finden Interessierte und Betroffene
unter www.lungenaerzte-im-netz.de.

Quelle: www.lungenaerzte-im-netz.de

Hintergrundinformation
Eine elektronische Zigarette, auch elektrische Zigarette,
E-Zigarette oder rauchlose Zigarette genannt, ist ein
Produkt, bei dem eine verdampfte Flüssigkeit (Liquid) in-
haliert wird. Der inhalierte Dampf ist in Konsistenz und
sensorischem Empfinden dem Tabakrauch ähnlich, im
Gegensatz zum Rauchen findet jedoch keine Verbren-
nung statt. Das Liquid wird verdampft und nicht ver-
brannt. (Quelle: wikipedia.de)

Propylenglykol ist eine kosmetische Form des Mineral-
öls, die man aber auch in automatischer Brems- und Hy-
draulikflüssigkeit sowie in industriellen Frostschutz-
mitteln findet. In Haut- und Haarpflegeprodukten wirkt
Propylenglykol als Feuchthaltemittel, d.h. der Feuchtig-
keitsgehalt von Haut oder kosmetischen Produkten
bleibt aufrechterhalten, weil Propylenglykol das Ent-
weichen von Feuchtigkeit oder Wasser verhindert. Werk-
stoff-Sicherheitsdatenblätter warnen die Benutzer vor
Hautkontakt mit Propylenglykol, da es die Haut stark
reizt und zu Leberanomalien und Nierenschäden führen
kann. (Quelle: www.biotonus.de)
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Lungenärzte warnen vor dem Konsum von E-Zigaretten

Rauchen schadet Frauen besonders
Rauchen schädigt Herz und Gefäße. Von dieser allseits be-
kannten Wirkung des Tabakkonsums ist anscheinend das
weibliche Geschlecht besonders bedroht: Rauchen begün-
stigt die Entwicklung von Koronarerkrankungen bei Frauen
nämlich stärker als bei Männern.

Zu diesem Ergebnis gelangt jedenfalls ein amerikanisch-australi-
sches Forscherteam in der bislang umfangreichsten Analyse zur
Frage geschlechtsspezifischer Schädigungen durch Rauchen.

In die eigentliche Auswertung gingen die Daten von 2,4 Mil-
lionen Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern mit mehr als
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Dass dauerhafter Tabakkonsum eine Vielzahl von ne-
gativen Folgen haben kann, ist inzwischen hinreichend
bekannt. Erkrankungen an Lunge und dem Herz-Kreis-
lauf System gehören insbesondere zu den Folgen, dar-
über hinaus begünstigt das Rauchen die Entstehung
von Lungenkrebs.

Eine aktuelle Befragung anlässlich des deutschen Lun-
gentages am 17. September 2011 hat gezeigt:
89 % der Befragten ist bewusst, dass Rauchen zu den
Risikofaktoren von Lungen- und Atemwegserkrankun-
gen zählt. Jedoch nur 6 % der Befragten kannten die
Erkrankung COPD (www.forschung-fuer-unsere-ge-
sundheit.de, FORSA-Umfrage).
Aufklärung und Information über die Erkrankung
COPD und/oder Lungenemphysem ist ebenso notwen-
dig wie den Zusammenhang zwischen diesen Erkran-
kungen und dem Tabakkonsum zu erkennen.

Mehr Aufmerksamkeit muss zudem der Passivraucher
bekommen, der als Mitraucher ebenso den Schadstof-
fen ausgesetzt ist und daher ebenfalls an COPD er-
kranken kann. Es ist wichtig, dass Passivraucher das
Risiko kennen und wir möchten sie ermuntern, ent-
sprechend zu agieren.

Mit unserem neuen Patientenratgeber möchten wir Sie
vor allem umfassend über die Gefahren und Folgen des
Rauchens informieren. Wir zeigen Ihnen Daten und Fak-
ten auf. Darüber hinaus finden Sie eine Übersicht über
die vielfältigen Möglichkeiten, rauchfrei zu werden.

Insbesondere möchten wir Sie in Ihrer Entscheidung be-
stärken und unterstützen, damit Sie Ihren individuellen
persönlichen Weg in eine rauchfreie Zukunft finden.

Motivation, Erfolgszuversicht und Selbstvertrauen sind
die drei stärksten Komponenten auf dem Weg zur
Rauchfreiheit.

Die Broschüre wurde mit wissenschaftlicher Unterstüt-
zung von Herrn Dr. Justus de Zeeuw, Chefarzt Med.
Klinik I des Wuppertaler Lungenzentrums am Petrus-
Krankenhaus erstellt.

Sie können den Patientenratgeber ab sofort online auf
der Homepage der Patientenorganisation Lungenem-
physem-COPD Deutschland oder beim Verein COPD-
Deutschland e.V. bestellen, wahlweise auch per Fax
unter 02324-687682.

Jens Lingemann

COPD-Deutschland e.V. [www.copd-deutschland.de]
Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD
Deutschland [www.lungenemphysem-copd.de] 
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44.000 Schädigungen an Herz und Gefäßen ein.
Auf Basis der Daten stellten die Wissenschaftler fest: Bei Rau-
cherinnen war das relative Risiko, eine koronare Herzerkran-
kung zu entwickeln, um 25 Prozent höher als bei Männern.
Auf die Frage nach den Ursachen für diesen geschlechtsspezi-
fischen Unterschied im koronaren Risiko haben die Wissen-
schaftler bisher keine eindeutige Antwort. Ob dabei
biologische Besonderheiten oder Unterschiede im Rauchver-
halten von Bedeutung sind, ist unklar.
Ungeachtet dessen empfehlen sie dringend, bei Anti-Raucher-
Kampagnen insbesondere die weiblichen Raucher ins Visier zu
nehmen. Schließlich wachse in vielen Ländern der Anteil ge-
rade der jungen Frauen, die zur Zigarette greifen.

Quelle: The Lancet 2011, online 11. August 2011

Rauchen: Hauptursache für COPD und Lungenemphysem
- erfolgreiche Wege rauchfrei zu werden - 
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Lungensport – Training mit 
System statt „nur“ Üben
Die schwindende körperliche Belastbarkeit von Patien-
ten mit Chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung
(COPD) ist nicht nur ein zentraler Grund für den Verlust
von Lebensqualität und steigendem Leidensdruck, son-
dern auch eine Ursache für das Fortschreiten der COPD-
Erkrankung. Besonders die niedrige Schwelle zur
Atemnot stellt für Patienten eine wachsende Hemm-
schwelle dar, sich körperlichen Belastungen auszuset-
zen. Die zunehmende Belastungsangst führt den
COPD-Patienten in einen Teufelskreis: Er bewegt sich
weniger, verliert so seine Fitness und verringert seine
Muskelmasse. Nicht selten führt diese Spirale in die so-
ziale Isolation mit einem ansteigenden Risiko für psy-
chosoziale Folgeerkrankungen.  
Eine fortschreitende Verringerung der Ausdauerlei-
stungsfähigkeit ist eine der zentralen funktionellen Ein-
schränkungen, von der COPD-Patienten betroffen sind.
Ursachen hierfür sind die gestörte Belüftung (Ventila-
tion) und die zunehmende Schädigung der Lunge. Mit
Fortschreiten der Erkrankung wird dann auch das Herz-
Kreislaufsystem in Mitleidenschaft gezogen. Der Patient
merkt dies vor allem daran, dass er zunächst bei etwas
anstrengenden Belastungen schnell ermüdet. Gleichzei-
tig schwindet auch zunehmend die Muskelmasse und
damit auch die Kraft. Dies wirkt sich zunehmend  auf
die Fähigkeit aus, seinen Alltag aktiv zu bewältigen. 

Systematisches Training in der Rehabilitation
Obwohl der Stellenwert von Sport und Bewegung in der
Rehabilitation von Patienten mit Lungenerkrankungen
und auch die Anzahl der ambulanten Rehabilitations-
sportgruppen in den vergangen Jahren stetig zugenom-
men haben, wird in vielen Gruppen zwar Sport, jedoch
noch kein systematisches Training durchgeführt. 

Der Begriff Training beinhaltet mehr als nur regelmäs-
sige Bewegung. Ähnlich wie der Leistungssportler will
auch der Patient durch Training seine Körperfunktionen
verbessern, letztendlich jedoch mit dem Ziel, seine Ge-
sundheit zu verbessern. Während der Leistungssportler
zu einem bestimmten Zeitpunkt bei einem Wettkampf
seine Höchstleistung zeigen muss, sollten die Ziele für
den COPD-Patienten folgendermaßen definiert werden:

Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit
Steigerung der Muskelkraft 
Erhalt und Förderung koordinativer Fähigkeiten 
Erhöhung der Alltagsaktivität
Verbesserung der Lebensqualität.

Trainingsvoraussetzung: Planmäßigkeit durch
Testung der Leistungsfähigkeit
Eine Grundvoraussetzung für einen Trainingsprozess ist
seine Planmäßigkeit, d.h. die Übungsauswahl in den Trai-
ningsstunden ist keinesfalls willkürlich, sondern auf das
Erreichen der Ziele ausgerichtet. Zunächst sollte dazu
der aktuelle Leistungszustand des Patienten ermittelt
werden. Informationen zum individuellen Leistungsver-
mögen  gibt unter anderem schon eine Belastungsun-
tersuchung, wie sie im Vorfeld jeder pneumologischen
Rehabilitation durchgeführt wird. 
Solche Testverfahren können aber auch sehr unter-
schiedlich und deutlich weniger aufwändig  sein. Der
Gold-Standard sind regelmäßige Spiroergometrien, in
denen die maximale Sauerstoffaufnahme und die Be-
lastbarkeit erfasst werden. Eine einfachere Möglichkeit
ist der 6-Minuten-Gehtest, der mit deutlich weniger ap-
parativem Aufwand durchgeführt wird, oder auch Kraft-
messungen. Diese Tests dienen einerseits als
Rückmeldung für Fortschritte bezüglich der Belastbar-
keit, gleichzeitig sind sie die Basis für die Gestaltung des
folgenden Trainings. Ein weiterer positiver Nebeneffekt
der Untersuchungen ist die Motivation der Patienten:
Jeder Test kann ein erreichtes Teilziel widerspiegeln. 

Training folgt einer Systematik
Die Trainingsinhalte, also die Auswahl der Belastungen
und Übungen, die durchgeführt werden, um ein be-
stimmtes Ziel zu erreichen, können in der  Rehabilita-
tion von Patienten mit Lungenerkrankungen sehr
vielfältig sein; sie sollten jedoch nicht willkürlich ge-
wählt werden. 

Im Ausdauertraining können die Inhalte Gehen, Walken,
Ergometerfahren, Treppensteigen oder lockeres Traben ge-
wählt werden. Zur Verbesserung der Kraftfähigkeiten
können Übungen mit freien Gewichten, Therabändern
oder das Training an Kraftgeräten genutzt werden. Im Ko-
ordinationstraining sind sicherlich das Üben von Aktivi-
täten des alltäglichen Lebens sowie vielfältige
Koordinationsübungen mit und ohne Gerät wichtig. Das
Beweglichkeitstraining sollte aus Mobilisations- und
Stretchingübungen sowie Drehdehnlagen bestehen. 

Die Wahl der Trainingsinhalte hängt dabei von unter-
schiedlichen Faktoren wie der Trainingszeit und der Trai-
ningshäufigkeit, den Räumlichkeiten und der
Geräteverfügbarkeit ab. So kann Training stationär, am-
bulant oder als Heimtrainingsprogramm stattfinden.
Gleichzeitig können auch die Aktivitäten im Alltag als
funktionelles Training genutzt werden. Gerade wenn ein
Training nur einmal pro Woche stattfindet, kann ein aktiv
gestalteter Tag eine Art Ausdauertraining darstellen. 
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Weitere Differenzierung der Trainingsinhalte
über die Wahl der Methoden
Die Trainingsmethoden legen das Vorgehen innerhalb
der Trainingsinhalte fest. Hier geht es z.B. um die Inten-
sität der Belastungen sowie die Anzahl der Wiederho-
lungen und um die Pausendauer. 

Methoden des Ausdauertrainings
Das Ausdauertraining stellt eine der zentralen Kompo-
nenten der  Rehabilitation von Patienten mit Lungener-
krankungen dar. Kennzeichen des Ausdauertrainings ist
die dynamische Aktivität von viel Muskelmasse in mode-
rater Intensität.  Vorab sollte durch eine Diagnose der in-
dividuellen Leistungsfähigkeit von Herz und Lunge des
Patienten die gewünschte Trainingsintensität ermittelt
werden. Der moderate Bereich eines Ausdauertrainings
sollte nicht überschritten werden. Intensiveres Training
kann zwar schnellere Anpassungen an höhere Belastun-
gen erzeugen, doch sind COPD-Patienten, auch aufgrund
der häufig auftretenden Nebenerkrankungen, nicht be-
sonders stark belastbar. 

Eine weiteres Argument gegen intensivere Trainingsbela-
stungen sind Erkenntnisse über den entzündlichen Cha-
rakter der Erkrankung. Zu hohe Belastungen können eine
Verstärkung der Entzündungsreaktion verursachen, wäh-
rend moderate Aktivitäten eher eine entzündungsmil-
dernde Wirkung haben. Weitere Studien zeigen, dass
moderates Ausdauertraining zu einer Verlängerung der
Gehstrecke, einer verbesserten allgemeinen Leistungsfä-
higkeit sowie zu einer Sensibilisierung  der Patienten der
Wahrnehmung hinsichtlich der Bedeutung ihrer Krank-
heitssymp-tome beitragen kann.

Das Ausdauertraining sollte mindestens zweimal pro Woche
stattfinden. Dabei kann es nach der Dauermethode oder in
Form eines Intervalltrainings ablaufen. Die Dauermethode
beschreibt eine gleichbleibende Belastung über einen Zeit-
raum von mindestens 10 Minuten, die je nach Intensität
auf bis zu 60 Minuten steigerbar ist. Patienten, die eine
gleichbleibende Belastungsdauer nicht gut tolerieren, kön-

nen auch in Intervallen trainieren. Hier werden Belastungen
von 1 bis 5 Minuten wiederholt von Pausen unterbrochen. 
Die Pausen können je nach Trainingsstatus in atemerleich-
ternden Positionen oder aber im Gehen als so genannte ak-
tive Pause gestaltet werden.

Die Überwachung des Ausdauertrainings kann mithilfe
eines Pulsoximeters erfolgen. Fällt die Sauerstoffsättigung
im Blut unter 90%, so ist die Belastung umgehend abzu-
brechen und der Patient sollte sich durch atemerleich-
ternde Positionen helfen. 

Da der ambulante Lungensport häufig nur einmal pro
Woche angeboten wird, kann auch ein aktiv gestalteter All-
tag als Trainingseinheit genutzt werden. Der Therapeut oder
Übungsleiter kann dem Patienten hier Strategien aufzei-
gen, wie der Alltag aktiver umgesetzt werden kann. Dazu
gehört zum Beispiel, dass man seinen Atemrhythmus an
das Treppensteigen anpasst. Auch die Verwendung von
Schrittzählern kann motivierend wirken, wenn man als
kleines Teilziel eine Erhöhung der am Tag zurückgelegten
Gehstrecke definiert. 

Methoden des Krafttrainings
Ein gezieltes Kräftigungstraining sorgt dafür, dass  Kraft
und Muskelmasse erhalten werden oder sogar zuneh-
men. Das Krafttraining kann als Heimtraining oder in
einer Rehabilitations-/Fitnesseinrichtung durchgeführt
werden. Je nach Möglichkeiten sollte eine Übung 8 bis
12-mal ausgeführt werden; diese Übungsserie wird
zwei- bis dreimal wiederholt. Die Übungen sollten lang-
sam und kontrolliert vorgenommen werden, eine aus-
führliche Einweisung vor dem Trainingsbeginn ist
unverzichtbar. Krafttraining wird von den Patienten oft-
mals gut toleriert, weil es mit weniger Atemantrieb ver-
bunden ist. 

Die Systematik des Trainings folgt Prinzipien
Eine wesentliche Voraussetzung für ein zielgerichtetes
und erfolgreiches Training ist, dass man sich an höhere
Belastungen gewöhnt. Dazu muss der Trainingsreiz
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(sprich: eine Belastung) eine gewisse Schwelle über-
schreiten und regelmäßig auftreten Die Definition dieser
Schwelle ist in der pulmonalen Rehabilitation von der in-
dividuellen Leistungsentwicklung der Patienten abhän-
gig. Wiederholung und Kontinuität sind dabei ein
entscheidender Aspekt und ein weiteres wichtiges Trai-
ningsprinzip. Nur ein langfristig angelegtes Training mit
regelmäßigen Belastungsreizen für das Herz-Kreislaufsy-
stem und die Muskulatur führt zu den individuell ange-
strebten Trainingszielen. 
Ein weiteres Trainingsprinzip ist der optimale Wechsel von
Belastung und Erholung. Während einer Trainingseinheit
werden zwar Reize auf den Körper gesetzt, die Anpassung
erfolgt jedoch in den Regenerationsphasen. Im  Krafttrai-
ning, besonders nach intensiveren Einheiten, können diese
durchaus im Bereich von 3 Tagen liegen.

Fazit für das Training mit Lungenpatienten 
In Studien, in denen systematisches Training untersucht
wurde, konnte eine Leistungssteigerung bei COPD-Pa-
tienten aller Schweregrade festgestellt werden. Oftmals
machen es jedoch die Rahmenbedingungen, besonders
die des ambulanten Rehabilitationssports, schwierig, das
Training zu systematisieren. Teilweise scheitert die Um-
setzung dabei an den räumlichen oder an den personel-
len Gegebenheiten oder an der Ausstattung mit den für

das Training erforderlichen Geräten. 

Trotz allem empfiehlt es sich, auch unter den gebote-
nen Rahmenbedingungen, seine Übungen nicht willkür-
lich und unsystematisch durchzuführen. In Abhängigkeit
von dem Schweregrad der Erkrankung, der Leistungsfä-
higkeit sowie von der Art und der Intensität eventueller
Begleiterkrankungen kann so das Training effektiver ge-
staltet und das Erreichen von Zielen oder Teilzielen ver-
bessert werden. 

Dr. rer. nat. Karsten Krüger
Biologe und Sportwissen-
schaftler
wissenschaftlicher Mitarbei-
ter/Lehrkraft an der Abteilung
für Sportmedizin, 
Universität Gießen

Die DVD´s zu den Symposien-Lunge 2008, 2009, 2011 und (2012 ab August) 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: 
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Ausgangssituation
Sport und körperliches Training sind mittlerweile feste
Bestandteile bei der Behandlung von Patienten mit
Asthma oder chronisch obstruktiver Lungenerkrankung
(COPD). In dem seit Jahren bestehenden Netz aus Lun-
gensportgruppen wird diese Begleittherapie auch von
vielen Patienten genutzt. Neben der kontinuierlichen
medikamentösen Therapie und der eventuell benötigten
Langzeit-Sauerstoffversorgung spielt auch die Atem-
therapie eine wesentliche Rolle bei Erkrankungen der
Atemwege und der Lunge. Vor allem in der Infektsitua-
tion liegen die Behandlungsschwerpunkte darin, das Se-
kret in den Atemwegen zu verflüssigen und in Richtung
Mund zu transportieren. Durch den Einsatz geeigneter
Hilfsmittel und wiederholte Schulungen soll der Patient
selbständig in der Lage sein, Sekret zu mobilisieren und
effektiv abzuhusten.

Die gesunde Lunge ist aufgrund ihres natürlichen Reini-
gungsmechanismus (Flimmerhärchen/Zilien) in der Lage,
das täglich in geringen Mengen produzierte Sekret pro-
blemlos zu eliminieren. Bei Infekten kommt es zu einer
gesteigerten Sekretproduktion. Es wird zu viel und zu
zähes Sekret produziert. Dieser zähe Schleim kann bei
akuten Infekten zu einer Lähmung und bei chronischen
Infekten schließlich zur Zerstörung der Flimmerhärchen
führen. Die Folge ist ein nicht mehr funktionierender
Reinigungsmechanismus. Es kommt zum Sekretverhalt
mit einer teilweisen bis kompletten Verlegung der Atem-
wege. Erhöhte Atemarbeit und Luftnot sind die Folgen.
Instabile Atemwege und ein verminderter Hustenstoß,
vor allem bei Patienten mit COPD, verhindern zusätzlich
eine effektive Ausscheidung des Sekrets. Neben der me-
dikamentösen Therapie mit bronchialerweiternden und
mit antientzündlichen Medikamenten ist die Physiothe-
rapie ein fester Bestandteil der aktuellen Therapieemp-
fehlung. Studien konnten nachweisen, dass bei
Patienten mit einem geschädigten Reinigungssystem die
Kombination von medikamentöser Therapie und Physio-
therapie einer alleinigen medikamentösen Therapie
überlegen ist. 

COPD und Begleiterkrankungen
Eine effektive Sekretmobilisation erfordert nicht nur ge-
wisse anatomische Voraussetzungen, zum Beispiel of-
fene stabile Atemwege, sondern auch körperliche
Fähigkeiten, um eine ausreichend tiefe Einatmung und
Ausatmung zu erhalten. Auch die Bereitschaft der Be-
troffenen, sich frühzeitig aktiv an der Behandlung zu

beteiligen, ist von großer Relevanz.
Im Verlauf einer COPD beeinflussen bestimmte Faktoren
die weitere Entwicklung der Krankheit, insbesondere bei
Patienten mit chronisch erhöhtem Kohlendioxyd im Blut
und einer schwachen Atemmuskulatur. Eine wesentliche
Rolle dabei spielt der Ernährungszustand. Viele der Be-
troffenen sind untergewichtig bzw. mangelernährt,
während andere deutlich übergewichtig sind und da-
durch auch an Mobilität verlieren. Die Muskelmasse ver-
mindert sich im Verlauf der chronischen Erkrankung mit
einer zunehmenden Abnahme von Kraft und Ausdauer
der Skelettmuskulatur. Das hat zur Folge, dass viele der
Patienten die Fähigkeit verlieren, ihren Alltag selbstän-
dig zu bewältigen, und sie immer mehr auf fremde Hilfe
angewiesen sind.
Ein Teil der Patienten leidet unter Osteoporose, was in
einigen Fällen mit Wirbelkörpereinbrüchen einhergehen
kann. Die zunehmende Buckelbildung der Wirbelsäule
könnte die Lungenfunktion dabei zusätzlich verschlech-
tern.
Schmerzen und Schlafstörungen bestimmen den Alltag.
Angst und Depressionen sind die Folgen. Die daraus re-
sultierende Antriebsarmut spiegelt sich auch in einer
fehlenden Bereitschaft wider, die Atemtherapie effektiv
durchzuführen. Während junge Patienten mit Asthma
oder Mukoviszidose ihre erlernten Techniken zur Se-
kretmobilisation, wie z.B. der Autogenen Drainage oder
den Umgang mit Hilfsmitteln, z.B. RC-Cornet®, PEP – Sy-
steme oder die Inhalation mit Düsenverneblern, zum
großen Teil selbständig und regelmäßig durchführen, er-
leben wir bei COPD–Patienten im fortgeschrittenem Sta-
dium selbst nach wiederholten Einzeltherapien,
Schulungen und Informationen über die Erkrankung
häufig wenig Bereitschaft zur Mitarbeit. 

Sekretmobilisation durch PEP-Systeme
Ein wichtiger körperlicher Mechanismus zur Verbesse-
rung der Sekretelimination ist unter anderem eine Er-
höhung des Luftvolumens hinter dem Sekret – „die Luft
muss hinter den Schleimpfropf“. Dies wird durch eine
langsame, tiefe Einatmung und die so genannte endin-
spiratorische Pause (Pause nach dem Einatmen) von ca.
3 Sekunden erreicht. Um das Sekret in Richtung Mund
zu befördern, wird ein hoher Ausatemfluss benötigt.
Durch diese Atemtechnik sollte sich das Sekret dann im
Idealfall in der 1. bis 7. Bronchusgeneration, d.h. in den
oberen Atemwegen, befinden, um effektiv abgehustet
zu werden. 
Auch die Abnahme der Viskosität (Zähigkeit) führt zur

Atemtherapie bei Sekretverhalt
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Verbesserung der Sekretmobilität. Am effektivsten wird
das durch endobronchiale Oszillationen (Vibrationen in
den Bronchien) im Bereich zwischen 3 bis 17 Hertz er-
reicht.
Durch so genannte oszillierende PEP – Systeme, wie z.B.
Flutter® oder Cornet®, wird die Lösung des Sekrets be-
günstigt. Die Herabsetzung der Viskoelastizität des Se-
krets bewirkt eine Erhöhung der Zilienschlagfrequenz
und führt dadurch zu einer Verbesserung des Selbstrei-
nigungssystems. Die verkrampfte Bronchialmuskulatur
entspannt sich, sodass eine Verbesserung von Lungen-
funktionsparametern bei Patienten mit COPD gezeigt
werden konnte.
Je nach Verlauf und Stadium einer COPD kommen ver-
schiedene Hilfsmittel zum Einsatz, die die Sekretmobili-
sation unterstützen sollen. Bei einer kräftigen, schnellen
Ausatmung ist der Druck im Brustkorb erhöht; die in-
stabilen Atemwege werden dadurch komprimiert, ver-
engt. Das Sekret kann nicht mobilisiert werden. 
Das Prinzip des PEP (positive expiratory pressure = po-
sitiver Druck bei der Ausatmung) beruht darauf, die
Atemwege während der Ausatmung zu stabilisieren -
das ist das Prinzip der Lippenbremse. Die oszillierenden
PEP – Systeme verflüssigen also das Sekret und verhin-
dern gleichzeitig ein Kollabieren der Atemwege.
Die Wahl des Geräts ist abhängig  von der Kraft der Aus-
atemmuskulatur. Bei Patienten mit Emphysem (Über-
blähung der Lunge) und/oder mit einem ausgeprägten
Buckel (Verkrümmung der Wirbelsäule) kommt es zur
Übertragungsstörung von Kraft in Druck, da die Atem-
muskulatur verkürzt oder verlängert ist. Durch die Über-
blähung kommt es zu einer schweren Verformung und
Fehlstellung des Zwerchfells. Die Rippen stehen in Ein-
atemstellung, viele Patienten entwickeln einen so ge-
nannten Fassthorax. Die Ausatmung wird erschwert mit
der Folge, dass z.B. der Flutter® bereits bei Infekten oder
im Fall der Infektexazerbation nicht mehr effektiv ge-
nutzt werden kann. Die Patienten sind nicht mehr in der
Lage, die Kugel zum Schwingen zu bringen; der Effekt
der Oszillation entfällt. Beim Cornet® entsteht dieses

Problem nicht. Es kann daher auch in fortgeschrittenen
Stadien eingesetzt werden und so die Häufigkeit von
Krankenhauseinweisungen und die Antibiotikagabe bei
COPD reduziert werden.

Statische PEP – Systeme
Neben den oszillierenden PEP – Systemen gibt es die so
genannten statischen PEP – Systeme. Die Ausatmung er-
folgt hier gegen variable Widerstände: durch den er-
höhten Druck in den Atemwegen wird ihrem Kollabieren
entgegen gewirkt. Es kommt zur Verbesserung der Um-
verteilung der Luft in der Lunge und zur Wiedereröff-
nung von verschlossenen Lungenbezirken. Das Sekret
wird aus den peripheren Atemwegen mobilisiert und
leichter abgehustet.
Um das meist sehr zähe Sekret aus den  kleinen, insta-
bilen Atemwegen zu mobilisieren, werden hohe Drucke
benötigt, die in diesem Fall mit dem PEP – Ventil aufge-
bracht werden können. Daher bewährt sich der Einsatz
solcher Systeme gerade in Phasen der Exazerbation (Ver-
schlimmerung) einer COPD. 

Ob das PEP – Ventil die funktionelle Residualkapazität
(das Gasvolumen, welches nach einer normalen Exspi-
ration in Ruhe noch in den Lungen verbleibt) senkt und
die Entblähung der Lunge unterstützt, ist noch nicht
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ausreichend belegt. Einen gewissen Stellenwert hat das
PEP – Ventil jedoch bereits in der Beatmungsmedizin.
Bei der Entwöhnung von der nicht-invasiven Beatmung
konnte gezeigt werden, dass bei gezielter und intensiver
Anwendung die Dauer der Entwöhnung verkürzt wird. 

Husten
Um Sekret zu eliminieren, ist ein ausreichender Husten-
stoß (peak cough flow) erforderlich, der beim Gesunden
bis zu 360 l/min beträgt. Der Deckel des Kehlkopfs muss
dabei vollständig geschlossen sein, um entsprechend
hohe Drucke im Brustkorb und im Bauchraum aufzu-
bauen. Die Einatemkapazität muss mindestens 1 bis 1,5l
betragen. Ist sie zu gering, kommt es zum Sekretverhalt.
Gerade bei Patienten mit COPD wird dies beobachtet.
Durch den im Verlauf der Erkrankung sich entwickelnden
Kraftverlust kommt es zu einem ineffektiven Husten. Die
Patienten eignen sich im Laufe der Zeit eine „falsche Hu-
stentechnik“ an. Daher spielt die Optimierung von Hu-
stentechniken als Bestandteil der Atemphysiotherapie
eine zentrale Rolle in der Behandlung.
Das Messen des Hustenstoßes ist bei neuromuskulären
Erkrankungen mittlerweile Standard; bei Patienten mit
COPD mit/ohne Emphysem wird einer solchen Messung
meines Erachtens noch zu wenig Bedeutung beigemes-
sen.

Ergebnis
In vielen der zahlreichen Patienten-Informationsbro-
schüren zur COPD und in den Leitlinien zur Diagnostik
und Therapie der COPD sind Hustentechniken, atemer-
leichternde Körperpositionen und das körperliche Trai-
ning bereits Standard. Die Wichtigkeit der
Infektvorbeugung wird hervorgehoben. Auch der Hin-
weis auf den Umgang mit Sekretverhalt und dem damit
verbundenen Einsatz von physiotherapeutischen Hilfs-
mitteln wird erwähnt. 

Die Realität zeigt, dass für die meisten Patienten die Me-
dikamenteneinnahme zum Alltag gehört, die Lippen-
bremse zum größten Teil automatisiert ist, aber das
Sekretmanagement - auch schon bei leichteren Infekten –
bisher noch keine angemessene Beachtung findet. 

Ein Versäumnis, das Ihre Atmung unnötig erschweren
kann. Lernen Sie das Sekret in den Atemwegen zu mobi-
lisieren und dann mit der richtigen Technik abzuhusten.

Uta Brückner, Donaustauf,
Physiotherapeutin mit dem
Schwerpunkt Atemtherapie
und Atmungstherapeutin
(DGP)
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Neue Richtlinie für Lungen-
transplantation tritt in Kraft
Ab 10. Dezember 2011 gelten neue Richtlinien für
die Vermittlung von Spenderlungen. Damit zeich-
net sich eine Änderung des bisherigen Blickwinkels
ab: Statt der Wartezeit spielen in Zukunft die Er-
folgsaussichten einer Transplantation eine aus-
schlaggebende Rolle bei der Organvermittlung.

Über sechshundert Menschen warten in Deutsch-
land auf eine Spenderlunge, doch pro Jahr stehen
nur etwa halb so viele Organe zur Verfügung. Das
macht es schwierig, die wertvollen Organe gerecht
zu verteilen. Die Bundesärztekammer hat nun neue
„Richtlinien für die Wartelistenführung und die Or-
ganvermittlung zur Lungentransplantation“ veröf-
fentlicht, die am 10. Dezember 2011 in Kraft traten.

Bislang richtete sich die Verteilung der Spender-
lungen an die Patienten nach Wartezeit und Dring-
lichkeit. In Zukunft tritt die Wartezeit in den
Hintergrund, und neben der Dringlichkeit einer
Transplantation werden vor allem die Erfolgsaus-
sichten ein entscheidendes Auswahlkriterium
sein. Dies entspricht den Forderungen des deut-
schen Transplantationsgesetzes.

Kernstück der neuen Richtlinie ist die Einführung
des sogenannten Lungenallokations-Scores (LAS),
ein Punktesystem, das in den USA bereits seit meh-
reren Jahren angewendet wird. Das LAS-System be-
rechnet mit Hilfe medizinischer Parameter, wie eilig
die Transplantation im Einzelfall ist und vergleicht
das Ergebnis mit der anzunehmenden Aussicht auf
Erfolg. Wie dringend ein Organ benötigt wird, be-
wertet man dabei anhand der Ein-Jahres-Prognose
ohne Transplantation. Das Endergebnis der Berech-
nung ergibt schließlich einen Wert zwischen 0 und
100. Kinder unter zwölf Jahren erhalten automa-
tisch die höchste Einstufung 100.

Der LAS wird mindestens vierteljährlich für jeden
Patienten auf der Warteliste neu ermittelt und um-
gehend angepasst, wenn sich der Gesundheitszu-
stand auffallend verändert. In Zukunft soll sich das
System noch weiter entwickeln, indem neue medi-
zinische Erkenntnisse mit einbezogen werden. 

Quelle: www.Lungeninformationsdienst.de

Weiterführende Informationen unter:
Bundesverband der Organtransplantierten
www.bdo-ev.de
Internationale Stiftung Eurotransplant (ET) 
www.eurotransplant.org
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 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 pneumologischen

Rehabilitation:

 COPD

 Asthma bronchiale

 Bronchialkarzinom

 Mukoviszidose bei Erw./Cyst. Fibrose (CF)

 Fibrosierende Lungenerkrankungen

Unser Haus verfügt über alle Annehmlichkeiten eines moder-

nen Klinikgebäudes, vom Meerwasser-Schwimmbad, Sauna, 

über moderne Trainingsmöglichkeiten und ist direkt am 

Nordseedeich gelegen.

Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Fernseher, Telefon und 

größtenteils Balkon ausgestattet. Darüber

hinaus ist ein Internetanschluss verfügbar.

Für weitere Informationen fordern Sie

bitte unseren Haus prospekt an. 

FACHKLINIK FÜR  PSYCHOSOMATIK,
PNEUMOLOGIE, DERMATOLOGIE,
ORTHOPÄDIE UND HNO/TINNITUS

Strandklinik St. Peter-Ording
Fritz-Wischer-Straße 3, 25826 St. Peter-Ording
Telefon 0 48 63 / 7 06 01, Telefax 0 48 63 / 7 06 17 99
info@strandklinik-st-peter-ording.de
www.strandklinik-st-peter-ording.de
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Im Mai 2011  fand in Hattingen/Ruhr das 4. Symposium
Lunge statt. Veranstalter war der  COPD-Deutschland
e.V., Mitveranstalter die Patientenorganisation Lungen-
emphysem-COPD Deutschland und die Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V. Das Symposium stand im
letzten Jahr unter dem Motto: „COPD und Lungenem-
physem. Von der Diagnose bis zur Lungentransplanta-
tion. Welche Behandlungsmöglichkeiten stehen den
Betroffenen heutzutage zur Verfügung?“
Dass solche Veranstaltungen zum Thema „COPD und
Lungenemphysem“ wichtig und notwendig sind, zeigte
sich einmal mehr anhand der Besucherzahlen. Erstmals
kamen mehr als 2100  Betroffene, Ärzte und Interes-
sierte aus dem gesamten Bundesgebiet nach Hattingen.

Wesentliches Ziel des Symposiums Lunge 2012 ist es, den
Betroffenen und ihren Angehörigen fachlich qualifizierte
und für Laien verständliche Informationen über die Er-
krankungen, die Therapiemöglichkeiten und den richti-
gen Umgang mit den zur Verfügung stehenden
Therapieoptionen zu vermitteln. Hierzu wurden auch in
diesem Jahr erneut elf namhafte Referenten aus ganz
Deutschland eingeladen.

Der Veranstalter COPD-Deutschland e.V. und die beiden
mitveranstaltenden Patientenorganisationen Lungenem-
physem – COPD Deutschland und die Patientenliga Atem-
wegserkrankungen e.V. sehen den Schwerpunkt ihrer
Arbeit darin, ein breites  Angebot von Informationen für
Patienten mit einer COPD und/oder einem Lungenem-
physem bereitzustellen. Die Patientenorganisationen un-
terhalten zurzeit über 80 regionale Selbsthilfegruppen, in
denen ein regelmäßiger Informations- und Erfahrungs-
austausch stattfindet. Viele von Patienten für Patienten
geschriebene Ratgeber sowie die Zeitschrift „Luftpost“
runden das Informationsangebot ab.

Folgende Themen werden auf dem Symposium
Lunge 2012 behandelt:

Prof. Dr. Helmut Teschler, Essen
Tagungspräsident - Ärztlicher Direktor
Ruhrlandklinik gGmbH am Universitätsklinikum Essen
COPD  – Lungenemphysem - Asthma: Definition und Ab-
grenzung
Asthma und COPD sind zwei völlig verschiedene Erkrankungen.
Sie unterscheiden sich in Ursachen, Verlauf und Prognose und
sie erfordern trotz ähnlicher Symptome (Luftnot!) unterschied-
liche Therapien. Die Differenzialdiagnose ist daher außerordent-
lich wichtig.
-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Santiago Ewig, Bochum
Chefarzt Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne Castrop-Rauxel
gGmbH, Augusta-Kranken-Anstalt gGmbH
Akute Exazerbation der COPD - wie erkennen, wie behandeln?
Akute Exazerbationen der COPD tragen wesentlich zur Verschlech-
terung der Lebensqualität bei und haben einen nachteiligen Effekt
auf die Prognose der Erkrankung. Insbesondere häufige und schwere
Exazerbationen sind hier zu nennen. Die Ursachen der Exazerbation
sind vielfältig, am häufigsten jedoch viral; die Rolle der Bakterien ist
komplex und noch nicht in allen Einzelheiten verstanden. Dennoch
spielen Bakterien eine wichtige Rolle.
-------------------------------------------------------------

Dr. Justus de Zeeuw, Wuppertal
Chefarzt der Medizinischen Klinik 1 - Petrus-Krankenhaus Wuppertal
Tabakrauch als Hauptursache  der COPD und des Lungen-
emphysems. Welche Möglichkeiten zur Tabakentwöhnung
stehen aktuell zur Verfügung?
Die Reduktion des Zigarettenkonsums bringt nichts. Punkt! Ein-
zig für die vollständige Rauchfreiheit sind günstige Effekte nach-
gewiesen – dafür allerdings auch umso mehr! Menschen, die an
Arteriosklerose, der Verkalkung von Arterien, leiden, profitieren
deutlich: Weniger Herzinfarkte und weniger Schlaganfälle sind
der Lohn für den erfolgreichen Rauchausstieg. Bei Patienten mit
COPD, im Volksmund Raucherlunge genannt, verbessert sich
nach Beendigung des Tabakkonsums die Lungenfunktion deut-
lich – dies gelingt so mit keinem Medikament.
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Symposium Lunge 2012
„COPD und Lungenemphysem“

Samstag, 9. Juni 2012
9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Westfälisches Industriemuseum
Henrichshütte – Gebläsehalle –
Werksstraße 31-33
45527 Hattingen/Ruhr

Vorbeugung, Diagnostik und Therapie Atemwegserkrankungen frühzeitig erkennen und erfolgreich behandeln
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Prof. Dr. Michael Pfeifer, Donaustauf
Chefarzt Klinik Donaustauf Zentrum für Pneumologie
Chefarzt Klinik für Pneumologie
Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg
Leiter Pneumologie Universitätsklinikum Regensburg
Neue und zukünftige medikamentöse Therapie bei COPD
und Emphysem
Bei den medikamentösen Entwicklungen kann man feststellen,
dass eine frühzeitige Behandlung mit Bronchodilatatoren die
COPD günstig beeinflussen kann. Dies zeigt sich durch eine Reihe
von Untersuchungen, in denen nachgewiesen werden konnte,
dass durch die Gabe von langwirksamen Bronchodilatatoren (z.B.
Tiotropium oder Indacaterol) schon in leichteren Stadien die Exa-
zerbationsrate reduziert und damit auch der Verlauf der Erkran-
kung günstig beeinflusst werden kann. Dies hat dazu geführt,
dass in den nächsten Jahren noch eine ganze Reihe von inhala-
tiven Medikamenten auf den Markt kommen wird, die lange Wir-
kungen aufweisen von mindestens 12-24 Stunden.
-------------------------------------------------------------

Michaela Frisch, Bad Dürrheim
Cheftherapeutin der Espan-Klinik Bad Dürrheim
Atemtherapie und medizinische Trainingstherapie bei COPD
und Lungenemphysem
Diese nicht-medikamentösen Therapiebausteine sind aufgrund der
wissenschaftlichen Datenlage unverzichtbare Inhalte bei der Be-
handlung von Patienten mit einer Lungenerkrankung. Sie sollen -
anfangs angeleitet von Therapeuten - mit der Zeit therapeuten-
unabhängig dem Betroffenen helfen, den Alltag bzw. die Bela-
stungen des Alltags besser zu bewältigen und damit seine
Lebensqualität erhalten oder sogar im Idealfall wieder steigern.
-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Adrian Gillissen, Kassel
Klinikdirektor 
Klinik für Lungen- und Bronchialmedizin Klinikum Kassel
Cortison: Teufelszeug oder Wundermittel?
Die Nebenwirkungen systemischer, d.h. als Spritze oder als Ta-
blette gegebener Kortisonmedikamente sind leider umfangreich.
Diese Nebenwirkungen sind aber ganz entscheidend von der
Dosis, der Anwendungshäufigkeit, der Anwendungsform und den
gewählten Kortisonpräparaten, von denen es für die verschiede-
nen Erkrankungen z.T. sehr unterschiedlich wirkende Substanzen
gibt, abhängig.

Prof. Dr. Kurt Rasche, Wuppertal
Direktor der Klinik für Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Be-
atmungsmedizin
HELIOS Klinikum Wuppertal - Bergisches Lungenzentrum
Klinikum der privaten Universität Witten/Herdecke
Anwendung der Langzeit-Sauerstofftherapie und der
Nicht-invasiven Beatmung?
Die Therapie der Gasaustauschstörung ist die Sauerstoffthera-
pie; man nennt die Sauerstofftherapie im chronischen Bereich
auch Langzeit-Sauerstofftherapie. Die Therapie der Ventilations-
bzw. Atempumpenstörung ist die Positiv-Druckbeatmung, die im
chronischen Bereich und außerhalb des Krankenhauses möglichst
nicht-invasiv, d. h. ohne Beatmungstubus mit einer Atemmaske
erfolgen soll.
-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Jürgen Behr, Bochum
Direktor der Medizinischen Klinik III für Pneumologie, Allergolo-
gie, Schlaf- und Beatmungsmedizin 
Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil GmbH
Endoskopische Lungenvolumenreduktion, welche neuen
Möglichkeiten stehen derzeit zur Verfügung?
Zur bronchoskopischen Lungenvolumenreduktion wurden in den
letzten Jahren verschiedene Methoden entwickelt und in klinischen
Studien erprobt. Die Vor- und Nachteile der Verfahren sind gegen-
einander abzuwägen und im Einzelfall muss das geeignete Verfah-
ren für den Patienten herausgesucht werden. Hierzu bedarf es einer
erheblichen Erfahrung des Untersuchers und des behandelnden
Arztes. Auch der Patient muss umfassend über Vor- und Nachteile
des für ihn zur Verfügung stehenden Verfahrens aufgeklärt sein.
-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Heinrich Worth, Fürth
Chefarzt der Medizinischen Klinik I am Klinikum Fürth
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Be-
atmungsmedizin e.V
Vorsitzender der Deutschen Atemwegsliga e.V.
Vorsitzender der AG Lungensport in Deutschland e.V.
Unerwünschte Auswirkungen von Medikamenten auf die
Lunge, was ist zu beachten?
Herz/Kreislauf- und Atemwegs-/Lungenerkrankungen treten
häufig gemeinsam auf. So wird geschätzt, dass 20 % der Men-
schen in Deutschland unter Hochdruck leiden und 5 -10 % von
einer COPD betroffen sind. Gemeinsame Risikofaktoren wie Zi-
garetten rauchen, Bewegungsmangel und entzündliche Verän-
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derungen führen zu einem häufigen Zusammentreffen von
Herz/Kreislauf-Erkrankungen und Atemwegs- und Lungenkrank-
heiten. Insofern ist es wichtig, die Auswirkungen von Medika-
menten, die bei Herz- und Kreislauferkrankungen bevorzugt
eingesetzt werden, auf die Atemwege und die Lunge zu kennen
und umgekehrt die unerwünschten Effekte von Medikamenten,
die bei Atemwegs- und Lungenkrankheiten zur Basistherapie ge-
hören, auf Herz und Kreislauf abzustimmen.
-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Susanne Lang, Gera
Chefärztin Medizinische Klinik II am SRH Waldklinikum Gera
Rehabilitation - Zugangswege und Voraussetzungen
Die Rehabilitation hat in Deutschland traditionell einen beson-
deren Stellenwert und wird bei vielen Atemwegserkrankungen
erfolgreich eingesetzt. Während in unzähligen europäischen Län-
dern solche Maßnahmen nahezu ausschließlich im ambulanten
Bereich angeboten werden, hat sich in Deutschland eine über-
wiegend stationäre Form der Versorgung durchgesetzt.
-------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Tobias Welte, Hannover
Direktor der Klinik für Pneumologie
Medizinische Hochschule Hannover
Wege zur Transplantation und die medikamentöse Be-
handlung danach
Die Lungentransplantation ist die letzte Therapieoption für Pa-
tienten mit chronisch respiratorischer Insuffizienz infolge verschie-
dener Lungenerkrankungen (COPD, Lungenfibrose verschiedener
Genese, Mukoviszidose, pulmonale Hypertonie). Es ist jedoch auch
mehr als 30 Jahre nach Einführung ein komplikationsträchtiges Ver-
fahren mit einer erheblichen perioperativen Morbidität und Letalit-
ät und einer nennenswerten Komplikationsrate nach der Transplan-
tation. Auch wenn nach erfolgter Lungentransplantation in der
Regel mit einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit und damit der
Lebensqualität zu rechnen ist, bleiben transplantierte Patienten le-
benslang auf eine engmaschige ärztliche Überwachung angewie-
sen und müssen zur Vermeidung von Komplikationen
Einschränkungen im Lebensalltag hinnehmen.

Im Rahmen des Symposiums Lunge 2012 wird von der
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. ein Work-
shop zu dem Thema: “COPD und mögliche Auswirkun-
gen auf die Psyche des Betroffenen und seiner
Angehörigen“ veranstaltet.

Referent: Privatdozent Dr. med. Matthias Michal, Ober-
arzt Universitätsmedizin Mainz, Facharzt für Psychoso-
matische  Medizin und Psychotherapie.

Die Besucher des Symposiums haben zudem die Mög-
lichkeit, sich im Rahmen einer Ausstellung umfassend
über gerätetechnische Innovationen, insbesondere über
Sauerstoffversorgung, nicht-invasive Beatmung sowie
über Atemtrainingsgeräte zu informieren. Es stellen sich
außerdem einige Rehabilitationskliniken vor.

Im Rahmen des Symposiums wird interessierten Besu-
chern außerdem die Möglichkeit geboten, umfassende
Gesundheitschecks kostenlos in Anspruch zu nehmen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Anfragen bezüglich des Symposiums Lunge 2012
richten Sie bitte an die Organisationsleitung Patienten-
organisation Lungenemphysem-COPD Deutschland
Jens Lingemann
Lindstockstraße 30
45527  Hattingen
symposium-org@lungenemphysem-copd.de
Telefon: 02324 – 999 959

Sämtliche Informationen erhalten Sie außerdem unter:
www.copd-deutschland.de
www.lungenemphysem-copd.de
www.patientenliga-atemwegserkrankungen.de

Jens Lingemann
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BOY S

Kostenfreie Telefonsprechstunde
ab April 2012
Jeden ersten Donnerstag im Monat von 14.00 – 16.00 Uhr
steht Ihnen Frau Rechtsanwältin Henrike Korn für rechtli-
che Beratungen in sozialrechtlichen und arzthaftungs-
rechtlichen Fragen zur Verfügung.

Henrike Korn, MBA
Rechtsanwältin
Kanzlei für Gesundheitsrecht
Konstanzer Str. 55
10707 Berlin
Telefon 30 - 88 71 43 69 0
Telefax 30 - 88 71 43 69 1
www.kanzlei-gesundheitsrecht.de
www.kopf-hals-tumorstiftung.org

Sozialrechtliche Fragen ergeben sich bei der außergericht-
lichen und gerichtlichen Durchsetzung von Ansprüchen
gegenüber Rentenversicherungsträgern, Krankenkassen
und anderen Sozialversicherungsträgern.

Zu den Leistungen der Gesetzlichen Rentenversicherung
gehören neben der Altersrente auch Renten wegen teil-
weiser oder voller Erwerbsminderung, Witwen- und Wai-
senrenten sowie Leistungen zur Rehabilitation.

In der Gesetzlichen Krankenversicherung geht es um Lei-
stungen der Krankenkassen im stationären und ambulan-
ten Bereich wegen Behandlungen oder der Versorgung mit
Heil- und Hilfsmitteln, Vorsorge- und Früherkennungslei-
stungen sowie um die Zahlung von Krankengeld bei Ar-
beitsunfähigkeit.

Bei der Gesetzlichen Pflegeversicherung können Leistungen
der Pflegekasse als Sachleistung (häusliche Pflege, teilstatio-
näre Pflege, Teilzeitpflege oder bei besonders schweren Fällen
die vollstationäre Pflege, Pflegekurse für Angehörige) oder
die Zahlung von Pflegegeld eingefordert werden.

Die Gesetzliche Unfallversicherung kann bei einem Ar-
beitsunfall in Anspruch genommen werden oder wenn eine
Berufskrankheit vorliegt.

Rechtliche Fragen zur Arzthaftung ergeben sich insbeson-
dere aus ärztlichen Behandlungsfehlern in Praxen und in
Krankenhäusern.

Ein wichtiges Gebiet ist das Schwerbehindertenrecht, bei
dem es um den Grad der Behinderung und die so genann-
ten Merkzeichen geht. Oftmals werden “Herabsetzungsbe-
scheide” oder Ablehnungen  von Verschlimmerungs-
anträgen behandelt.

Dank an Krankenkassen

Im Jahr 2011 hat die „GKV-Gemeinschaftsförderung
Selbsthilfe auf Bundesebene“ im Rahmen der pauscha-
len Selbsthilfeförderung nach Paragraf  20c SGB V der
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. für ihre
Selbsthilfearbeit 10.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der individuellen Förderung der Kranken-
kassen nach Paragraf 20c SGB V wurden im Jahr 2011
folgende Projekte gefördert:

• AOK Die Gesundheitskasse – Bundesverband, 
Berlin - „4. Symposium Lunge“ in Hattingen, 
gefördert mit 5.000 Euro

• Techniker Krankenkasse – Hauptverwaltung, 
Hamburg – Broschüre „Patientenratgeber 
Husten“, gefördert mit 3.600 Euro

• BARMER GEK, Wuppertal – Broschüre „Häusliches 
Training bei COPD“, gefördert mit 1.920,50 Euro

Darüber hinaus haben Krankenkassen die Arbeit unserer
Ortsverbände sowohl pauschal als auch bezogen auf lo-
kale Projekte gefördert.

Wir danken allen Krankenkassen, die uns finanziell un-
terstützt haben. Ohne diese Hilfe wäre manche Aktivität
zugunsten von Menschen mit COPD und Asthma bron-
chiale nicht möglich gewesen.

Fördernde Mitglieder der Patientenliga Atemwegser-
krankungen e.V. waren 2011:

• Hochgebirgsklinik Davos Wolfgang
• Kliniken Benner GmbH & Co. KG, Bad Dürrheim 

(Espan Klinik)
• MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg
• Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lipp-

springe GmbH (Karl-Hansen-Klinik)
• MSD SHARP & DOHME GmbH, Haar

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

Selbsthilfe
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Endlich eine Beziehung 
mit Luft zum Atmen.

Einfach. Richtig. Atmen.

Einfach schneller inhalieren mit 
starkem BOY® SX Kompressor. 

Richtig gut inhalieren mit integriertem 
PIF-Control-Trainingspartner. 

Atmen wie ich es mir wünsche.

Inhalationstherapie mit PARI

PARI JuniorBOY® SX PARI TurboBOY® SX PARI BOY® SX

www.pari.de

BOY SX Family Anzeige Aerzte (210x144,5) 7-2-2012.indd   1 07.02.12   14:02

Wann? Was? Wo? Durch wen?

29. März - 53. DGP Kongress Nürnberg Deutsche Gesellschaft für 
01. April 2012 Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. 

(DGP) www.dgp-kongress.de

26. –  20. Jahrestagung und Kassel Dt. Interdisziplinäre Gesellschaft für
28. April 2012 7. Beatmungssymposium Pneumologie und Außerklinische Beatmung 

(DIGAB) e.V.
und Dt. Gesellschaft für Pneumologie und 
Beatmungsmedizin e.V.

01. Mai 2012 Welt-Asthma-Tag weltweit

09. Juni 2012 5. Symposium Lunge Hattingen/Ruhr siehe Seite 41
COPD und Lungenemphysem NRW

27. Juni 2012 Weltspirometrietag weltweit www.wsd2012.european-lung-foundation.org

27. –  15. Deutscher Lungentag bundesweit www.lungentag.de
30. Juni 2012 Motto „Lungenolympiade“ (hier finden Sie nähere Informationen zu 

den Veranstaltungen)

11. –  7. Deutscher Allergie München www.allergie-kongress.de
13. Oktober 2012 Kongress 

21. November 2012 Welt-COPD-Tag weltweit

Anzeige
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Patienten-Bibliothek.de
Seit Gründung der Crossmed GmbH ist das Hauptziel des auf
Patienten und Selbsthilfegruppen ausgerichteten Verlages der
Aufbau und die Entwicklung einer Patienten-Bibliothek mit 
kostenlosem Versand des Materials..

Die Themenbroschüren der Bibliothek enthalten Basisinforma-
tionen zu akuten Erkrankungen, chronischen Erkrankungen, so-
genannten Volkskrankheiten, aber auch seltenen Erkrankungen.
Keine Werbung im Text gilt dabei für alle Broschüren.

Die Patienten-Bibliothek wird in enger Zusammenarbeit mit
Selbsthilfeorganisationen und Fachärzten entwickelt. 

• Die Broschüren werden durch den Versandservice von 
Crossmed an Selbsthilfegruppen, Selbsthilfe- 
und Ärzte-Organisationen, Selbsthilfekontaktstellen, 
Ärzte, Kliniken, Apotheken, Sanitätshäuser, Sportvereine 
und Sportstudios etc. gemäß Anforderung und 
gewünschter Stückzahl “immer kostenfrei” versandt. 

• Alle Bestellungen müssen über die Internetseite 
www.patienten-bibliothek.de erfolgen.

• PDF - Dateien stehen auf verschiedenen Serverplat-
formen und auf www.patienten-bibliothek.de zum 
Download zur Verfügung. In Vorbereitung, das Angebot 
der Patienten- Bibliothek für alle eBook Reader.

• Einzelversand direkt an Patienten wird ausschließ-
lich durch die Selbsthilfeorganisationen, mit denen die 
Broschüren erstellt werden, vorgenommen. 

Crossmed GmbH ...der Patientenverlag
Unterer Schrannenplatz 5
88131 Lindau
Telefon 08382 – 409234
Telefax 08382 – 409236
info@crossmed.de
www.crossmed.de

Bestellseite für Selbsthilfegruppen/Verteiler:
www.patienten-bibliothek.de
Ansprechpartner:
Ingo Karl-Heinz Titscher – Geschäftsführer
Sabine Habicht - Redaktionsleitung

kostenlose Broschüre zum Mitnehmen

kostenlose Broschüre zum Mitnehmen

COPD
... Lungenemphysem

crossmed EditionArzt und Patient im Gespräch

Informationen für Betroffene und InteressierteHerausgegeben vom COPD-Deutschland e.V. und der
Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD Deutschland

...der Patientenverlag

kostenlose Broschüre zum Mitnehmen

kostenlose Broschüre zum Mitnehmen

Inhalieren bei COPDund Lungenemphysem... richtig inhalieren bedeutet profitieren

crossmed EditionArzt und Patient im Gespräch

Informationen für Betroffene und InteressierteHerausgegeben vom COPD-Deutschland e.V. und der
Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD Deutschland

Osteoporose -Was kann ich tun?
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Herausgegeben vom Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V. 
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Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Geschäftsstelle
Frau Platacis, Frau Kunze
Berliner Straße 84
55276 Dienheim
Telefon 06133 – 3543, Telefax 06133 – 924557
www.patientenliga-atemwegserkrankungen.de

Baden-Württemberg
Fellbach, Weiblingen, Backnang

Bayern

Weiden / Neustadt / Vohenstrauß

Hessen

Frankfurt am Main
Marburg
Schwalmstadt
Wiesbaden

Niedersachsen

Region Hannover:
Hannover
Neustadt am Rübenberge

Nordrhein-Westfalen

Dortmund
Duisburg
Essen
Gelsenkirchen
Hagen
Lüdenscheid
Moers-Niederrhein
Rheda-Wiedenbrück
Wuppertal

Rheinland-Pfalz

Alzey
Bitburg / Prüm
Bernkastel-Wittlich
Daun (Vulkaneifel)
Idar-Oberstein / Birkenfeld

Linz am Rhein
Mainz
Trier
Worms

Saarland

Homburg / Saar

Sachsen

Coswig

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

47Selbsthilfe

Regional aktive Atemtherapiegruppen 
der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V.
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48 Selbsthilfe

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/Karlsruhe
Nordbaden/Mannheim
Nordschwarzwald/Bad Teinach
Nordschwarzwald/Horb
Nordschwarzwald/Pforzheim
Südbaden/Weil am Rhein
Südwestbaden/Freiburg

Bayern

Oberbayern/München
Oberfranken/Bamberg

Berlin

Berlin-Buch
Berlin-Charlottenburg
Berlin-Friedrichshain
Berlin-Neukölln
Berlin-Reinickendorf
Berlin-Zehlendorf

Brandenburg

Brandenburg/Potsdam
Brandenburg/Cottbus

Land Bremen

Bremen

Hamburg 

Nord/Hamburg-Barmbek
Nord/Hamburg-Bergedorf

Hessen

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

Niedersachsen 

Emsland/Lingen
Emsland/Meppen
Mittelweser/Nienburg
Nordheide/Buchholz
Nordostniedersachsen-Wendland/Lüchow
Ostniedersachsen/Wittingen
Südniedersachsen/Göttingen
Weserbergland/Springe

Nordrhein-Westfalen

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

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
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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.
Berliner Straße 84, 55276 Dienheim
Telefon 06133 – 3543, Telefax 06133 - 924557
pla@patientenliga-atemwegserkrankungen

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

❑ bargeldlos durch Bankeinzug

Konto Bankleitzahl

Geldinstitut

❑ gegen Rechnung (keine Vorauszahlung, Rechnung abwarten)

Datum, Unterschrift

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

Datum, Unterschrift

ATEMPAUSE - Alles ist möglich
Aktualisierte und erweiterte Neuauflage
als Buch und Hörbuch

Der SPIEGEL-Bestseller ATEMPAUSE von
Roland Kaiser wurde nach überstande-
ner Krankheit mit neuen Kapiteln zum
Thema Lungentransplantation und Or-
ganspende neu aufgelegt.

Roland Kaiser: "Ich möchte meine neu gewonnene Le-
bensfreude teilen, in Dankbarkeit für das Wunder, das ich
erlebt habe, für das unfassbare Geschenk, das Leben. Ich
möchte Hoffnung wecken, indem ich meine Geschichte
weitererzähle. Ich fühle mich so gut wie lange nicht mehr.
Meine Krankheit COPD, die mich über zehn Jahre beglei-
tete, habe ich mit der Transplantation im Februar 2010
überstanden. Ich bin geheilt. Alles ist möglich, davon bin
ich heute mehr denn je überzeugt. Wenn ich morgens
beim Rasieren in den Spiegel sehe, lacht mir ein gesunder
Mann entgegen. Ich bin wieder zurück!"

Der biografische Ratgeber wurde um die bewegenden Mo-
nate vom Bühnenabschied im Januar 2010 über die Zeit der
Transplantation bis zur Rückkehr des Sängers auf die Kon-
zertbühnen im Sommer 2011 ergänzt und von Roland Kai-
ser selbst vorgelesen. 
Vor über einem Jahr hatte Roland Kaiser aus gesundheit-
lichen Gründen seinen Abschied von der Konzertbühne ge-
nommen. Heute tritt Roland Kaiser mit Band und seinem
ganz neuen Album „Alles ist möglich“ wieder live auf! „Ich
fühle mich wieder so fit wie seit Jahren nicht mehr, und ich
freue mich, mein Leben erneut mit dem bereichern zu kön-
nen, was mir seit Jahrzehnten am Herzen liegt: Musik und
die Nähe zu meinen Fans.“

Oktober 2011, Buch, Hardcover 224 Seiten, gebunden 
Verlag Edition Koch, www.editionkoch.at
ISBN 978-3-7081-0519-2

Videofilme erklären Inhalationstechniken
Die Inhalation aus einem Dosieraerosol, einem
Trockenpulverinhalator oder einem Inhalations-
gerät fällt Patienten nicht immer leicht.
Die Deutsche Atemwegsliga hat deshalb Videos zur
korrekten Anwendung solcher Inhalationshilfen
produziert. Die Videos zeigen Schritt für Schritt,
was bei der Anwendung der jeweiligen Inhalatoren
beachtet werden muss. 

Die ersten beiden Videos zur Inhalation aus einem
Dosieraerosol und zur Inhalation mit einer Inha-
lierhilfe können angeschaut werden unter
www.youtube.com/user/Atemwegsliga. Weitere
Videos befinden sich in der Produktion.

Quelle: Deutsche Atemwegsliga e.V., www.atemwegsliga.de

Asthma App „AsthmaCheck“
Patienten mit Asthma, die ihre Therapie kontrollieren
und dokumentieren wollen, können dies jetzt mit der
App "AsthmaCheck". Der Patient kann mit wenigen
Eingaben seine Krankheit im Blick behalten und bei
Veränderungen frühestmöglich seinen Arzt aufsuchen. 
Außerdem soll die App die Kommunikation zwi-
schen Arzt und Patient erleichtern, indem der Pa-
tient seinen Asthmaverlauf dem Arzt regelmäßig
per E-Mail übermittelt. An die Einnahme seiner Me-
dikamente wird der Patient ebenfalls erinnert. Die
App ist erhältlich für Smartphones und iPad und
wurde speziell von Lungenärzten entwickelt.
AsthmaCheck wird von der Firma UCB unterstützt.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.asthmacheck.de
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