
Vorbemerkungen
In Deutschland nimmt der Anteil an alten Menschen
(über 65 Jahre) stetig zu. Dies gilt auch für chronisch
kranke Menschen, die heute durch die verbesserte me-
dizinische Versorgung ein höheres Alter erreichen. Alt ist
aber nicht gleich alt!
Für die medizinische Versorgung alter Menschen muss

man andere Maßstäbe anlegen als für die Versorgung
jüngerer Menschen. Ein italienisches Sprichwort sagt,
„mit 18 sind die Gene verantwortlich, wie man aussieht,
mit 30 der Charakter und mit 50 der Lebenswandel“. 
Für die Gesundheit gilt dieser Spruch umso mehr. Des-
halb unterteilt man alte Menschen in der Altersmedizin
nach dem Grad ihrer Aktivität. Der aktive Achtzigjäh-
rige, der noch auf die Zugspitze wandert, hat andere An-
forderungen an die medizinische Versorgung als der
gleichaltrige wenig oder nicht aktive Mensch, der zu
Hause mit einem Pflegedienst versorgt werden muss. Es
unterscheiden sich aber nicht nur die Therapieanforde-
rungen und Ziele bei diesen Patientengruppen, sondern
auch die Verträglichkeit von Medikamenten. Die Alters-
medizin muss außerdem berücksichtigen, dass sich Be-
schwerden im Alter oft anders präsentieren und der erste
Eindruck des Arztes manchmal trügerisch sein kann. 

Mit welchen Erkrankungen haben wir es im Alter be-
sonders zu tun?
Es ist nicht überraschend, dass im Alter Krankheiten do-
minieren, die auf der Abnutzung der Körperstrukturen
im Laufe des Lebens beruhen, wie Herzinfarkt, Arthrose,
Demenz, Schlaganfall oder Emphysem. Wie sieht es aber
mit Lungenerkrankungen im Alter aus? 
Während die Rate an Asthmatikern im hohen Alter ab-
nimmt, wird der Anteil der Patienten mit COPD und Em-
physem höher. Auch der Anteil an Patienten mit
Lungenfibrose oder Lungenkrebs nimmt mit dem Alter
zu. Es ist allgemein bekannt, dass auch die Sterblichkeit
an Lungenentzündung mit dem Alter deutlich ansteigt. 
Neben diesen typischen Lungenerkrankungen kommt es
aber auch bei anderen Erkrankungen zu Beschwerden,
die sich an der Lunge auswirken. Die größte Gruppe sind
neurologische Erkrankungen wie Morbus Parkinson, De-
menz oder Schlaganfall, die zu Schluckstörungen füh-
ren. Dadurch kommt es zum versehentlichen
Verschlucken von Bakterien-haltigem Schleim oder von
Nahrungsresten in die Atemwege, was zu einer chroni-
schen Bronchitis oder sogar zu einer Lungenentzündung
führt. 
Umgekehrt gibt es auch alters-typische Erkrankungen,

die sich negativ auf die Lungenfunktion auswirken, z.B.
der Knochenschwund (Osteoporose). 
Die Osteoporose ist eine Erkrankung des höheren Alters
und führt dazu, dass der Knochen durch den Verlust an
Kalziumsalzen immer weniger stabil wird. Da die Wir-
belsäule und besonders der Schenkelhals das Gewicht
des Körpers tragen müssen, kann es zu Brüchen oder
Verformungen des Knochens kommen. Für die Wirbel-
säule bedeutet dies, dass die Wirbelkörper zusammen-
gedrückt werden und ein krummer Rücken entsteht. Für
die Lunge wirkt sich dies negativ aus. Wenn der Körper
nämlich nach vorne gebeugt ist, muss der Bauch nach
oben ausweichen und drückt das Zwerchfell nach oben.
Die Lunge hat also weniger Platz zum Atmen. Das Lun-
genvolumen kann durch des Bruch eines Wirbelkörpers
bis zu 10 Prozent schrumpfen.

Was bedeutet eigentlich „alt werden“?
Im Alter kommt es zu Veränderungen im Stoffwechsel
unserer Zellen, zu Veränderungen des Wasserhaushalts,
der Knochen und Gelenke, der Herzleistung und des Im-
munsystems. Letzteres bewirkt eine höhere Gefährdung
durch Infekte wie der Lungenentzündung. Die ständige
Impfkommission empfiehlt daher im Alter die jährliche
Grippeimpfung und die Impfung gegen Erreger der Lun-
genentzündung (Pneumokokkenimpfung) durchführen
zu lassen. 

Zur höheren Anfälligkeit für Infektionen tragen zahlrei-
che Faktoren bei (siehe Abbildung).   In der Lunge kön-
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nen die Flimmerhärchen den Schleim nicht mehr so gut
abtransportieren. Dies führt dazu, dass eine Bronchitis
bei einem alten Menschen schlimmer verlaufen kann als
bei jüngeren Patienten. 
Als weitere Altersveränderung nimmt die Oberfläche der
Lunge ab. In der Folge funktioniert der Austausch von
Sauerstoff oder Kohlendioxyd nicht mehr so gut. Be-
merkbar wird dies vor allem bei körperlicher Belastung.
Ältere Menschen können die Leistung ihrer Lunge nicht
mehr so steigern, wie es für starke Beanspruchungen
notwendig ist und kommen schnell außer Atem. 
Wenn die Lunge darüber hinaus noch krank ist (z.B. Em-
physem, COPD), kann es rasch zu einer Abwärtsspirale
kommen, die durch Atemnot, mangelnde körperliche
Aktivität, Rückzug vom sozialen Leben und noch mehr
Atemnot gekennzeichnet ist. Es liegt auf der Hand, dass
es wichtig ist diesen Teufelskreis zu durchbrechen. 
Ein Sprichwort sagt, „wer rastet der rostet“. Dies gilt im
Alter in ganz besonderem Maße. Die regelmäßige kör-
perliche Aktivität und altersgerechter Sport sind die be-
sten Fitmacher für die Lunge, das Immunsystem und alle
Organe im Alter. Außerdem macht es in der Gruppe
mehr Spaß sich zu bewegen. Deshalb empfehlen die
Lungenfachärzte den Lungensport für alle Patienten mit
COPD und Asthma – auch im Alter.

COPD, Emphysem und Asthma im Alter
Die Häufigkeit von COPD und Emphysem nimmt mit
dem Alter zu. Im Gegensatz dazu ist Asthma im Kindes-
alter am häufigsten und nimmt bei Patienten im hohen
Alter ab. Dennoch kann keine Entwarnung gegeben wer-
den. Gerade im hohen Alter muss auf eine optimale Be-
handlung geachtet werden, da Patienten mit Asthma
mit einer erhöhten Sterblichkeit (bei bestehendem
Asthma 24,3%, ohne Asthma 16,3%) rechnen müssen. 
Es kommt noch hinzu, dass die Veränderungen der
Lunge im Alter zu der Entstehung einer zusätzlichen
chronisch obstruktiven Bronchitis beitragen können.
Dies liegt daran, dass einerseits  der Abtransport des
Schleims durch den verminderten Hustenstoß und die

schwächeren Flimmerhärchen nicht mehr so gut funk-
tioniert und andererseits der Schleim im Alter zäher ist.
Die Lunge wird auch weniger elastisch. Somit kann es
zu einem Mischbild aus Asthma und COPD kommen. 

Die Therapie von Asthma und COPD unterscheidet sich
im Alter nicht wesentlich von der bei jüngeren Men-
schen; sie ist aber weniger wirksam. So sollte man auch
im Alter als ersten Schritt mögliche Auslöser vermeiden.
Deshalb sind Impfungen gegen Grippe und Pneumokok-
ken ebenso wichtig wie der Verzicht auf das Rauchen.
Bei der Verordnung von Beta-Blockern (gegen Blut-
hochdruck) und von bestimmten Schmerzmitteln (bei
entzündlichen Erkrankungen, z. B. bei Gelenkbeschwer-
den) muss der Arzt prüfen, ob sie sich mit den Medika-
menten vertragen, die zur Behandlung der
Atemwegserkrankung eingesetzt werden.  
Wie im jüngeren Alter auch sollten mögliche Auslöser
(kalte Luft, Allergene, Rauch, Putzmittel u.s.w.) vermie-
den werden. Inhalierbare Cortisonpulver oder Sprays
sollten als Basis der Asthmatherapie verwendet werden.
Bronchienerweiternde Medikamente sind die Basis der
COPD Therapie. Dabei stehen ein im Alter zunehmendes
Misstrauen und vermehrte Reizungen der Mund-
schleimhaut (Trockenheit) der regelmäßigen Anwendung
von Pulvern oft im Wege. Da im Alter häufig bereits an-
dere Krankheiten vorliegen, sollte man besonders auf
Nebenwirkungen wie grauer Star, Osteoporose oder
Herzrhythmusstörungen achten.

Einige Medikamente sind im Alter mit Vorsicht zu be-
trachten, da die Aufnahme dieser Medikamente durch
den Magen-Darm-Trakt, ihre Verstoffwechslung in der
Leber, die Verteilung im Organismus und die Ausschei-
dung über die Nieren beeinträchtigt sind. 
So wurde ein erhöhtes Risiko berichtet an einer Theo-
phyllin-Überdosierung zu sterben. Ein bei der Behand-
lung der COPD  häufig eingesetztes Medikament mit
dem Wirkstoff Tiotropium kann zu Blasenentleerungs-
störungen führen. Inhalatives Cortison trägt zu Mund-
trockenheit bei oder begünstigt Pilzinfektionen
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(Mundsoor). Die bronchienerweiternden Sprays und Pul-
ver führen vermehrt zu Rhythmusstörungen und Corti-
son in Tablettenform führt zu mehr Nebenwirkungen.
Dies sollte jedoch niemand davon abhalten, die Be-
handlung mit Medikamenten möglichst optimal durch-
zuführen. Wenn man die möglichen Nebenwirkungen
kennt und rechtzeitig darauf reagiert, kann bei fast allen
Patienten eine individuell angepasste Therapie zusam-
men mit dem behandelnden Arzt gefunden werden.

Lungenentzündung – eine große Gefahr im Alter
Im Vergleich zu Menschen unter 65 Jahren steigt die
Häufigkeit der Lungenentzündung ab dem 65ten Le-
bensjahr um das 4 fache. Die Notwendigkeit einer Kran-
kenhaus¬behandlung ist sogar um das 5 fache erhöht.
Die Gefahr, an der Lungenentzündung zu versterben, ist
verdoppelt. So sterben 12 % der Patienten im Kranken-
haus und weitere 40 % innerhalb des nächsten Jahres.
Diese Tatsachen klingen jedoch schlimmer als sie in
Wirklichkeit sind, da ein Teil der Patienten im Alter deut-
liche Risikofaktoren hat. 
Neben den Alterungsvorgängen der Lunge und des Im-
munsystems tragen weitere Erkrankungen bei gleichzei-
tiger Lungenentzündung dann zur Sterblichkeit bei. Ein
Schlaganfall mit Lähmung und Bettlägrigkeit oder eine
neurologische Erkrankung wie der Morbus Parkinson
schwächen den Hustenstoß und erschweren die Be-
handlung. Eine Herzschwäche kann zu Herzversagen bei
einer Lungenentzündung führen u.v.m.
Neben diesen Begleiterkrankungen führen häufige Kran-
kenhausaufenthalte oder Kontakte zu Mitpatienten im
Pflegeheim zu einer höheren Rate an Infektionen mit
besonders schwer zu behandelnden Erregern (MRSA).
Und nicht vergessen werden sollte, dass die Tuberkulose
im Alter häufiger auftritt, da diese Generation in der Ju-
gend noch mit zahlreichen an Tuberkulose Erkrankten
in Berührung gekommen ist. Die Infektion in der Jugend
kann im Alter wieder ausbrechen. 
Im Alter ist es daher besonders notwendig, auf die Zei-

chen einer Lungenentzündung, wie Husten mit Auswurf,
Atemnot und Fieber zu achten und rasch ärztlichen Rat
zu suchen. Die Impfungen gegen Grippe, gegen Keuch-
husten und gegen Pneumokokken werden als Schutz-
maßnahme empfohlen.
Heute stehen in Deutschland zahlreiche Angebote der
medizinischen und sozialen Versorgung für ältere Men-
schen mit Lungenerkrankungen bereit. Diese Patienten-
gruppen sollten diese Netze nutzen, um möglichst lange
ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. 
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