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Gesundheitsratgeber zu Atemwegserkrankungen im Internet
Kompakte und aktuelle Informationen
Wer es sich ersparen möchte, aus der Fülle an Auskünften, die im Internet zu Atemwegserkrankungen angeboten werden,
selbst die relevanten Angebote und Fakten herauszufiltern, der kann hier zu ausgewählten Themen gezielt seriöse und fun-
dierte Informationen abrufen, die besucherfreundlich sowie optisch ansprechend in Ratgeberform bereitgestellt 
werden – ein Besuch lohnt sich! 

www.asthmaaktuell.de
www.copdnews.de
www.copd-infos.de
www.kinder-asthma.com
www.lungenemphysem.info
www.lungenfibrose.org
www.lungenemphysem.net
www.lungenhochdruck.net
www.allergie.org
www.allergie-aktuell.net
www.heuschnupfen.net

Weitere interessante Gesundheitsratgeber finden Sie auch auf unserer Internetseite www.gfmk.de unter „Internetservices“.

Immer mehr Betroffene und Interessierte besuchen täglich
das Gesundheitsportal www.curado.de, um sich z. B. über
Erkrankungen der Atemwege wie Asthma bronchiale, COPD,
 Lungenemphysem, Mukoviszidose, aber auch Allergien,
Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen u. v. m.  ge -
zielt zu informieren und auszutauschen.

Insbesondere zu den Themen Asthma bronchiale und COPD
(mit und ohne Lungenemphysem) stellt www.curado.de ein
umfangreiches, professionelles Informationsangebot bereit.
Betroffene, Angehörige und Experten finden hier fundierte
Beiträge von kompetenten Autoren. Namhafte  Patienten ver-
bände, Experten und Kliniken nutzen diese Plattform, um
ihre Informationen auf breiter Ebene zugänglich zu  machen.

Im interaktiven Forum findet ein reger Gedankenaustausch
statt, von dem nicht nur Betroffene profitieren. Eine große
Anzahl von Links, Adressen und Buchtipps rundet das um-
fangreiche Informationsspektrum ab. Service: Einige News-
letter zu speziellen Atemwegserkrankungen, die kostenfrei
abonniert werden können, bringen Neuigkeiten, die auf
 Curado zu pneumologischen Erkrankungen publiziert wer-
den, per Mail direkt ins Haus.

Curado ist seit Juni 2006 HONCode-zertifiziert. Das Güte -
siegel der Health On the Net Foundation (HON) für medi -
zi nische und gesundheitsbezogene Webseiten zeichnet 
Internetauftritte aus, die internationalen Standards der 
Informationsbereitstellung entsprechen.

Das Chronikerportal 
www.curado.de bietet somit 
qualitätsgeprüfte und patien-
tengerechte Informationen 
auf höchstem Niveau.

www.curado.de
Qualitätsgeprüfte Informationen zu Atemwegserkrankungen und Erfahrungsaustausch
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Liebe Leserinnen und Leser,

der Winter ist vorbei. Wir hoffen, dass Sie von Erkältungen und akuten Verschlechte-
rungen (Exazerbationen) Ihrer Atemwegserkrankung weitgehend verschont geblieben
sind. Vielleicht war dies so, weil Sie als gut informierter Patient wissen, wie Sie die
ersten  Anzeichen einer beginnenden Verschlechterung rechtzeitig erkennen und die
richtigen Maßnahmen ergreifen und weil Sie sich regelmäßig gegen Grippe impfen
lassen.

Diejenigen, die in dieser Hinsicht noch zu wenig wissen, sollten den Beitrag „Exazerbation und Notfall bei einer
COPD“ besonders sorgfältig lesen. Eine akute Atemnot kann nämlich sowohl bei einer COPD als auch bei einem
Asthma bronchiale jederzeit auf treten. Darauf sollten Sie vorbereitet sein und damit auch umgehen können.
Als die Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. vor 25 Jahren in Essen von Patienten und Ärzten gegründet wurde,
war deren Hauptziel, erwachsenen Patienten mit einem Asthma bronchiale oder einer chronischen Bronchitis durch
die Vermittlung von Wissen zu helfen, mit ihrer Atemwegserkrankung besser umgehen zu können. Die COPD war 
damals noch kein eigenständiges Krankheitsbild, obwohl es schon viele davon Betroffene gab. Was aus dieser Idee,
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, bis heute geworden ist, darüber informiert Sie ein Beitrag ab Seite 46.

Im Frühjahr beginnt für viele Pollenallergiker eine nicht selten monatelange Leidenszeit. Der eine hat „nur“ einen 
Heuschnupfen, der andere schon Atembeschwerden bei Kontakt mit seinen Allergenen. Und Allergene gibt es genug!
Es kann außerdem noch zu Kreuzreaktionen kommen, an die sowohl der Arzt als auch der Patient nicht immer gleich
denken. Bei allergischen Erkrankungen wird häufig ein Cortisonspray verordnet. Beiträge über den Aufbau der 
Atemwege, über Allergien, über Cortison und – ganz entscheidend für den Erfolg der Therapie – über die richtige
Anwendung von Inhalationssystemen (Teil 2) sollen die Betroffenen informieren und ihnen helfen, ihre Krankheit und
deren Therapie besser zu verstehen. 

Wenn Sie die letzten Ausgaben der „Luftpost“ aufmerksam gelesen haben, ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass
wir versuchen, nicht nur „theoretisch“ über Atemwegserkrankungen und deren optimale Behandlung verständlich zu
 berichten, sondern auch an Beispielen von Betroffenen zeigen wollen, wie diese ganz persönlich mit ihrer Erkrankung
umgehen, wie sie mit ihr leben und nicht an ihr verzweifeln. So schwer das manchmal auch sein mag!

Zwei Beiträge in diesem Heft sind dafür beispielhaft. Zum einen ein Bericht über eine seltene, aber schwere Lungen -
erkrankung, den „Alpha-1-Antitrypsinmangel“, der häufig erst sehr spät diagnostiziert wird. Zum anderen der Umgang
mit einer Verschlechterung einer COPD beziehungsweise einem Atemnotanfall. Zwei Patienten berichten über persön -
liche Erfahrungen und Vorsorgemaßnahmen. 

Wenn Sie die „Luftpost“ gelesen haben, überlegen Sie doch einmal, ob für Verwandte, Freunde, Bekannte oder 
Kollegen in Ihrem persönlichen Umfeld der eine oder andere Beitrag ebenfalls von Interesse sein könnte. Es gibt 
nämlich Millionen von Menschen in Deutschland mit COPD und Asthma, aber nur 15.000 Exemplare der „Luftpost“!

Und noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss! Wenn es Ihnen möglich ist, kommen Sie am 7. Mai 2011 zum 4. Sym-
posium Lunge nach Hattingen/NRW. Was dort an für Sie vielleicht „lebenswichtigen“ Informationen angeboten wird,
das finden Sie ab Seite 43.

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



Strandklinik St. Peter-Ording
(früher Nordsee Reha-Klinikum St. Peter-Ording, Klinik I)
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Tel.: 04863/706-01, Fax: 0 48 63 / 70 61-799
www.fuest-gruppe.de

Fachklinik für Pneumologie
(Atemwegserkrankungen),
Psychosomatik, Dermatologie,
Orthopädie, HNO/Tinnitus

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

modernen 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. 
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D ie häufigste und wichtigste Ursache für das Entstehen
der chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)

ist das Rauchen. In mehr als 80 Prozent der Fälle ist Tabak -
rauch die Ursache für das Entstehen dieser Erkrankung,
die sich aus der chronischen Entzündung der Atemwege
mit nachfolgender Verengung und dem Verlust an Lungen-
bläschen, Emphysem genannt, zusammensetzt. In deutlich
weniger ausgeprägtem Ausmaß als das Rauchen spielen
Arbeitsplatzfaktoren und die allgemeine Luftverschmut-
zung eine Rolle. Ganz selten ist dagegen eine genetische
Störung als Ursache des Emphysems, der „Alpha-1-Anti-
trypsinmangel“ (abgekürzt AATM). Der Pneumologe Dr.
Heinz Steveling beschreibt in seinem Beitrag „Ursachen,
Diagnose, Behandlung“ des Krankheitsbildes. Der AATM
stellt eine angeborene Stoffwechselstörung dar, eine im
Erbgut festgelegte Erkrankung. Bei dieser seltenen Stö-
rung, die am häufigsten die Lungen in Form des Lungen -
emphysems erkranken lässt, fehlt im Organismus ein funk-
tionsfähiger Schutzstoff für das Lungengewebe. 
Da die Erkrankung selten ist und das Wissen hierüber vie-
len Ärzten fehlt, vergehen von den ersten Beschwerden
des Patienten bis zur endgültigen Diagnose vier bis sieben
Jahre. Ebenso viele Ärzte werden bis dahin vom Patienten
aufgesucht, bis einer die richtige Diagnose stellt, weil er an
die Bestimmung des Alpha-1-Antitrypsins im Blut denkt.
Hochrechnungen lassen annehmen, dass nur etwa ein
Zehntel der Erkrankten korrekt als Alpha-Patient diagnos -
tiziert wird. Die verbleibenden 90 Prozent sind entweder
gesund oder ihr Erkrankungsbild wird als gewöhnliches
Asthma, chronische Bronchitis oder banales Lungenem-
physem bezeichnet. 
So erging es auch Jürgen Frischmann, der „Die Ge-
schichte meiner leider zu späten Diagnose“ erzählt
und dem aufgrund vieler Verzögerungen heute nur die
Lungentransplantation als letzte Behandlungsmöglichkeit
bleibt.

Überblick
Alpha-1-Antitrypsinmangel 

ab Seite 6

Die COPD ist – im Gegensatz zum Asthma bronchiale
– im Allgemeinen nicht durch eine anfallsartig auftre-

tende Atemnot gekennzeichnet. Die Enge der Atemwege
besteht vielmehr dauerhaft. Art und Ausmaß der Krank-
heitssymptome unterliegen täglichen Schwankungen. Im
Gegensatz zum Asthma bronchiale bildet sich deshalb
bei der COPD die Verengung der Atemwege nach der
 Inhalation von Medikamenten, die die Bronchien erwei-
tern sollen, nicht vollständig zurück. Die vom Patienten ge-
messenen Peak-Flow-Werte weisen daher bei einer COPD
normalerweise keine großen Schwankungen auf; „seine“
COPD ist stabil. Kommt es zu einer Verschlechterung der
Atmung, spricht der Arzt von einer Exazerbation. Mög -
liche Auslöser einer Exazerbation können Bronchialinfek-
te durch Viren oder Bakterien sein. 
In seinem Beitrag „Exazerbation und Notfall bei einer
COPD“ beschreibt Dr. rer. pol. Helmut Berck den not-
wendigen Umgang mit diesem „Herzinfarkt des COPD-
Patienten“: COPD-Patienten sollten stets bedenken, ob ei-
ne Verschlimmerung ihrer Krankheitssymptome auf einen
beginnenden Bronchialinfekt zurückzuführen sein könnte.
Je  früher eine Behandlung einsetzt, umso besser. Jede
Exazerbation ist eine zu viel. Er betont auch die Wichtig-
keit eines Notfallplans, den nicht nur der COPD-Patient
selbst verstanden hat und umsetzen kann, sondern opti-
malerweise auch sein Partner.
Im Anschluss beschreibt Jens Lingemann „Mein persön -
liches Notfallset“, das individuell für ihn und in Abstim-
mung mit seinem Hausarzt zusammengestellt wurde und
das er seit Jahren ständig mit sich führt. Er hat lange keine
 lebensbedrohlichen Notfälle mehr gehabt, berichtet er,
aber: Allein schon das Vorhandensein eines Notfalletuis
gebe eine immense Sicherheit!

Exazerbation

ab Seite 14
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Vorbemerkungen
Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ist
eine der großen Volkskrankheiten. Zwischen fünf bis acht
Prozent der Bevölkerung westlicher Industrieländer leiden
an dieser Erkrankung. Sie betrifft vor allem Menschen jen-
seits des fünfzigsten Lebensjahres, mehr als 80 Prozent
sind Raucher. Tabakrauch ist die häufigste und wichtigste
Ursache für das Entstehen dieser Erkrankung, die sich aus
der chronischen Entzündung der Atemwege mit nachfol-
gender Verengung und dem Verlust an Lungenbläschen,
Emphysem genannt, zusammensetzt. In deutlich weniger
ausgeprägtem Ausmaß als das Rauchen spielen Arbeits-
platzfaktoren und die allgemeine Luftverschmutzung eine
Rolle. Ganz selten ist dagegen eine genetische Störung
als Ursache des Emphysems, der Alpha-1-Antitrypsinman-
gel (abgekürzt AATM). Dieser stellt eine angeborene
Stoffwechselstörung dar, eine im Erbgut festgelegte Er-
krankung. Bei dieser seltenen Störung, die am häufigsten
die Lungen in Form des Lungenemphysems erkranken
lässt, fehlt im Organismus ein funktionsfähiger Schutzstoff
für das Lungengewebe. Der AATM ist nach der Mukovis-
zidose die häufigste im Erbgut festgelegte Lungenkrank-
heit.

Da die Erkrankung selten ist und das Wissen hierüber vie-
len Ärzten fehlt, vergehen von den ersten Beschwerden
des Patienten bis zur endgültigen Diagnose vier bis sieben
Jahre. Ebenso viele Ärzte werden bis dahin vom Patienten
aufgesucht, bis einer die richtige Diagnose stellt, weil er
an die Bestimmung des Alpha-1-Antitrypsins im Blut denkt.
Hochrechnungen lassen annehmen, dass nur etwa ein
Zehntel der Erkrankten korrekt als Alpha-Patient diagnos-
tiziert wird. Die verbleibenden 90 Prozent sind entweder
gesund oder ihr Erkrankungsbild wird als gewöhnliches
Asthma, chronische Bronchitis oder banales Lungenem-
physem bezeichnet. 

Die Entdeckung der Erkrankung
Anfang der 60-er Jahre fiel Laurel und Erikson in Schwe-
den der Zusammenhang zwischen Lungenemphysem bei
recht jungen Patienten sowie von Patienten mit Leber-
schrumpfung (Leberzirrhose) und dem Fehlen eines be-
stimmten Eiweißes im Blut der Patienten auf. Die weiteren
Analysen identifizierten den fehlenden Stoff als das Anti-
trypsin, den Hemmstoff einer ganzen Reihe von Eiweiß
abbauenden Stoffen (Proteasen).

Fast zeitgleich wurde entdeckte, dass man im Tierversuch
durch das Enzym Papain ein Lungenemphysem künstlich
hervorrufen kann und dass ein Hemmstoff dies verhindert.
Eine neue Theorie für die Entstehung des Lungenemphy-
sems war geboren. Statt der bisherigen Erklärung des Ver-
lustes an Lungenbläschen durch die verengten Bronchien,
aus denen die Luft nicht ausströmen kann, entstand die
Theorie der Störung des Proteasen-Antiproteasen-Gleich-
gewichts. Diese Theorie bestätigte sich im weiteren Ver-
lauf. Der Hemmstoff, produziert in der Leber, entsteht auf-
grund eines Gendefektes in einer veränderten äußeren
Form. Die Eiweißkette ist falsch gefaltet, kann deshalb die
Leberzelle nicht verlassen und häuft sich dort an. Es fehlt
als Folge davon die Antiprotease in den Lungenbläschen,
den sogenannten Alveolen, und in den kleinen Atem-
wegen. Zigarettenrauch hemmt die Proteasen zusätzlich,
Infekte erhöhen die Konzentration an Proteasen, das Un-
gleichgewicht verstärkt sich immer weiter. Das Lungenge-
webe wird fortschreitend zerstört, die Funktion der Lunge
verschlechtert sich und die betroffenen Menschen spüren
den Funktionsverlust schon etwa im Alter von 30 Jahren.

Der schwere Mangel, der zum Erkrankungsbild des Lun-
genemphysems führt, entsteht dann, wenn ein Mensch so-
wohl vom Vater als auch von der Mutter ein an einer be-
stimmten Position defektes Gen erhält. Diese Form der

Alpha-1-Antitrypsinmangel 
Ursachen, Diagnose, Behandlung

Der Alpha-1-Antitrypsinmangel ist nach der Mukoviszidose die häufigste im Erbgut festgelegte Lungenkrankheit.
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Erbgutstörung nennt man dann homocygot. Erhält der
Mensch von einem Elternteil ein gesundes, vom anderen
ein krankes Gen, so ist der Mangel weniger schwer aus-
geprägt, die Lunge bleibt meist gesund. Diese weniger
schwere Defektform zu erkennen ist aber ebenso wichtig,
da der Gendefekt auf Nachkommen weitergegeben wer-
den kann.

Das Krankheitsbild
Atemnot bei Belastung, Husten, Auswurf und Atemnotan-
fälle sind die vier Hauptsymptome eines Patienten mit Al-
pha-1-Antitrypsinmangel (AATM) und Lungenschädigung.
Damit entspricht das Beschwerdebild dem bei chronischer
Bronchitis, dem ganz gewöhnlichen Raucheremphysem
oder der Kombination beider Erkrankungen, die man heu-
te allgemein mit dem aus dem Englischen kommenden Be-
griff der COPD (chronische obstruktive Lungenerkran-
kung) bezeichnet. Manchmal gleicht das Bild auch dem
Asthma mit seinem typischen Anfallscharakter. All dies
mag die Erklärung dafür sein, dass die richtige Diagnose
oft nicht früh genug oder auch gar nicht gestellt wird.

Es gibt allerdings einige typische Hinweise auf diese be-
sondere Form der Lungenerkrankung: Erkrankung schon
mit 30 bis 40 Jahren, Häufung solcher Erkrankungen in
der Familie (Eltern, Geschwister), Kombination mit schwe-
ren kindlichen Lebererkrankungen, entweder beim Patien-
ten selber oder bei Geschwistern. Insbesondere kindliche
Todesfälle an Lebererkrankungen sind hoch verdächtig.
Wenn zuerst der Asthmacharakter der Erkrankung mit Luft-
notanfällen auftritt und die typische Asthmatherapie nicht
wirkt, so muss ebenfalls an den AATM gedacht und ent-
sprechende Untersuchungen müssen eingeleitet werden.

Diagnostik
Am Beginn steht die Bestimmung des Alpha-1-Antitrypsin-
spiegels im Blut. Weicht dieser von der Norm ab, so sind
weitere Untersuchungen durchzuführen: zunächst Bestim-
mung des sogenannten Phänotyps, der die Erkrankung
näher charakterisiert. Die verschiedenen Typen werden
mit den Buchstaben M für die Normalform, Z für die in
Mitteleuropa und Nordamerika häufigste Mangelform
und S für die in Südeuropa häufige Mangelform be-
zeichnet. Aufgrund eines Forschungsprojektes kann diese
Untersuchung für Arzt und Patient kostenfrei im Alpha-1-
Zentrallabor an der Universitätsklinik Marburg mit dem
 AlphaKit® (Trockenblutmethode) erfolgen.

In Deutschland leben vermutlich etwa 8.000 bis 10.000
Menschen mit dem schweren Mangeltyp (ZZ), wobei nur
etwa zehn Prozent der Betroffenen bekannt sind. Da jeder
Mensch zwei Erbgutsätze hat, einen von der Mutter, ei-
nen vom Vater, erscheinen immer zwei Buchstaben beim
sogenannten Phänotyp. Wie die Vererbung vor sich geht
und warum auch zwei gesunde heterocygote Eltern sehr

Anzeige
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unterschiedliche Kinder haben können, geht aus der Gra-
fik der Vererbung hervor (siehe Abbildung 1). Zu betonen
ist, dass Menschen mit homozygotem Defekttyp auf ihren
Nachwuchs nur ein defektes Gen vererben können. In
diesen Fällen ist also nur die Frage, welchen Typ der zwei-
te Elternteil in sich trägt; davon hängt es ab, ob auch ein
homozygotes Kind entsteht.

Abbildung 1: Erbgang AAT-1-Mangel

Die Untersuchung auf den Defekttyp bedarf der Zustim-
mung des Erkrankten. Es wird hier nämlich der genetische
Code untersucht, und dies ist erst nach ausführlicher Auf-
klärung erlaubt, da es ein Recht auf „Nichtwissen“ gibt.
Bei Kindern entscheiden die Erziehungsberechtigten.

Häufig kommt der Defekt in Nordeuropa vor, bei Asiaten
und Schwarzafrikanern gibt es ihn nicht. 

Die Untersuchungen der Lunge als dem am häufigsten er-
krankten Organ sind dann zahlreich und sollten von ei-
nem erfahrenen Lungenarzt koordiniert werden: ausführli-
che Lungenfunktionsprüfung mit Testung für die
Wirksamkeit von Medikamenten, Bestimmung der Sauer-
stoffwerte im Blut in Ruhe und unter Belastung, Röntgen-
untersuchung des Brustkorbes und bei Bedarf auch ein
Computertomogramm (CT) der Lunge. Mit Ultraschall soll-
ten Herz und Bauchraum untersucht werden. Es geht um
die Frage, ob auch die Leber beteiligt ist und ob eine Stö-
rung der Lunge zu einer Belastung des Herzens geführt
hat. Dies ist bei fortgeschrittenen Stadien nicht selten. Die
Laboruntersuchungen umfassen auch die Leberwerte, ei-
ne Erhöhung ist bei etwa zehn Prozent der Untersuchun-
gen zu erwarten. In diesen Fällen sollte ein erfahrener Le-
berspezialist aufgesucht werden, der auch dann tätig
werden muss, wenn – wie bei Kindern häufig – die Leber
das Hauptproblem darstellt.

Therapie
Sie umfasst als erstes die Beendigung des Rauchens, so-
fort und für immer. Dies gilt auch für Passivrauchen zu
Hause und am Arbeitsplatz. Vermeidbare Belastungen
der Atemwege im Beruf müssen abgestellt werden (Um-
schulung, Schutzmaßnahmen).

Die medikamentöse Therapie besteht aus der Gabe von
Bronchienerweiterern einschließlich der Gabe von loka-
lem (inhalierbarem) Cortison. Der Patient muss auf eine
Basismedikation mit regelmäßiger Anwendung eingestellt
werden und er muss lernen, wann eine Bedarfs- oder eine
Notfallmedikation anzuwenden ist.

Zur Vorbeugung von Infektionen werden Impfungen
 gegen Grippe und die häufigsten Erreger von Lungenent-
zündungen (Pneumokokken) empfohlen. Die Grippe -
impfung muss jedes Jahr wiederholt werden, die Pneumo-
kokkenimpfung ist nur einmal erforderlich.

Ab einem bestimmten Schweregrad der Erkrankung sind
Rehabilitationsmaßnahmen sehr sinnvoll. Hier lernt der Pa-
tient mit der Lungenerkrankung umzugehen und sich kör-
perlich zu trainieren. Im Anschluss daran ist, wenn am Hei-
matort möglich, auch regelmäßiger Lungensport sinnvoll.
Bakterielle Infektionen der Atemwege müssen intensiv mit
frühem Einsatz von Antibiotika bekämpft werden, da die
Infekte die Konzentration der aggressiven Proteasen stark
erhöhen.

Bis hierhin gleicht die Therapie des AATM der Therapie
der gewöhnlichen COPD. Nun gibt es eine Besonderheit:
Wir kennen den Grund der Erkrankung, den Mangel an
Antiprotease. Dieser kann durch eine wöchentliche Infu-
sion eines Konzentrates von Alpha-1-Antitrypsin ausge-
glichen werden; deshalb wurde ab 1989 ein entspre-
chendes Präparat (Prolastin) zugelassen. Man nennt
diese Therapie Substitutionstherapie. Die Gabe ist nur
über eine Infusion möglich, da das Eiweiß nur so an sei-
nen Bestimmungsort in der Lunge gelangen kann. Im Or-
ganismus verteilt sich die Substanz und kommt auch in
ausreichender Menge in die Lungenbläschen und in die
kleinen Atemwege. Vor Ort wird dann der Mangel aus-
geglichen; das Gleichgewicht zwischen Proteasen und
Antiproteasen wird wiederhergestellt.

Die wöchentliche Infusion soll gewährleisten, dass die
Konzentration des Alpha-1-Antitrypsins im ausreichend
schützenden Bereich gehalten wird (siehe Abbildung 2).
Nach den Ergebnissen ausführlicher Studien in Deutsch-
land und in den USA sind für die Anwendung der Substi-
tutionstherapie enge Grenzen gesetzt. Diese sind durch
die Höhe des Atemstoßes, die sogenannte Einsekunden-
kapazität (FEV1), definiert. Liegt der Wert zwischen 30
und 65 Prozent des Normalwertes, so ist diese Therapie
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sinnvoll, zugelassen und damit von der Krankenkasse zu
bezahlen. Der Patient muss wissen, dass der Verlust an
Lungenfunktion als Folge des Verschwindens der Alveolen
durch die Therapie nicht wieder zurückgebildet werden
kann. Nur der weitere Verlust kann aufgehalten werden. 

Abbildung 2: Substitutionstherapie mit humanem Alpha-
1-Antitrypsin

Ist bei einem Patienten wegen seines zu niedrigen FEV1-
Wertes die Substitutionstherapie nicht möglich, bleiben
die zu Anfang beschriebenen Maßnahmen. Bei Sauer-
stoffmangel muss Sauerstoff zugeführt, in manchen Fällen
auch eine nächtliche Maskenbeatmung eingeleitet wer-
den.

Da die Patienten mit AATM oft in jungen Jahren schon fort-
geschrittene Erkrankungsbilder zeigen, ist an eine Lun-
gentransplantation zu denken. Unter den Lungentrans-
plantierten findet sich deshalb – trotz der Seltenheit der
Erkrankung – ein hoher Prozentsatz von Alpha-1-Mangel-
patienten.

Die Substitutionstherapie ist sehr teuer. Die Einleitung der
Infusionen wird deshalb oft von besonderen Lungenklini-
ken oder spezialisierten Lungenarztpraxen durchgeführt.
Diese Institutionen nennen sich Alpha-Center und wurden
zusammen mit der Herstellerfirma des Präparates Prolas-
tin gegründet. Sie sind über ganz Deutschland verteilt und
dienen dem Patienten und auch weniger erfahrenen Ärz-
ten als Anlauf- und Beratungsstelle.

Zweimal im Jahr sollte ein Alpha-1-Mangelpatient einen
Lungenarzt sehen. Lungenfunktion, laborchemische Unter-
suchungen, Ultraschall der Leber und des Herzens sollten
durchgeführt werden.

Anzeige



Seltener als die Lungenerkrankung finden sich die Lebererkrankungen. Vie-
le homozygote Alpha-1-Mangel-Patienten haben bereits in der Zeit direkt
nach der Geburt längere Zeit eine Neugeborenengelbsucht. Diese Gelb-
färbung der Haut ist Folge des nach der Geburt vor sich gehenden Aus-
tausches des im Mutterleib vorhanden roten Blutfarbstoffs gegen den nor-
malen Blutfarbstoff. Eine über viele Wochen anhaltende Gelbsucht mit
erhöhten Leberwerten kann das erste Zeichen einer Lebererkrankung sein.
Bis hin zur Leberschrumpfung geht das Erkrankungsbild, sogar Lebertrans-
plantationen werden bisweilen notwendig.

Hat ein Alpha-1-Mangelpatient das Erwachsenenalter erreicht oder hat er
ein Emphysem, so ist nur in wenigen Fällen dann auch noch die Leber ein
Problem. Es finden sich dann oft nur leicht erhöhte Leberwerte. Bei Nicht-
rauchern, die kein Emphysem haben, ist die Leberzirrhose in vielen Fällen
die Todesursache, manchmal auch die Entwicklung eines bösartigen Le-
bertumors. 

Für Kinder mit Leberproblemen gibt es ebenfalls spezialisierte Zentren, die
Eltern beraten können.

Weitere Maßnahmen
Da eine Erberkrankung vorliegt, sollte mit dem Patienten intensiv über die
Frage gesprochen werden, ob nicht in der Verwandtschaft nach weiteren
Defektträgern gesucht werden sollte. Zum Beispiel könnten gerade auch
noch gesunde Geschwister dann über das Risiko zu erkranken informiert
werden. Da alle Kinder eines homozygoten Defektträgers das defekte Gen
erhalten, ist danach zu fahnden, ob der andere Elternteil ein gesundes
Gen hat. Da drei bis vier Prozent der Bevölkerung in Deutschland ein de-
fektes Gen haben, ist die Möglichkeit eines homogygoten Nachwuchses
durchaus nicht gering. Das Erkrankungsrisiko und die Vermeidungsstrate-
gien (Rauchen, Infekte, Berufswahl) sollten besprochen werden.

Wie für viele seltene Erkrankungen gibt es auch für den AATM ein natio-
nales Register, das in Homburg/Saar an der dortigen Universitätsklinik
 beheimatet und an das Internationale Register angeschlossen ist. Die
Erkrankungs- und Funktionsdaten sowie Lebensqualitätsmerkmale und
krankheitsbedingte Einschränkungen werden abgefragt und mittels jährlich
verschickter Folgefragebögen aktualisiert. Durch die Sammlung umfang-
reicher Patientendaten sollen auch Erkenntnisse über den Verlauf der Er-
krankung sowie deren Beeinflussung durch die medizinischen Maßnahmen
gewonnen werden.

Zahlreiche Patienten sind in Selbsthilfegruppen organisiert. Lokal, regional,
aber auch national und international haben sich Betroffene organisiert. Ob
es um den Austausch eigener Erfahrungen, die Verarbeitung von Ängsten
oder Tipps im täglichen Leben geht oder um die Durchsetzung von Forde-
rungen gegenüber Behörden, Politik und Krankenkassen, alles kann in ei-
ner Gruppe besprochen werden. Auch um neueste medizinische Informa-
tionen geht es vorrangig, mancher Patient ist Spezialist in eigener Sache.

Zusammenfassung
Der Alpha-1-Antitrypsinmangel ist selten; seine Entdeckung erfolgt noch
seltener in frühen Stadien. Ärzte müssen durch Weiterbildung geschult wer-
den, eher daran zu denken und den in dieser Hinsicht eindeutigen Emp-
fehlungen nationaler und internationaler Expertengremien zu folgen. 

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

(Prof. Dr. H. Teschler)
● Pneumologie-Allergologie 

(Prof. Dr. U. Costabel)
● Thoraxchirurgie und thorakale 

Endoskopie (Prof. Dr. G. Stamatis)
● Thorakale Onkologie (Prof. Dr. M. Schuler)
● Interventionelle Pneumologie 

(Prof. Dr. L. Freitag)
● Anästhesie (Dr. J. Bortel)
● Intensivmedizin (Dr. F. Bonin)

Die langjährige Kooperation mit dem 
West deutschen Tumorzentrum und dem 
Universi täts klinikum Essen garantieren die 
diagnostische Abklärung, Erforschung der
Krankheits ursache und Therapie pla nung im 
interdiszipli nären Verbund mit erfahrenen
 Spezialisten anderer Disziplinen nach neu-
esten wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
Empfehlungen nationaler und internatio naler
Fachgesellschaften. 

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

Ruhrlandklinik, Westdeutsches Lungen-
zentrum am Universitätsklinikum 
Essen gGmbH, Tüschener Weg 40, 
45239 Essen
Fon 0201-43301; Fax: 0201-433-1965
www.ruhrlandklinik.de
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Da sich der Defekttyp im Leben nicht mehr ändert, ist es
bei vielen Lungenkranken, von denen es in Deutschland si-
cher um die acht Millionen gibt, ratsam, einmal nach dem
Defekt zu suchen. Auch wenn die meisten Untersuchun-
gen „normal“ ausfallen werden, ist die frühzeitige Ent -
deckung eines schweren Alpha-1-Antitrypsinmangels für
den betroffenen Patienten segensreich.

Der Slogan „Daran denken, kann 
Lunge und Leben retten“ bleibt aktuell.

Dr. med. Heinz Steveling, Essen
Ruhrlandklinik Westdeutsches 
Lungenzentrum
Pneumologische Universitätsklinik

Die kostenlose Broschüre 

„Alpha-1-Antitrypsinmangel … 
eine Wikinger-Krankheit?“ 
und weitere Broschüren sind zu beziehen über die 
Koordinationsstelle der 
Selbsthilfegruppe
Lungenemphysem-COPD Deutschland,
Jens Lingemann, 
Telefon: (0 23 24) 99 90 00, 
Internet: www.lungenemphysem-copd.de (als pdf-Download), 
E-Mail: shg@lungenemphysem-copd.de

Bei Postversand müssen die Kosten für Porto und Verpackung 
übernommen werden.
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S chon seit mehreren Jahren bin ich in Wiesbaden als
COPD-Patient bei einem Pneumologen in Behand-

lung. Die eventuelle Ursache meiner schweren COPD-Er-
krankung wurde nicht weiter untersucht, da ich Exraucher
bin und damit der jahrelange Zigarettenkonsum als Ver-
ursacher der COPD für den Arzt eindeutig feststand. 

Aufgrund der erheblichen Verschlechterung meiner
COPD in wenigen Jahren (bis zum Stadium IV) beantrag-
te ich im Frühjahr 2010 eine Rehamaßnahme und machte
mich mit einem leichten Infekt im Juni 2010 auf den Weg
in das Reha-Zentrum Utersum auf Föhr. Bei meiner Ankunft
hatte sich der Infekt weiter verstärkt und ich wurde wegen
akuter Atemnot mit einer Lungenentzündung in das Kran-
kenhaus in Wyk eingeliefert. Nach vier Tagen habe ich
das Krankenhaus wieder verlassen und die Rehamaßnah-
me konnte beginnen.

Aufgrund des bei der Ankunft vorliegenden starken Infek-
tes, meines Alters (48 Jahre) und der sehr schweren
COPD (wie schon gesagt Stadium IV) hat das behan-
delnde Ärzteteam der Rehaklinik entschieden, bei mir ei-
ne Blutprobe zu entnehmen und eine Alpha-1-Antitrypsin-
bestimmung zu veranlassen. Die dabei festgestellten
Werte bestätigten den Anfangsverdacht der Ärzte, des-
halb wurde eine weitere Blutprobe per Teststreifen an das
Alpha-1-Antitrypsinzentrum der Philipps-Universität Mar-
burg zur genauen Typisierung übersandt.

Nach den ersten Informationen durch die Klinikärzte in
Utersum habe ich über das Internet Kontakt zur Uniklinik
Mainz, die über ein Alpha-1-Center verfügt, aufgenom-
men und von Föhr aus einen Termin zur weiteren Untersu-
chung und Behandlung nach meiner Rehamaßnahme ver-
einbart.

Beim ersten Besuch im Alpha-1-Center in Mainz im August
2010 wurde mir mitgeteilt, dass die zur genauen Typisie-
rung nach Marburg übersandte Probe leider nicht ausge-
reicht hatte. Es wurde daher noch einmal eine Blutprobe
entnommen; das Ergebnis sollte drei Monate später vor-
liegen. Das endgültige Ergebnis wurde mir allerdings erst
im Januar 2011 von Marburg aus übersandt; ursächlich
für die „Verspätung“ waren postalische Probleme.

Bei der Besprechung des Ergebnisses der Typisierung, bei
mir wurde der Mangeltyp ZZ festgestellt, teilte mir die be-
handelnde Ärztin in der Uniklinik Mainz mit, dass die bei
Alpha-1-Patienten in der Regel durchführbare Behandlung
mit Prolastin HS – dieser Stoff ersetzt den fehlenden kör-
pereigenen Alpha-1-Proteinaseninhibitor – für mich auf-

grund meiner schon zu niedrigen FEV1-Werte von unter
30 Prozent des Normwertes nicht mehr möglich sei. Die
einzige noch verbleibende Behandlungsoption sei eine
Lungentransplantation.

Meine nächsten Schritte sind jetzt eine nochmalige Unter-
suchung in einer anderen Klinik, um eine zweite Ärzte-
meinung zu erhalten beziehungsweise um eventuell alter-
native Behandlungsmöglichkeiten zu finden. Darüber
hinaus werde ich erste Untersuchungen bezüglich einer
Lungentransplantation durchführen lassen.

Zur Erhaltung und Stabilisierung meines Zustandes betrei-
be ich seit August 2010 Lungensport in einer Gruppe des
Ortsverbandes der Patientenliga Atemwegserkrankungen
in Wiesbaden. Die mir verordneten Medikamente nehme
ich konsequent ein. Darüber hinaus versuche ich, so mobil
und aktiv wie möglich zu bleiben. Ich informiere mich re-
gelmäßig in den Informationsveranstaltungen und Treffen
der örtlichen Selbsthilfegruppen der Patientenliga Atem-
wegserkrankungen und der SHG Lungenemphysem-
COPD Deutschland im Rhein-Main-Gebiet über mein
Krankheitsbild und tausche Informationen und Erfahrun-
gen mit anderen Betroffenen aus. Außerdem arbeite ich
im Ortsverband Wiesbaden der Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen aktiv mit und bin auch in der SHG Lungen -
emphysem-COPD Deutschland engagiert.

Meine Kinder und meinen Bruder habe ich über den Be-
fund und den vererbbaren Gendefekt informiert, damit sie
sich zur Vorsorge auf einen eventuellen Alpha-1-Antitryp-
sinmangel untersuchen lassen können.

Der bei mir festgestellte Alpha-1-Antitrypsinmangel war
mir bis Juni 2010 völlig unbekannt. Bedauerlicherweise
wurde der dazu erforderliche Test leider nicht früher, das
heißt im Anfangsstadium meiner COPD-Erkrankung,
durchgeführt. Wenn dies geschehen wäre, wäre sicher
noch ein anderer Behandlungsverlauf möglich gewesen. 

Jürgen Frischmann,
Wiesbaden

Alpha-1-Antitrypsinmangel
Die Geschichte meiner leider zu späten Diagnose
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D ie chronisch obstruktive (einengende) Lungenerkran-
kung – nach der englischen Bezeichnung der Krank-

heit auch als „COPD“ abgekürzt – ist im Gegensatz zu
der anderen weit verbreiteten chronischen Atemwegser-
krankung, dem Asthma bronchiale, im Allgemeinen nicht
durch eine anfallsartig auftretende Atemnot gekennzeich-
net. Die Enge der Atemwege besteht vielmehr dauerhaft.
Art und Ausmaß der Krankheitssymptome unterliegen täg-
lichen Schwankungen. 

Im Gegensatz zum Asthma bronchiale bildet sich deshalb
bei der COPD die Verengung der Atemwege nach der In-
halation von Medikamenten, die die Bronchien erweitern
sollen, nicht vollständig zurück. Die vom Patienten gemes-
senen Peak-Flow-Werte weisen daher bei einer COPD
normalerweise keine großen Schwankungen auf; „seine“
COPD ist stabil. 

Kommt es durch bestimmte Auslöser zu einer Verschlech-
terung der Atmung, spricht der Arzt von einer Exazerba-
tion. Mögliche Auslöser sind: 
•Bronchialinfekte durch Viren oder Bakterien
• Inhalation von Gasen, Stäuben, Dämpfen und Rauch
•Herzerkrankungen
•Lungenentzündungen
•unregelmäßige Einnahme von Medikamenten
(Quelle: Ch. Schacher/H. Worth, Meine COPD habe ich
im Griff, Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, 2007, Seite 73)

Jeder Bronchialinfekt kann zu einer schnellen Verschlech-
terung der Atmung führen. Er muss daher frühzeitig er-
kannt und konsequent behandelt werden. Nur dann be-
steht eine gute Chance zu verhindern, dass ein Infekt eine
schwere Exazerbation auslöst. 

Es gibt sichere Hinweise dafür, dass bei COPD-Patienten,
bei denen Exazerbationen häufig auftreten, der zukünfti-

ge Verlauf ihrer COPD sich sehr verschlechtern kann. Dies
gilt vor allem dann, wenn die Exazerbation mit einer am-
bulanten Therapie nicht gebessert werden kann, sodass
eine Einweisung in ein Krankenhaus oder sogar eine Be-
handlung in einer Intensivstation erforderlich wird. 

Schwere Exazerbationen gelten auch als der „Herzinfarkt
des COPD-Patienten“; diese Aussage spricht für sich (sie-
he dazu auch den Beitrag „Akute Exazerbation – der
Herzinfarkt des Lungenpatienten“ in der „Luftpost“ Herbst
2009 ab Seite 9 auf der Internetseite der Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V.). 

COPD-Patienten sollten daher – insbesondere in den kal-
ten Jahreszeiten, aber auch bei kälteren Wetterphasen –
stets bedenken, ob eine Verschlimmerung ihrer Krank-
heitssymptome auf einen beginnenden Bronchialinfekt zu-
rückzuführen sein könnte. Grundsätzlich gilt, dass eine
ärztliche Behandlung nicht zu lange hinausgezögert wer-
den sollte. Je früher eine Behandlung einsetzt, umso bes-
ser. Jede Exazerbation ist eine zu viel.

Eine akute Atemnot kann sich bei Bestehen einer COPD
auch unabhängig von einer Exazerbation sehr schnell ent-
wickeln. Nicht immer ist ein Grund für das Auftreten einer
akuten Atemnot auf Anhieb erkennbar. Wenn das Atmen
immer schwerer fällt, der Brustraum immer mehr einge-
schnürt wird, das Sprechen kaum noch möglich ist und die
Angst immer größer wird, sollte der Patient selbst, sollten
aber auch die Personen, die mit ihm zusammenleben,
 wissen, was nun zu tun ist. 

Für einen solchen Fall müsste eigentlich jeder COPD- und
Asthmapatient einen schriftlichen Notfallplan haben, den
er von seinem Arzt bekommen hat und der mit ihm be-
sprochen wurde. Entscheidend ist aber, dass der Patient
den Notfallplan auch verstanden hat und bei einer akuten

Exazerbation und Notfall bei einer COPD

Durch Bronchialinfekte, etwa ausgelöst durch Viren, können Exazerbation und Notfall bei einer COPD entstehen.



Luftpost
15Frühjahr 2011

Atemnot auch richtig umsetzen kann. Dies setzt, was häu-
fig nicht beachtet wird, voraus, 
•dass ein Peak-Flow-Meter zur Messung des Grades der

Einengung der Atemwege verfügbar ist, 
•dass alle benötigten Medikamente greifbar sind,
•dass deren Verfalldatum noch nicht überschritten ist und
•dass der Patient unter Einsatz der „Lippenbremse“ ver-

sucht, ruhig zu atmen und dabei eine die Atmung er-
leichternde Körperstellung (Kutschersitz, Torwartstel-
lung) einnimmt.

Die Art und die Intensität der „Selbstbehandlung“ bezie-
hungsweise der einleitenden Behandlung laufen – wie
der abgebildete Notfallplan der Deutschen Atemwegsli-
ga zeigt – in den folgenden Schritten ab:

1. Messung des Peak-Flow-Wertes zeigt eine starke, 
nicht „normale“ Einengung der Atemwege

2. Inhalation (zwei Hübe) eines rasch wirksamen Medi-
kaments, das die Bronchien erweitert

3. eine kurze Zeit warten (fünf bis zehn Minuten), ruhig 
atmen, dabei eine atemerleichternde Körperstellung 
einnehmen und die „Lippenbremse“ einsetzen

4. Messung des Peak-Flow-Wertes 
•Wert hat sich gebessert:

- zunächst keine weiteren Maßnahmen erforderlich, 
Weiterentwicklung abwarten, eventuell Arztbe-
such erwägen

•Wert hat sich nicht gebessert:
- erneute Inhalation (zwei Hübe) eines rasch wirk-

samen Medikaments, das die Bronchien erweitert 
•zusätzlich: 

- Einnahme einer Cortisontablette 
- 200 Milligramm Theophyllin trinken
- siehe Hinweise im persönlichen Notfallplan
- kurze Zeit warten, versuchen ruhig zu atmen, 

siehe Schritt 3
5. Messung des Peak-Flow-Wertes:

•Wert hat sich gebessert:
- siehe Schritt 4 

•Wert hat sich nicht gebessert:
- Notarzt rufen oder rufen lassen (Angehörige)

Anzeige
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Selbst gut informierte COPD-Patienten, die unter „norma-
len“ Bedingungen ihre Krankheit gut im Griff haben, sind
bei plötzlich auftretender akuter Atemnot nicht dagegen
gefeit, trotz Notfallplan in einen Zustand der Angst oder
gar der Panik zu geraten. Zu erleben, dass man nicht
mehr richtig atmen kann, ist für jeden Menschen ein Er-
eignis, das elementare Angst bis hin zur Todesangst aus-
lösen kann.

In einer solchen Situation ist in besonderer Weise auch
und gerade der Partner des COPD-Patienten gefordert.
Dieser zusätzliche „Ersthelfer“ sollte – was häufig leider
nicht der Fall ist – im Notfall der ruhende Pol sein: 
•Er kennt die Symptome einer akuten Atemnot; sie brin-

gen ihn nicht selbst in Panik.
•Er kennt auch die einzelnen Schritte des Notfallplans

und die einzunehmenden Medikamente.
•Er achtet darauf, dass bei aller Anspannung die Medi-

kamente möglichst richtig eingenommen werden. 
•Er bewahrt (zumindest äußerlich!) die Ruhe. Er verstän-

digt den Notarzt und kann mit dieser Situation umge-
hen.

All dies sagt sich so leicht, aber bei einer akuten Atemnot
ist Ruhe in der Tat die erste „Patienten- und Angehörigen-
pflicht“. Dies sollten sich Betroffene und Angehörige im-
mer wieder selbst auch sagen. 
Soweit zur Theorie und zur Praxis des Umgangs mit einer
Exazerbation und einer plötzlichen akuten Atemnot. Wie
sich Jens Lingemann aufgrund seiner langjährigen Er -
fahrungen persönlich auf den Umgang mit einem Atem-
notanfall vorbereitet hat, lesen Sie in dem folgenden Bei-
trag. 

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

Anzeige
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D er wichtigste Hinweis zuerst: Die folgende Zusam -
mensetzung und die Anwendungsart meines Notfall-

sets sind absolut individuell auf meine Person bezogen;
sie lassen sich nicht auf andere Betroffene übertragen.
Die Zusammensetzung der Medikamente sowie die Art
des Einsatzes müssen stets in Abstimmung und mit Zustim-
mung des behandelnden Facharztes erfolgen.
Auf einen möglicherweise eintretenden Notfall gut vorbe-
reitet zu sein, gibt nicht nur ein gutes Gefühl, sondern in
vielen Fällen minimiert sich dadurch auch die Anzahl und
Intensität der Notfälle.
Zu Hause habe ich für den Fall – den sich keiner von uns
wünscht – nachts neben meinem Bett ein Bronchien erwei -
terndes Spray liegen, auch wenn ich es seit vielen Jahren
in der Nacht nicht mehr benötigt habe. 
Gehe ich zusammen mit meiner Frau außer Haus, so aus-
schließlich mit Rollator oder Rollstuhl, gefülltem Mobilteil
(Sauerstoff) und meinem Notfalletui, welches ich bereits
seit dem Jahre 2000 habe. 

Nachfolgend mein Notfallset und meine Erfahrungen mit
Notfallmedikamenten: In einer Situation, in der man keine
Luft mehr bekommt, können selbst Minuten des Wartens
zur Ewigkeit werden. Aus diesem Grunde hatte ich mir im
Jahr 2000 während einer Anschlussheilbehandlung
(AHB) in Bad Lippspringe und später auch noch einmal
von meinem Arzt zeigen lassen, was man selbst oder was
der Partner bei einem Notfall machen kann, um das
Schlimmste abzuwenden.
In meinem Notfalletui befindet sich eine Spritze, mit wel-
cher man ein Beta-2-Sympathomimetikum spritzen kann.
Außerdem vorbereitete Theophyllin-Tropfen, die ich regel-
mäßig mit Wasser mische und in einem kleinen Plastik-
fläschchen mit mir führe. 
Diese beiden Mittel hat mir mein Arzt in Notfällen in den
Jahren 1999 bis 2000 stets verabreicht.
Das Beta-2-Sympathomimetikum wird aus einer Ampulle
aufgezogen und unter die Haut (subkutan) gespritzt, vor-
zugsweise in eine Bauchfalte. Dies zu erlernen war für

Mein persönliches Notfallset 
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Pulsanstieg, aber jeder Patient reagiert bekanntlich unter-
schiedlich auf Wirkstoffe.
Ebenfalls im Notfalletui habe ich Cortisontabletten für den
Fall, dass es am Wochenende oder über die Feiertage
notwendig werden sollte eine Stoßtherapie einzuleiten.
Außerdem Promethazin-Tropfen, die der Ruhigstellung
auch bei beginnender Hyperventilation dienen.

Mein Notfalletui enthält also:
•ein bis zwei Insulinspritzen
•zwei Ampullen eines Beta-2-Sympathomimetikums
•ein kleines Plastikfläschchen mit Theophyllin-Tropfen

und Wasser
•ein kleines Plastikfläschchen mit acht bis zehn Prome-

thazin-Tropfen und Wasser
•ein kleines Plastikfläschchen mit zehn Effortil®-Tropfen

und Wasser
•einmal Cortison (fünf Milligramm)
•einmal Cortison (zehn Milligramm)
•ein Inhalator für Formoterol plus drei Formoterol-Kapseln
•zwei Kapseln mit Tiotropium und einen HandiHaler
•eine kleine durchsichtige Plastiktüte, in die man bei auf-

kommender Hyperventilation hineinatmet und dann das
ausgeatmete Kohlendioxyd direkt wieder einatmet

All das passt in ein Etui, welches man am Gürtel befesti-
gen kann, aber auch in eine kleine Beckengurttasche , die
man ebenfalls am Gürtel befestigen kann. Ich habe das
Notfalletui und die kleinen Plastikfläschchen im Jahr
2000 in einer Apotheke gekauft. 
Die Zusammensetzung eines Notfallsets kann natürlich
von Patient zu Patient variieren, sie sollte stets nur nach
Rücksprache und in Zusammenarbeit mit dem behandeln-
den Facharzt festgelegt werden.
Ich habe glücklicherweise seit vielen Jahren keine akuten
lebensbedrohlichen Notfälle mehr gehabt, das Notfall -
etui habe ich jedoch immer dabei. Es wird regelmäßig auf
abgelaufene Medikamente kontrolliert und die Fläsch-
chen werden in vertretbaren Abständen neu gefüllt.
Allein schon das Vorhandensein eines Notfalletuis gibt ei-
ne immense Sicherheit!
Mag sein, dass einige Leser meine Verhaltensweise als
übertrieben empfinden, mir ist es jedoch lieber, vorsichtig
und gut für den Notfall gewappnet zu sein, als mich in der
Notfallambulanz eines Krankenhauses wiederzufinden,
welches möglicherweise weder eine pneumologische Sta-
tion hat noch über einen Pneumologen verfügt, der dezi-
dierte Kenntnisse über die COPD 
Stadium IV, die Langzeit-Sauerstoff-
therapie und die nicht invasive 
Beatmung hat.

Jens Lingemann, Hattingen
SHG Lungenemphysem-COPD 
Deutschland

meine Frau und mich kein Problem. Die Injektion selbst
wird mit einer Spritze, die üblicherweise für das Spritzen
von Insulin verwendet wird (sehr dünne Nadel), vollzo-
gen; man spürt sie gar nicht. 
Die Theophyllin-Tropfen werden auf oder unter die Zunge
gegeben oder auch mit Wasser oder Saft getrunken. 
Beide Substanzen sind bekannte, schnell wirkende Not-
fallmedikamente. Bei mir linderten sie damals Erstickungs-
anfälle innerhalb von maximal zwei Minuten. 
Bei Bedarf nehme ich noch Effortil®-Tropfen zur Stabilisie-
rung des Kreislaufs.
Mein Arzt hatte bei starker Luftnot mehrfach nach folgen-
dem Muster gehandelt: zuerst spritzte er subkutan ein
schnell wirkendes Beta-2-Sympathomimetikum. Wurde es
dann mit der Luft nicht besser, gab er mir zusätzlich nach
weiteren zehn Minuten zwei Milliliter Theophyllin-Tropfen
aus einer Trinkampulle, die es heute nicht mehr gibt (The-
ophyllin ist ein Wirkstoff, der nicht von jedem gleicherma-
ßen gut vertragen wird). Diese Vorgehensweise hat man
mir dann auch während der AHB in Bad Lippspringe emp-
fohlen.
Die Gruppe der rasch wirkenden Beta-2-Sympathomime-
tika löst die verkrampften Muskelfasern der Bronchien
und erweitert somit schnell die Atemwege. Der Inhaltsstoff
meines Präparats heißt Terbutalin.
Die Gruppe der Theophylline erweitert die Bronchien und
führen zu einer bewusst gewollten Entspannung der Mus-
kulatur und dazu, dass der Schleim über die Flimmerhär-
chen besser abtransportiert werden kann.
Beide Medikamente können zu folgenden Nebenwir -
kungen führen: Händezittern, Herzrasen, Anstieg des
 Pulsschlages, Mundtrockenheit, Geschmacksstörungen,
Sehstörungen, Blutdruckerhöhung, Übelkeit, Erbrechen,
Kopfschmerzen, Durchfall und Harndrang.
Allerdings nimmt man diese Medikamente ja auch nur im
Notfall, dann sind die beschriebenen Nebenwirkungen
wohl auch eher von geringerer Bedeutung. Bei mir kam es
nur zu einer Nebenwirkung und zwar zum Herzrasen mit

DIE EINFACHE MÖGLICHKEIT,
DIE SAUERSTOFFSÄTTIGUNG

Pulsoxymeter SPO 6000
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Pulsoxymeter SPO 6100

Einfach zu bedienen, Ein/Aus Automatik
Robustes und attraktives Design
LCD mit bidirektionaler Ablesemöglichkeit
AutoSpot Technologie
Geringer Energieverbrauch

*
*
*
*
*
*Universelle Fingermuffe

*Speichermöglichkeit der Messergebnissen
*Pädiatrische Sensoren erhältlich
*Beleuchtetes LCDisplay
*Niedriger Energieverbrauch
*Extrem leicht, wiegt nur 85g

GENERATION

TM

TM

SOL Medizintechnik GmbH&Co.KG

Anzeige



COPD, Asthma & Co. Luftpost
19Frühjahr 2011

D ringen Krankheitserreger in unseren Körper ein, wird
die Abwehr in Gang gesetzt. Mit allen zur Verfü-

gung stehenden Mitteln versucht der Körper, den Ein-
dringling zu beseitigen. In den ersten Tagen schlägt er so-
zusagen wild um sich, um dem Erreger das Leben schwer
zu machen. Fieber, juckende Hautrötungen, hervorgeru-
fen durch Histamin, sind nur einige dieser unspezifischen
Abwehrmaßnahmen. Gleichzeitig wird der Erreger zer-
legt, um ihn zu studieren und gezielt Abwehrkräfte (Anti-
körper) zu produzieren.
Eine allergische Reaktion ist mit diesem Vorgang zu ver-
gleichen. Unser Körper erkennt die Harmlosigkeit eines
Stoffes nicht und glaubt irrtümlicherweise, dass es sich
hier um einen Krankheitserreger handelt. Die allergische
Reaktion ist aber um ein Zigfaches intensiver.
Die typischen Beschwerden eines „Heuschnupfens“, wie
Jucken der Augen, Niesen, Laufen der Nase und er-
schwertes Atmen durch die Nase, sind den meisten Men-
schen geläufig. Manchmal aber sind die Beschwerden
unklar und nicht sicher einer bestimmten Ursache zuzu-
ordnen. Brennen der Lippen oder Zunge, ein Kitzeln im
Rachen oder auch Übelkeit bis hin zum plötzlichen Durch-
fall machen manchen Menschen das Essen oder Trinken
zur Tortur. Schnell ist dann die Diagnose „Lebens mittel -
allergie“ gestellt. Eine Lebensmittelallergie ist allerdings 
sicher seltener als immer wieder angenommen wird. An-
dere Mechanismen können die Auslöser der genannten
Beschwerden sein.

Allergien und Unverträglichkeiten

Bei einer Kreuzallergie kann ein Pollenallergiker auch nach einem Biss in einen Apfel allergisch reagieren. 

Kreuzallergie
Verspürt ein Mensch, der zum Beispiel allergisch auf
Baumpollen ist, nach dem Genuss eines Apfels die oben
genannten Beschwerden, dann sprechen wir von einer
Kreuzallergie. Der Körper kann leider die Bestandteile
des Apfels nicht als solche erkennen und glaubt an einen
Kontakt mit Baumpollen. Die folgende Tabelle gibt Ihnen
Beispiele für solche Kreuzreaktionen:

bekannte mögliche 
Allergie auf  Kreuzreaktionen mit

Baumpollen Apfel, Aprikose, Birne, Kiwi, 
Kirsche, Pfirsich, Pflaume, Nüsse, 
Sellerie, Karotten, Paprika, 
Knoblauch, Anis, Curry

Gräserpollen alle Getreide, Bohnen, Erbsen, 
Tomaten, Soja, Linsen, Kiwi, 
Kartoffeln, Mangold, Spinat, Honig-
und Wassermelonen

Korbblütler Chrysanthemen, Gerbera, Gold-
(Beifuß, Kamille, rute, Margerite, Artischocke, 
Sonnenblume) Basilikum, Anis, Curry, Dill, 

Estragon, Fenchel, Karotte, Sellerie,
Majoran, Muskatnuss, Paprika, 
Pfeffer, Pizzagewürze, Wermut
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bekannte mögliche 
Allergie auf  Kreuzreaktionen mit

Hausstaubmilben Garnelen, Hummer, Langusten, 
Krebse, Schnecken

Latex Avocado, Banane, Edelkastanie, 
(Vermicelles – eine Süßspeise aus 
Kastanienpüree, Maronen), Kiwi, 
Papaya, Feige, Spinat, Kartoffel, 
Tomate

Pollen (vor allem 
Korbblütler) Honig

Eine Kreuzallergie kann manchmal auch „verwirrend“
sein. Da kann derselbe Mensch den einen Apfel vertra-
gen, den anderen aber nicht. Im Frühjahr treten nach dem
Genuss eines Apfels Beschwerden auf. Später im Jahr
wird dieselbe Sorte Apfel gut vertragen. Im zweiten Bei-
spiel war die Reaktionsbereitschaft zur Zeit des Pollenflu-

ges einfach stärker, der Körper reizbarer. Diese verstärkte
Reizbarkeit verschwindet nach der Pollensaison wieder. 

Alkoholintoleranz
Manche Menschen entwickeln nach dem Genuss von Al-
kohol Beschwerden, die einer allergischen Reaktion äh-
neln. Und doch gibt es keine Allergie auf Alkohol. Durch
Alkohol werden Blutgefäße in der Nasenschleimhaut er-
weitert, was zu einer verstopften Nase führen kann, wie
bei einer Allergie. Wir sprechen dann von einer Alkohol -
intoleranz (= Unverträglichkeit).

Histaminintoleranz
Histamin ist einer der Stoffe, der für die Entstehung von
allergischen Reaktionen verantwortlich ist. In zahlreichen
Getränken finden wir Histamin, das bei deren Herstellung
entstanden ist. Wer nach dem Genuss von alkoholischen
Getränken eine starke Rötung in Gesicht oder Dekolleté
oder auch migräneartige Kopfschmerzen, eine verstopfte
Nase und Nasenlaufen entwickelt, sollte an eine Histamin -
intoleranz denken. Besonders viel Histamin enthalten Bor-
deauxwein, Chianti und Blauer Zweigelt. 

Rangauklinik Ansbach
Fachklinik und Rehabilitationsklinik
für Pneumologie / Allergologie / Onkologie
Strüth 24 · 91522 Ansbach

Tel. (0981) 840-0 · Fax (0981) 840-200

info@rangauklinik.de . www.rangauklinik.de

Rangauklinik Ansbach
In klimatisch günstiger Lage (423 Meter ü.M.)
behandeln wir Patienten in den Behandlungs-
schwerpunkten: Asthma, COPD und Lungenemphy-
sem, Staublunge (Silikose), Krankheiten des Lungen-
und Rippenfells, immunologisch bedingte Lungen-
erkrankungen, bösartige Erkrankungen (Tumoren)
insbesondere der Lunge und des Rippenfells, sowie
Allergien.

Darüber hinaus sind wir spezialisiert auf die Diag-
nostik und Therapie schlafbezogener Atemstörungen.

Alle Zimmer haben Dusche und WC, Farb-TV,
Telefon und Schwesternruf. Die Zugänge sind
barrierefrei.

Neben unserer diagnostischen Abteilung bieten
wir physiotherapeutische Möglichkeiten und ein
modernes Bewegungsbad, Sauna, Lehrküche und
Ernährungsberatung an.

SIT-Erfolg bei Milbenallergie

Patienten mit Hausstaubmilbenallergie profitieren von einer
spezifischen Immuntherapie (SIT) mit einer Sublingualtablette.
In einer Studie erhielten mehr als 500 Patienten mit mittel-
schwerer bis schwerer Hausstaubmilbenallergie ein Jahr lang
täglich eine Sublingualtablette (300 IR oder 500 IR) oder Pla-
cebo. Ein Teil der Patienten hatte zusätzlich Asthma. Bereits
nach vier Monaten Therapie waren die Nasensymptome in
den beiden SIT-Gruppen signifikant geringer als in der Place-
bogruppe (Allergo Journal 18, 2009, Seite 30). 

Der Unterschied blieb bis zum Studienende bestehen. Zwi-
schen den beiden SIT-Gruppen gab es keine wesentlichen
Unterschiede. Die SIT wurde gut vertragen mit leichten bis mo-
deraten lokalen Nebenwirkungen im Mundbereich (53 bis 60
Prozent versus 22 Prozent mit Placebo).

Quelle: Ärzte Zeitung, 20. Oktober 2010

Sublingualtablette = eine Tablette, die man unter der Zunge
zergehen lässt; der Wirkstoff wird von der Mundschleimhaut
aufgenommen. 
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Auch in vielen Nahrungsmitteln ist Histamin zu finden:

zu meidendes alle Wurstwaren wie Bratwurst, 
Fleisch Cervelat, Mettwurst, Aufschnitt.

Alle rohen, geräucherten und 
gepökelten Wurstwaren wie Salami, 
Rohschinken, Schinken, Räucher-
schinken, Landjäger

zu meidender Thunfisch, Makrele, Sardinen, Sardellen,
Fisch Krustentiere, Hering (besonders als 

Konserve), Fischsaucen, verdorbener 
Fisch, wählen Sie frische oder tiefge-
kühlte Fische wie Dorsch und Forelle

zu meidender alle Hart-, Weich- und Schmelzkäse,
Käse wählen Sie Frischkäse wie Hüttenkäse, 

Quark, Milch, Joghurt und Rahm

zu meidendes Sauerkraut, Spinat, Tomaten, Aubergi-
Gemüse nen, Avocado, Pilze, industriell 

vorgefertigte Salate
Bevorzugen Sie alle anderen Gemüse, 
frisch oder aus der Tiefkühltheke

Gleichzeitiges Trinken von Alkohol kann diese Beschwer-
den verstärken, denn er verzögert den Abbau des Hista-
mins.
Damit keine Missverständnisse aufkommen: Die genann-
ten Nahrungsmittel sind gesund und können einem Ge-
sunden nichts anhaben. Nur wer unter Histaminintoleranz
leidet, sollte diese meiden, um Beschwerden vorzubeu-
gen. Außerdem besteht noch die Möglichkeit, dass Be-
troffene in Absprache mit ihrem Arzt ein von diesem ver-
ordnetes Antihistaminikum 
– bei Bedarf – einnehmen.

Dr. med. Thomas Hausen, Essen
Arzt für Allergie- und Sportmedizin

Wirksam inhalieren 
-

Erleichterung
 spüren! PARI JuniorBOY® S – Kleine Tröpfchen für kleine Atemwege

 PARI TurboBOY® S – Einer für (fast) alle ab 4 Jahre

 PARI BOY® SX – Der Spezialist – schnell und variabel

 PARI BOY® mobile  S – Der Kleine mit Akku – weltweit einsetzbar

Für Ihre Fragen:
PARI Service-Center: +49 (0) 8151/279-2

PARI BOY® S Familie
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Was sind die Atemwege?
Der Eingang zu den Atemwegen ist die Nase. Zu ihr ge-
hören die Nasennebenhöhlen. Die Nase erwärmt die Luft
auf 37 Grad Celsius und feuchtet diese auf 100 Prozent
Luftfeuchte an. Sie wirkt wie ein Filter gegen den Staub.
Der Mund ist auch ein Zugang zu den Atemwegen, aber
dort wird die Luft nicht wie in der Nase auf die tieferen
Atemwege vorbereitet; deswegen ist die Nasenatmung
gesünder.

Die Luft fließt dann über den Rachen in den Kehlkopf. Hier
liegen ihr die Stimmbänder sozusagen im Weg. Sie bil-
den den Eingang zur Luftröhre, die in den Brustraum führt.
Sie teilt sich in zwei große Röhren, die sich wie die Zwei-
ge eines Baumes immer weiter verästeln. Man nennt sie
Bronchien. Über die großen und die unzähligen kleinen
Bronchien wird die Atemluft in die Lungenbläschen trans-
portiert. Hier enden die Atemwege.

Die gesamten Atemwege sind innen mit einer Schleimhaut
wie mit einer Art Tapete ausgekleidet. Diese Schleimhaut
ist extrem dünn und wird von winzigen kleinen Flimmer-
haaren bedeckt. Weil diese sich 600-mal pro Minute be-
wegen, wirken sie in den Atemwegen wie eine Bürste. Da-
mit sollen sie möglichst allen Schmutz, den man einatmet,
von der Lunge fernhalten. Auf dem Weg nach oben kön-
nen wenige Schmutzteilchen von sogenannten Fresszellen
in der Schleimhaut unschädlich gemacht werden. Größe-
re Mengen werden mit Schleim umhüllt und ausgehustet.
Husten schützt also die Atemwege und die Lunge. Nor-
malerweise braucht der gesunde Mensch allerdings nicht
zu husten.
Krankheitserreger (Viren oder Bakterien), die bei Erkäl-
tungen in die Atemwege eingedrungen sind, beschädigen

die Schleimhaut. Bakterien färben den Schleim, der aus-
gehustet wird, tiefgelb oder sogar grün. Das kommt durch
die vielen Fresszellen, die für die Abwehr der Bakterien
gebraucht wenden. Viren färben den Schleim nicht.

Der größte Feind der Schleimhaut und der Flimmerhaare
ist Tabakrauch. Der Rauch einer Zigarette lähmt die fleißi-
gen Flimmerhaare vollständig. Der Stillstand hält aber
nicht nur so lange an, wie der Rauch eingeatmet wird,
sondern acht Stunden lang. Mit drei Zigaretten pro Tag
werden die Flimmerhaare als wichtiger Abwehrmecha-
nismus des Körpers abgeschaltet.

Atemwegserkrankungen: Fragen und Antworten

Anzeige
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Was ist die Lunge?
Die Lunge kann man sich als einen Schwamm vorstellen, der viele kleine
Bläschen hat. Dazu gehören die Atemwege, die wir in der Lunge Bron-
chien nennen. Sie verzweigen sich in diesem Schwamm. Würde man die
Lungenbläschen als Fläche ausbreiten, hätten sie etwa die Größe eines
Tennisplatzes.

Zwischen Lungenbläschen und Bronchien befinden sich die Blutadern, die
das im Körper verbrauchte (sauerstoffarme) Blut in die Lunge bringen,
schließlich die Blutadern, die das in der Lunge mit Sauerstoff angerei-
cherte Blut wieder aus der Lunge transportieren, damit es in die übrigen
Organe (Herz, Gehirn und so weiter) gelangen kann.

Die Bläschen der Lunge sehen bei starker Vergrößerung so aus wie Wein-
trauben. Das Geäst der Trauben entspräche den Bronchien. Die Blutadern
umspinnen die einzelnen Bläschen wie ein Netz. Die Wände der Bläschen
sind so hauchdünn, dass bei jedem Atemzug Sauerstoff aus der Luft durch
diese Wand direkt in die Blutgefäße gelangen kann.

Außerdem wird bei jedem Atemzug sozusagen eine Art Abluft, die viel
Kohlensäure enthält, aus dem Blut in die Bläschen gegeben, damit sie aus-
geatmet werden kann.

Wie funktioniert die Atmung?
Jeder Mensch atmet, ohne dass er darüber nachdenken muss, denn das
Gehirn steuert seinen Atemrhythmus.

Die Einatmung erfordert die Kraft der Atemmuskulatur. Wenn wir körper-
lich nicht aktiv sind, wird diese Arbeit vor allem vom Zwerchfell übernom-
men. Das Zwerchfell ist eine große Muskelplatte, die den Brustraum vom
Bauchraum trennt. Bei der Einatmung verschiebt sich das Zwerchfell etwas
vom Brust- in den Bauchraum. Der Brustraum wird größer, die Lunge er-
weitert und mit Luft gefüllt.

Bei der Ausatmung erschlafft das Zwerchfell wieder und die Luft kann wie-
der aus der Lunge entweichen. Dadurch, dass der Brustraum beim Einat-
men an Größe zunimmt, werden die Bronchien beim Einatmen auch immer
etwas weiter als bei der Ausatmung.

Was ist ein „überempfindliches Bronchialsystem“?
Mit „Bronchialsystem“ bezeichnet man die gesamten Atemwege, auch
Bronchien genannt, die sich im Brustraum befinden. „Normal empfindli-
che“ Bronchien sind gesund. Husten kommt hier nur als Schutz vor, bei-
spielweise bei viel Staub in der Luft. „Überempfindliche Bronchien“ sind
krank. Die Menschen mit überempfindlichen Bronchien klagen vor allem
über trockenen Reizhusten. Manchmal genügt schon die Luftbewegung
beim normalen Sprechen, um den Husten auszulösen. Typischerweise be-
wirken aber besonders atemwegsreizende Stoffe in der Luft, dass Husten
einsetzt.

Solche Reize können chemische Stoffe, zum Beispiel Düfte von Parfüm,
ätherische Öle von Duftkerzen, Haarspray, Farbdämpfe, Abgase im Ver-
kehr, Zigarettenrauch und viele andere sein, unter anderem auch kalte
Luft, Nebel, Temperaturwechsel und Staub jeder Art. Dabei ist interessant,
dass üblicherweise keine Allergie als Ursache gefunden wird.

®
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• befreit von fest sitzendem 
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• lindert Reizhusten
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Was ist die Ursache der Überempfindlichkeit?
Die Schleimhautoberfläche der Bronchien wurde durch irgendeinen star-
ken Reiz so sehr beschädigt, dass der Körper diesen Schaden nicht mehr
selbst beheben konnte. Dies kann vor allem dadurch geschehen, dass bei
Erkältungen Krankheitskeime (Viren oder Bakterien) in die Bronchien ge-
langten.
Diese Keime bewirken eine Entzündung der Schleimhaut der Bronchien.
Dadurch schwillt die Schleimhaut an und es wird mehr Schleim gebildet. Es
kann so viel Schleim entstehen, dass sich dieser beim Atmen in der Brust be-
wegt und eventuell abgehustet wird.
Infolge der Entzündung der Schleimhautoberfläche können einzelne Zellen
dieser Oberfläche aus ihrem Verband herausgelöst werden. Dadurch ent-
stehen Lücken oder auch kleine Löcher in der Schleimhaut. Sie wird also un-
dicht. Durch diese undichten Stellen dringen alle Reizstoffe der Atemluft bis
zu den Nervenfasern vor, die sich in der Wand der Bronchien befinden.
Die Angriffe auf diese Nervenfasern lösen dann den Husten aus.
Man kann die Überempfindlichkeit mit einem Bild vergleichen: Die kleinen
Pflastersteine eines Marktplatzes stehen so dicht beieinander, dass sie ge-
meinsam eine geschlossene Oberfläche haben. So ist es auch mit den Zel-
len der Schleimhautoberfläche der Bronchien.
Würde ein starker Regen die Steine so lockern, dass schon durch das Ge-
wicht eines Autos einzelne Steine aus dem Verband heraus gedrückt wer-
den, würden Lücken im Pflaster entstehen. Wenn diese Steine nicht gleich
wieder eingesetzt werden, besteht die Gefahr, dass auch Steine in der Um-
gebung gelöst werden. Der Schaden würde sich ständig vergrößern und
das Pflaster wäre nicht mehr tragfähig. Der Boden, auf dem die Steine ste-
hen, ist üblicherweise nur aus Sand und beim nächsten Regen würden im-
mer mehr Steine davonschwimmen. So ist es leider auch mit der Oberflä-
che der Bronchien. Die Steine sind die Zellen der Schleimhautoberfläche.
Der Regen ist die Erkältung. Der Schaden entspricht der Entzündung. Wenn
sie nicht von selbst verschwindet, macht sie so lange Beschwerden, bis sie
mit Medikamenten wieder „repariert“ wird. 

Wie wird die Überempfindlichkeit der Bronchien behandelt?
Die Entzündung der Bronchien wird auch als Bronchitis bezeichnet. Eine
einfache Bronchitis heilt meist folgenlos ab. Nicht jede Bronchitis führt zu
einem überempfindlichen Bronchialsystem. Eine Überempfindlichkeit des
Bronchialsystems kann aber leider auch einmal ein Asthma nach sich zie-
hen.
Die medikamentöse Behandlung des überempfindlichen Bronchialsystems
ist meistens einfach, erfordert aber Geduld. Die Behandlung dauert länger,
als der Husten anhält. Damit soll erreicht werden, dass die Entzündung
wirklich ganz abheilt und der Husten nicht zum Dauerzustand wird. Zur 
Behandlung wird am besten ein cortisonähnliches Medikament zum Inha-
lieren verwendet. Es wird also nur örtlich behandelt, wodurch Nebenwir-
kungen vermieden werden und der Erfolg am größten ist.

Dr. med. Matthias Sturm, Mainz
Facharzt für Innere Medizin, Lungen- und 
Bronchialheilkunde

Anmerkung der Redaktion: Der Beitrag basiert auf einem 
Merkblatt, das in der Praxis des Autors Patienten nach der 
Diagnose einer Atemwegserkrankung ausgehändigt wird.
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Gönnen Sie sich eine Verschnaufpause
mit unserem Kompaktangebot:

„Stärkung der Abwehrkräfte“
2 Wochen mit vitaler Vollverpflegung und

Therapie ab 1.075,— €/Person

Schlossberg 5
D-83435 Bad Reichenhall

Telefon 0 86 51/7 00 50, Telefax 0 86 51 70 05 48
www.schlossberghof.de
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Behandlung von Atemwegsbeschwerden, Erkrankun-
gen des Bewegungsapparats, Stresserkrankungen

Medizinisch ganzheitliche Betreuung

Hydrotherapien, Wasseranwendungen nach Kneipp (Güsse, 
Kräuterbäder, Heublumenpackungen, Naturmoor, Fango)

Physiotherapie, Wirbelsäulenprogramm

Inhalationen mit Bad Reichenhaller Sole

Spezialmassagen: Ganz- und Teilkörpermassagen, Fußreflex- 
zonenmassagen, Lymphdrainage, Bindegewebs massage, 
Akupunktmassage

„Wellness im Heustadel“, Cleopatrabad, Thalasso, Heubad, 
Schottisches Bad, Kosmetikstudio

zauberhafte Saunalandschaft mit Erlebnispool 28° – Aqua -
training nach der Z-Methode, Dampfbad, Brechlbad, Stein  -
ofensauna, finn. Sauna, Whirlpool, Solarium, Kneippanlage 
im Freien

Menuewahl – vitales Frühstück, Naturküche, Molketrinkkur, 
Sonderernährung

ganztägige Tee- und Vitaminbar, Obst, Rohkost

Tennisplätze, Boccia, Freischach, Citybikes

Golfdriving-Range mit 3x Par-3-Übungsanlage, Schnupperkurse 
und Platzreifekurse

reizvolle Sonnenterrasse, schattiger Biergarten, urgemütliche, 
gepflegte Gasträume

Kostenträger: Privat, Beihilfe, gesetzliche Krankenkassen, 
ambulante Behandlung möglich

Ärzteteam: Dr. med. Beatrix Riedlsperger (Leitung)
Dr. med. Wolfgang Paa
Professor Dr. med. Wolfgang Petro (Ambulanz)
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D ie großen Lungengesellschaften haben am 3. No-
vember 2010, zum Ende des Jahres der Lunge, dar-

auf hingewiesen, dass Lungenerkrankungen weltweit die
häufigste Todesursache sind. Immer mehr Menschen er-
kranken an den Atemwegen. Kaum registriert wird von
der Öffentlichkeit, dass wir 2011 so langsam den Gipfel
der Todesfälle durch Asbest erreichen. 105 Jahre hat es
gedauert von der Erkennung der fatalen Auswirkungen
der Asbestose bis zum EU-weiten Verbot im Jahr 2005.
Dafür zahlen noch immer Zehntausende qualvoll mit ih-
rem Leben. 

Aus Schaden ist man leider nicht klug geworden. Dies
zeigt der Umgang der Bundesregierung und der Bundes-
behörden mit den Gesundheitsgefahren durch die Emis-
sionen von Laserdruckern und Kopiergeräten, die milli-
onenfach die Atemluft von Menschen mit einem
gefährlichen Mix aus Schadstoffen, Feinstäuben und Na-
nopartikeln belasten. Die Industrie feiert die hohe Sicher-
heit ihrer Produkte und nimmt sogar für sich in Anspruch,
dass auf Filter verzichtet werden kann. Dabei erreichen
die Emissionen die Werte von Zigarettenrauch, wie aus -
tralische Forscher 2007 herausfanden. Untersucht wur-
den fast ausschließlich Geräte des Marktführers Hewlett-
Packard. In einer Messung für das NDR-Fernsehen
überstieg die Emission eines Kyocera-Laserdruckers die
Feinstaubbelastung in Hamburgs meistbelasteter Straße.
Bis zu einer Milliarde Partikel bläst ein Laserdrucker in die
Atemluft, pro Seite, so die Bundesanstalt für Materialprü-
fung in Berlin.

Vor drei Jahren hat die „Luftpost“ bereits einen Beitrag
über die Gesundheitsgefahren durch Laserdrucker und
Fotokopiergeräte veröffentlicht, in dem auf den großen

Forschungsbedarf hingewiesen wurde. Die Bundesregie-
rung hält es gleichwohl für ausreichend, die Industrie an
den Partikeln forschen zu lassen. Das ist ungefähr so, als
würde man Marlboro bitten, doch einmal zu prüfen, ob
Tabakrauch schädlich ist. Dabei wäre es sehr einfach, die
schädigende Wirkung festzustellen, doch dies ist offenbar
nicht gewollt. Wir wissen aus sicherer Quelle von einem
Stillhalteabkommen des Umweltministeriums mit der Dru-
ckerindustrie. 

Vor diesem Hintergrund haben Betroffene die Sache
selbst in die Hand genommen und 2008 die Stiftung na-
no-Control gegründet, die sich für gesunde Raumluft en-
gagiert, denn Atmen heißt Leben! Umfassende Informa-
tionen werden auf der Webseite www.nano-control.de
und in Flyern angeboten, die kostenlos unter flyer@nano-
control.de angefordert werden können. Auch ein eigener
Film mit dem Titel „Vorsicht, Toner-Feinstaub“ wurde ge-
dreht und ist auf „You Tube“ verfügbar.

2010 hat nano-Control von der Interessengemeinschaft
Tonergeschädigter, die nach zehnjährigem Engagement
aufgelöst wurde, auch die Betreuung der Betroffenen
übernommen. Das Netz der Kontaktstellen wurde auf
rund 50 ausgebaut. Erste Kontaktstellen gibt es auch im
Ausland. Fast 2.500 Erkrankungsfälle haben wir bereits
registriert. Vor einer sehr hohen Dunkelziffer und einem
globalen Problem ist sicher auszugehen. Wir sind davon
überzeugt, dass sehr viele Menschen, die an chronischen
Erkrankungen der Atemwege leiden, ohne die Ursache zu
kennen, ihre Erkrankung einem Laserdrucker „verdan-
ken“. Betroffene können sich über die Webseite
www.krank-durch-toner.de anmelden und erhalten dann
kostenlose Beratung und Hilfe.

Atemwegserkrankungen aus dem Drucker 

Anzeige



COPD, Asthma & Co.
26

Eine im Sommer 2010 durchgeführte Online-Umfrage un-
ter Betroffenen hat ergeben, dass über 80 Prozent chro-
nisch krank werden und davon 47 Prozent schwer bis sehr
schwer. 37 Prozent sind sogar von Berufsunfähigkeit be-
troffen. Hinter diesen Zahlen stehen schweres menschli-
ches Leid und enorme wirtschaftliche Schäden zu Lasten
der Geschädigten und der Allgemeinheit.

Ein Schwerpunkt der Stiftung ist die Forschungsförderung.
Bisher haben wir schon Forschungsaufträge für rund
70.000 Euro ermöglichen können. Die Ergebnisse sind
alarmierend! Die Emissionen von Markenlaserdruckern
wirken schon nach Minuten gentoxisch auf menschliche
Lungenzellen; das bedeutet Krebsgefahr! Patienten rea-
gierten schon nach 30 Minuten mit zellschädigendem oxi-
dativem Stress und wochenlangen Beschwerden. Die win-
zigen Tonerpartikel wurden in Lungenzellen und in der
Bauchhöhle nachgewiesen. 

Mit Beiträgen im Greenpeace-Magazin, der Süddeut-
schen Zeitung, in „Frontal 21“, in „Markt“ vom WDR, dem
K1-Magazin, in „Menschen und Schicksale“ im NDR-
Fernsehen und zahlreichen Zeitungen ist es uns gelungen,
eine nachhaltige öffentliche Diskussion auszulösen. 

Die nächsten Forschungsaufträge haben wir bereits ver-
geben. Nun planen wir gemeinsam mit anderen Stiftun-
gen und Organisationen, namhaften Forschungsinstituten
und Unternehmen ein umfassendes Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekt, um die Schädigungen durch Toner und
Emissionen aus Laserdrucksystemen endlich umfassend
aufzuklären und die erforderlichen Lösungen zu entwi-
ckeln. 

2011 wird nano-Control mit Partnern aus der Wirtschaft
das Projekt „sicher drucken“ (www.sicher-drucken.info)
starten, um auf mögliche Lösungen hinzuweisen. Das Um-

weltbundesamt hat eine Untersuchung zur Eignung von
Nachrüstfiltern durchführt und festgestellt, dass zwei Filter
gut geeignet sind, die Emissionen feinster Partikel zu re-
duzieren. 

Die Hersteller selbst stellen zunehmend wieder auf Tinten-
strahlgeräte um, die auf einmal genauso leistungsfähig
und in der Anschaffung und im Druck sogar kostengünsti-
ger sind als Laserdrucker. Zudem sind sie leiser, verbrau-
chen weniger Strom und sind deutlich emissionsärmer.
Das sind gute Gründe umzurüsten, vor allem der Ge-
sundheit wegen.

Wir haben keinen Zweifel, dass es uns gelingen wird, die
vermeidbaren, die Gesundheit schädigenden Emissionen
aus tonerbasierten Drucksystemen dauerhaft zu stoppen. 

Achim Stelting, Hamburg
Vorsitzender der Stiftung nano-Control

Krank durch Toner?

Woran erkenne ich eine Schädigung durch Toner
und Emissionen aus Laserdruckern?

Wenn Sie häufig unter ungeklärten 

1. Erkältungssymptomen wie Niesen, Schnupfen,
Halsschmerzen, Lymphknotenschwellungen,
Husten, Asthma oder Entzündungen der Bron-
chien, der Augen, der Blase, der Haut und
möglicherweise auch unter Kopfschmerzen,
Schmerzen im Bewegungsapparat, Abgeschla-
genheit, Konzentrationsstörungen oder Er-
schöpfung leiden und sich 

2. die Beschwerden bei Kontakt mit Laserdruckern
verschlimmern und bei Meidung, zum Beispiel
am Wochenende und im Urlaub, verbessern,

dann kann es sein, dass der Toner Ihres Laser -
druckers oder Kopierers Sie krank macht. Dann
sollten Sie die Sache klären. Kostenlose, kom -
petente und persönliche Hilfe erhalten Sie unter
www.krank-durch-toner.de.

Anzeige
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E rgebnisse ausgewählter wissenschaftlicher Studien
können zu einer verbesserten Versorgung von Patien-

ten mit einer chronisch obstruktiven Bronchitis (COPD) bei-
tragen. Dies sind vorwiegend Studien, die sich vor allem
mit der Wirksamkeit von Medikamenten beschäftigen.
Doch Wissenschaftler verschiedener Fachgebiete setzten
sich auch mit anderen Problemen auseinander und führen
dazu Forschungen durch, die sich zum Beispiel mit fol-
genden Fragen befassen: Können Patienten mit COPD
von Atemübungen profitieren? Wie lässt sich die Zu-
sammenarbeit (Compliance) zwischen Patienten und Arzt
verbessern? In einer Studie an der Fachhochschule Jena
wurde deshalb unter solchen Aspekten die Verständlich-
keit und Wirksamkeit eines Patientenschulungsprogramms
untersucht.

Patientenschulungen sind ein wichtiger Therapie-
bestandteil
Das Thema Patientenschulung ruft ganz unterschiedliche
Reaktionen hervor. „Was soll ich in meinem Alter noch in
die Schule gehen und etwas lernen, was doch eh keinen
Sinn hat“, sagen die einen. „Nach meinem letzten Arzt-
besuch sind mir so viele Fragen durch den Kopf gegan-
gen. Was war das eigentlich noch mal mit der Exazerba-
tion? Schön, dass ich dort meine Fragen dazu stellen kann
und Neues erfahre.“ So oder ähnlich reagieren wiederum
andere auf ein solches Angebot. 

Neben den therapeutischen Maßnahmen ist Patienten-
schulung heute ein wesentlicher Bestandteil der Behand-
lung. In den Behandlungsleitlinien wird deshalb die Teil-
nahme an Patientenschulungen ausdrücklich empfohlen.
Es soll damit erreicht werden, dass die Betroffenen mehr

über ihre Erkrankung erfahren und sich aktiv mit ihrer be-
sonderen Lebenssituation auseinandersetzen. Gleichzei-
tig kann die Teilnahme an einer Patientenschulung helfen,
im Alltag bessere Bewältigungsstrategien zu entwickeln.
So berichten Betroffene nach einer Schulung, dass sie nun
verstehen, warum bestimmte Dinge, wie beispielsweise
die regelmäßige Inhalation der verordneten Medikamen-
te oder das Anwenden der Lippenbremse bei Atemnot, für
sie besonders wichtig sind. Dadurch können sie sich auch
aktiver an der Therapie beteiligen. Zahlreiche wissen-
schaftliche Studien belegen die Wirksamkeit solcher
Schulungen.

In Deutschland gibt es verschiedene Schulungsprogram-
me für Patienten mit COPD. Das sind zum Beispiel Pro-
gramme, die speziell in Rehabilitationskliniken oder bei
niedergelassenen Lungenärzten zum Einsatz kommen. An-
dere Schulungen richten sich vorwiegend an Patienten,
die dauerhaft auf die Zuführung von Sauerstoff angewie-
sen sind.

Doch was passiert eigentlich in einer solchen Patienten-
schulung? Keine Angst – hier werden keine Arbeiten ge-
schrieben und Zensuren verteilt. Doch Hausaufgaben
kann es ab und zu schon geben.
Patientenschulung hat eine geplante Vermittlung von Wis-
sen und Fertigkeiten zum Ziel; sie erfolgt meist in kleineren
Gruppen zu einem bestimmten Thema oder Krankheits-
bild. 
In der Schulung werden zunächst Informationen über die
Krankheit und deren Behandlung vermittelt. Bei COPD ist
dies eine Entzündung in den kleinen Atemwegen, die zu
einer dauerhaften Einengung der Bronchien führt. Dieses

Ein Schulungsprogramm für COPD-Patienten
Von der Theorie zur praktischen Anwendung

Anzeige
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Wissen ermöglicht ein Verständnis der Vorgänge im Kör-
per und der Notwendigkeit einer bestimmten Behandlung.
Bei COPD ist es sehr wichtig, dass mit dem Rauchen auf-
gehört wird, denn der eingeatmete Rauch reizt die ent-
zündete Schleimhaut und verstärkt die Entzündung in den
Bronchien. In der Schulung werden aber auch Fertigkei-
ten eingeübt, zum Beispiel das richtige Inhalieren von Me-
dikamenten. Darüber hinaus werden die Schulungsteil-
nehmer auch angeleitet, die Krankheitssymptome wie
Husten, Auswurf und Atemnot zu beobachten und in ei-
nem Tagebuch festzuhalten. In vielen kleinen Schritten sol-
len so die Erkrankten darauf vorbereitet werden, Ver-
schlechterungen frühzeitig zu erkennen, um dann gezielt
Maßnahmen dagegen zu ergreifen (Selbstmanagement).

Was die Patientenschulung für COPD-Patienten bringen
kann, soll an zwei konkreten Beispielen aufgezeigt wer-
den. Ein Großteil der Erkrankten berichtet über Atemnot,
die häufig mit Angst und Unruhe verbunden ist. Doch eine
solche Situation lässt sich besser meistern, wenn man
weiß, was man effektiv dagegen tun kann. So lässt sich
die Atemnot durch den Einsatz der Lippenbremse, Kör-
perhaltungen, die das Atmen erleichtern oder den Einsatz

des Bedarfssprays lindern. Eine andere typische Heraus-
forderung stellt der Umgang mit akuten Verschlechterun-
gen, den sogenannten Exazerbationen, dar. Eine solche
Exazerbation kann zum Beispiel durch einen akuten Atem-
wegsinfekt ausgelöst werden. Fieber, verstärkter Husten
und vermehrter Auswurf können darauf hindeuten, dass
neben körperlicher Schonung auch eine Anpassung der
Medikamentendosis erforderlich ist. Es gilt vor allem, Ver-
schlechterungen frühzeitig zu erkennen, um dann entspre-
chend zu handeln.

Ein neues Schulungsprogramm, das sich an den Be-
dürfnissen der Patienten orientiert
Die Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. hat in Zu-
sammenarbeit mit einer weiteren Selbsthilfeorganisation
ein Schulungsprogramm erarbeitet, das sich speziell an
den Wünschen und Bedürfnissen der Erkrankten orien-

Selbstmanagement – COPD-Tagebuch, Spray und 
Peak-Flow-Meter

Kommentar

Ran an Prävention der Exazerbation
Von Ingrid Kreutz

Gehen bei Patienten mit COPD Beschwerden wie
Atemnot, Husten und Auswurf über die Tages-
schwankungen hinaus und halten diese länger als
einen Tag an, kann man von einer Exazerbation aus-
gehen. Bei Patienten mit häufigen Exazerbationen ist
einer Studie zufolge auch in den Folgejahren ver-
mehrt mit solchen Krisen zu rechnen. Das heißt: Sol-
che Patienten brauchen nicht nur eine effiziente
Akuttherapie, sondern auch eine effektive Prophy -
laxe. Denn Exazerbationen verschlechtern die Pro-
gnose der Patienten. 

Der Appell kann also nur lauten: Ran an die Prä-
vention der Exazerbation! Als sehr wirksam haben
sich außer der Raucherentwöhnung etwa die jährli-
che Grippeschutzimpfung, aber auch die Pneumo-
kokkenimpfung erwiesen. 

Drastisch reduzieren lassen sich Exazerbationen
auch durch ein strukturierte Patientenschulung. Da-
mit kann man die Zahl der Exazerbationen mindes-
tens halbieren. Auch regelmäßiges körperliches Trai-
ning, wie Ausdauertraining oder Krafttraining, senkt
die Exazerbationsrate, und zwar um 15 bis 20 
Prozent. Dasselbe gilt für eine leitliniengerechte me-
dikamentöse Behandlung. Dazu gehören langwirk-
same Beta-2-Mimetika, Anticholinergika sowie inha-
lative Kortikoide.

Quelle: Ärzte Zeitung, 13.01.2011
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tiert. Maßgeblich be-
teiligt waren insbeson-
dere betroffene Patien-
ten und Experten.
Einzelne Schulungsin-
halte können aber
auch zu Informations-
gesprächen eingesetzt
werden, wie beispiels-
weise dem Treffen ei-
ner Selbsthilfegruppe,
die sich mit der Frage
auseinandersetzt, wie
man den Alltag mit
COPD besser organi-
sieren kann.

Ziel des Programms ist
die Vermittlung von
Wissen und Fähigkei-
ten auf einfache und
verständliche Art und

Weise, damit Betroffene im Alltag besser mit der Erkrankung umgehen kön-
nen. Durch gezielte Informationen und Anleitungen wird aufgezeigt, wie
man den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen kann. In den sechs einzel-
nen Schulungseinheiten können betroffene Patienten mehr über ihr Krank-
heitsbild, die Behandlung, die korrekte Anwendung der Medikamente und
Möglichkeiten der Physiotherapie erfahren. Ebenso beinhaltet das Pro-
gramm hilfreiche Tipps und Ratschläge zur Lebensführung.

Die Inhalte der Schulung werden gemeinsam in Kleingruppen erarbeitet. Es
wird an bestehende Erfahrungen der Teilnehmer angeknüpft. So wird am
Anfang beispielsweise gefragt, ob die Patienten über die Wirkungsweise
ihrer Medikamente informiert sind oder was bei der Inhalation besonders
beachtet werden sollte. Das erforderliche Wissen wird in Form von Vorträ-
gen, praktischen Demonstrationen oder gemeinsamen Übungen durch Do-
zenten, Trainer, Ärzte oder geschulte Laien vermittelt.
Für Trainer gibt es Empfehlungen zur Planung und methodischen Durchfüh-
rung, die in einem sogenannten Manual festgehalten sind. Im Gegensatz
zu anderen bekannten Schulungsprogrammen umfasst diese Schulung
neun statt der sonst üblichen sechs Stunden. Dadurch bleibt mehr Zeit für
Erfahrungsaustausch, Übungen oder Fragen. In dieser neuartigen Form der
Schulung wird umfassend auf den Umgang mit der Erkrankung im Alltag
einschließlich der Bewältigungsstrategien eingegangen. Dies ist ein neuar-
tiger Ansatz, der sich insbesondere auch mit ganz konkreten Fragen be-
schäftigt, zum Beispiel mit der effektiveren Organisation von Hausarbeit
beim ständigen Auftreten von Atemnot. 

Forscher prüfen das Schulungsprogramm
Ausgehend von den Wünschen der Patienten wurde ein Programm entwi-
ckelt, das sich mehr am Alltag und den Problemen der Betroffenen orien-
tiert. Ein Schulungsprogramm soll vor allem für die Teilnehmer verständlich
sein und sie sollen mit dieser Form der Wissensvermittlung zufrieden sein.
Jedoch besteht auch die Gefahr, dass ein Schulungsprogramm zu umfang-
reich ist oder es enthält zu viele Fachbegriffe und ist daher schwer ver-

Selbsthilfe

Anzeige
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ständlich. Letztendlich lässt sich dies nur durch eine Unter-
suchung (Studie) klären. Der Vorgang einer wissenschaft-
lichen Untersuchung und Bewertung einer Maßnahme –
wie zum Beispiel eines Schulungsprogramms – wird als
Evaluation bezeichnet. Eine Evaluation wird auch gefor-
dert, wenn ein Schulungsprogramm neu zugelassen wer-
den soll.

Die Patientenliga Atemwegserkrankungen wandte sich mit
der Bitte um Evaluation des entwickelten Programms an
die Fachhochschule Jena. Im Folgenden soll der Werde-
gang der Evaluation nachgezeichnet werden.

Am Anfang erfolgte die Prüfung des Programms durch ein
Team angehender Pflegewissenschaftler unter der Leitung
von Frau Dr. Schaefer und Herrn Professor Dorschner.
 Dazu wurden Fachtexte und Behandlungsempfehlungen
studiert, um zu verstehen, was bei der Evaluation von Pa-
tientenschulungen zu beachten ist und welche Anforde-
rungen ein gutes Programm erfüllen muss. Ärzte und
Psychologen, die bereits Schulungen für COPD-Patienten
entwickelt hatten, wurden angeschrieben und gefragt,
was diese Programme beinhalten sollen, welche Themen
wie vermittelt werden und ob die Programme evaluiert
wurden. Aus den einzelnen Informationen wurde eine Lis-
te von Kriterien erstellt, die ein „gutes“ Programm erfüllen
sollte. Die meisten Punkte des zu evaluierenden Pro-
gramms entsprachen den Anforderungen; es wurden je-
doch auch einzelne Aspekte aufgezeigt, die es zu ver-
bessern galt. Auf diese Weise wurde all das geklärt, was
die Trainer für die Vorbereitung der Schulung und die Ge-
staltung der einzelnen Einheiten wissen mussten.

Damit konnte die zweite Phase beginnen – die ersten
Schulungen in der Praxis. Eine Krankenschwester und an-
gehende Pflegewissenschaftlerin führte sie im Rahmen ih-
rer Diplomarbeit durch. Doch woran erkennt man, ob Teil-
nehmer von einer Schulung profitieren können und ob die
Inhalte verständlich vermittelt werden? Um dies zu erkun-
den, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Man kann zum
Beispiel den Patienten gezielte Fragen stellen oder sich
von ihnen zeigen lassen, ob sie ihr Spray richtig anwen-
den oder die verschiedenen Atemtechniken einsetzen
können. Doch dies ist relativ zeitaufwendig. Eine effekti-
vere Möglichkeit sind Fragebögen, die man von den Pa-
tienten ausfüllen lässt; so kann man auch die einzelnen
Antworten einfacher vergleichen.

40 Prozent der Asthmatiker sind 
ohne Medikamente
Auch behandelte Patienten sind, laut einer Studie
der KV Bayern, meist unterversorgt

„You can control your asthma“ – so lautete das
Motto des Welt-AsthmaTages 2010. Von einer leit-
liniengerechten Asthmatherapie sind viele Betroffe-
ne in Deutschland aktuellen Studiendaten zufolge
jedoch noch weit entfernt.

Epidemiologen, Pneumologen und die KV Bayern
haben die Versorgung von Asthmatikern zwischen
April 2005 und März 2006 untersucht. Demnach
erhielten in dieser Zeit nahezu 40 Prozent der Be-
troffenen keine Asthmamedikation. Und von denje-
nigen, die Medikamente erhielten, bekamen die
meisten diese für höchstens drei Monate. Verwen-
det wurden überwiegend kurz- und lang-wirksame
Beta-2-Mimetika und weniger die in Leitlinien zur
Langzeitkontrolle von Asthma primär empfohlenen
inhalativen Cortisonpräparate.

Im Studienzeitraum wurde bei 4,8 Prozent der
weiblichen und 4,5 Prozent der männlichen GKV-
Versicherten Asthma diagnostiziert. Kassenpatien-
ten machen mehr als 80 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung in Bayern aus. Die Arzneimittelversorgung
der Asthmatiker wurde anhand der Dokumentation
von Apotheken eruiert. Professor Christian Virchow
von der Universität Rostock, Mitautor der Studie,
hält die Daten für repräsentativ für Deutschland und
für aufrüttelnd. Obwohl einige Patienten sicherlich
Rezepte erhalten, aber nicht eingelöst hätten, sei
davon auszugehen, dass vielen Patienten keine Me-
dikamente verordnet worden seien, sagte Virchow
zur „Ärzte Zeitung“.

Quelle: Ärzte Zeitung, 4. Mai 2010

Schulungs-
inhalte
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Deshalb wurden ein Wissenstest und ein Fragebogen ent-
wickelt. Von Ärzten in Kliniken und niedergelassenen
 Praxen wurden Patienten mit COPD über die Studie infor-
miert. Potenzielle Teilnehmer erhielten einen Informations-
bogen. Erklärten sich die Teilnehmer bereit und gaben
 ihre Zustimmung, so wurden sie in die Studie eingeschlos-
sen. Über einen Zeitraum von einem dreiviertel Jahr wur-
den so zehn Schulungen angeboten. 
Um beurteilen zu können, wie verständlich das Schu-
lungsprogramm ist, bat man die Teilnehmer vor und nach
der Schulung, einen Fragebogen auszufüllen. Darin wur-
den die Teilnehmer gefragt, wie sie die Schulung erlebt
haben, was Neues hinzugelernt wurde und ob sie nun die
Erkrankung und ihre Behandlung besser verstehen kön-
nen. Da die Auswertung der Fragebögen aus Daten-
schutzgründen anonym erfolgte, wurden Studienkenn-
nummern vermerkt, die bei der Befragung sicher stellten,
dass die Daten von einer Person vor und nach der Schu-
lung miteinander verglichen werden konnten. Die Antwor-
ten wurden mittels eines Statistikprogramms ausgewertet.

In der praktischen Erprobung des Programms lief es
 anders als ursprünglich geplant. Nur fünf der zehn ange-
botenen Schulungen konnten aus unterschiedlichen Grün-
den so durchgeführt werden, wie es im Schulungshand-
buch gefordert wurde. 

Es zeigte sich, dass die meisten Schulungsteilnehmer nach
der Schulung in Bezug auf ihre Krankheit mehr wussten
als vorher. Insgesamt waren die Teilnehmer sehr zufrieden
mit dem Schulungsprogramm und bewerteten die Inhalte
der Vorträge, Folien und Teilnehmerinformationen als sehr
gut oder gut verständlich. Die zuvor formulierten Annah-
men konnten so als zutreffend belegt werden.

Fazit
Der Weg von der Idee eines neuen Schulungsprogramms
bis in die Praxis ist nicht ganz einfach; er besteht aus vie-

len kleinen Schritten und kann längere Zeit in Anspruch
nehmen. Aber der Aufwand lohnt sich für die Betroffenen.
Patientenschulungen können einen besseren Umgang mit
der Erkrankung ermöglichen.

Von Betroffenen hört man immer wieder, dass sich im All-
tag kleine Probleme einschleichen – mal vergisst man das
Inhalieren der Medikamente oder nimmt sich nicht immer
die Zeit für die Atemübungen. Gleichzeitig ist die COPD
auch eine Erkrankung, die fortschreitet und man muss sich
immer wieder auf neue Situationen einstellen, das heißt
auch, immer Neues zu lernen. Bei Patientenschulungen
fällt auch auf, dass kaum eine der anderen gleicht.
Manchmal gibt es Situationen, da wird jemand still, nach-
denklich und betroffen. Doch oftmals geht es sehr leben-
dig zu, es wird gelacht, gemeinsam nach Lösungen ge-
sucht oder es werden Erfahrungen ausgetauscht.

Schulungen von COPD-Patienten können, wie die Ergeb-
nisse unserer Studie eindeutig gezeigt haben, ganz kon-
kret helfen, im Alltag besser mit der Erkrankung zurecht-
zukommen. Haben Sie überhaupt schon einmal an einer
Patientenschulung teilgenommen? Können Sie sich erin-
nern, wann Sie das letzte Mal bei einer Patientenschulung 
waren? Nutzen Sie auch die Angebote 
der Selbsthilfegruppen oder fragen Sie 
bei Ihrer Krankenkasse oder bei Ihrem 
Arzt nach einem Schulungsangebot.

Dorit Nitsche,
Diplom-Pflegewirtin (FH), Dresden
Georg-Streiter-Institut für Pflege- 
wissenschaft Fachhochschule Jena

Professor Dr. phil. 
Stephan Dorschner, Jena
Georg-Streiter-Institut für Pflege- 
wissenschaft Fachhochschule Jena

Anzeige
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U m mit Herrn Professor Nolte zu sprechen: Es war ei-
ne Sternstunde und nicht nur der Lungenheilkunde,

sondern in diesem Falle der gesamten Medizin. 

Die 32-jährige Patientin G. in den USA litt seit über vier
Jahren an einer schweren rheumatischen Gelenkentzün-
dung. Sie konnte nicht einmal mehr aus ihrem Bett aufste-
hen und laufen. Da erhielt sie am 21. September 1948
zweimal täglich 50 Milligramm Cortison. Bereits vier Ta-
ge später war eine deutliche Besserung ihrer Gelenk-
schmerzen, ja sogar der Beweglichkeit, festzustellen. Tags
darauf konnte sie aufstehen und war schmerzfrei. Vier Ta-
ge später fuhr sie zu einem dreistündigen Einkauf mit dem
Taxi in die Stadt. 
So fing 1948 in der weltberühmten Mayo-Klinik, Roches-
ter, Minnesota, USA, die Geschichte der Behandlung mit
Cortison an. Cortison ist ein körpereigenes Hormon, das

in den beiden Nebennieren täglich in einer Menge von
etwa 20 Milligramm produziert wird. 
Bei dieser damals sensationellen Besserung war es keine
Frage, dass schon im Jahr darauf eine Konferenz in Chi-
cago mit dem Titel „Cortisonwunder“ stattfand. Bereits
1950 erhielten die drei Entdecker und Erstanwender Ken-
dall, Hench und Reichstein – dieses jetzt synthetisch her-
gestellten körpereigenen Hormons – die größte Aus-
zeichnung der wissenschaftlichen Welt, den Nobelpreis.
In ihrem Falle den für Medizin.
Bei einer derart ungewöhnlich schnellen Anerkennung ei-
nes „wahren Wundermittels“ kam es dann in der Folge
aufgrund unkritischer Beschreibungen zu einer wahren
Explosion der Anwendungsgebiete. Oft wurden zu hohe
Dosierungen eingesetzt und über eine zu lange Zeit
 behandelt. Es war daher kein Wunder, dass nach der
 ersten Welle der überschäumenden Begeisterung auch

die Ernüchterung folgte. Viele
 unerwünschte Nebenwirkungen
wurden erkannt. Anfangs war
auch nicht klar, dass die länger-
fristige Gabe von Cortison die
Unterdrückung der lebensnotwen-
digen körpereigenen Produktion
bewirkte. Bei abruptem Absetzen
dieser Gabe waren lebensbe-
drohliche Zustände die Folge. 

Als Nebenwirkungen traten – vor
allem bei den damals höheren an-
gewandten Dosierungen – früh
bereits eine Appetitsteigerung,
oftmals eine  Euphorisierung und
ähnliche psychische Effekte auf.

Neben- und Wechselwirkungen von Medikamenten zur 
Asthma- und COPD-Therapie
Teil 3: Inhalatives Cortison

Die Entwicklung von Cortison war eine Sternstunde der Medizin, nicht nur der Lungenheilkunde.

Anzeige

„Wir nehmen uns Zeit für Sie!“
COPD – Asthma – Lungenkrankheiten – Allergien – Nikotinsucht – Lungenkrebs

Bei uns bekommen Sie eine individuelle und ganzheitliche Therapie mit
umfassender  Diagnostik, unter kompetenter fachärztlicher Anleitung.

Dr. med. Hans-Martin Ulmer, Leitender Oberarzt Pneumologie
Facharzt für Innere Medizin, Lungen- und Bronchialheilkunde
Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin
Allergologie/Umweltmedizin

Rehaklinik Irma
Luisenstraße 2, 78073 Bad Dürrheim
Tel.: 07726 936-0, Fax: 07726 936-444
E-Mail: info@rehaklinik-irma.de, Homepage: www.rehaklinik-irma.de
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Daneben wurden ein Blutzucker- und oftmals ein Ge-
wichtsanstieg durch die vermehrte Wassereinlagerung in
den körpereigenen Geweben sowie eine Blutdruckerhö-
hung und eine vermehrte Infektionsbereitschaft festge-
stellt.
Vor allem bei den rheumatischen Erkrankungen waren
längere Behandlungszeiten die Regel. Dies führte oft zu
folgenden typischen Nebenwirkungen: dem sogenannten
Vollmondgesicht, der vermehrten Fetteinlagerung im Kör-
perstamm, zur Osteoporose mit der Folge vermehrter
Knochenbrüche, vielfältigen Hautveränderungen und
Muskelschwund. Bei Kindern und Jugendlichen kam es oft
zu Wachstumshemmungen. Hinzu kamen vermehrt grüner
und grauer Star.

Die Folge dieser unkritischen Anwendung war daher, die
– vor allem seit den 70-er und 80-er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts – weit verbreitete Cortisonfurcht. Die-
se – im Einzelfall wohl begründete negative Meinung –
führte in den beiden folgenden Jahrzehnten zu einer sehr
viel differenzierteren und kritischeren Anwendung dieses
Medikaments.

Im Einzelnen folgte daraus
•die Gabe von hohen bis höchsten Dosierungen für sehr

kurze Zeit bei akuten Erkrankungen,
•eine längerfristige Behandlung mit niedrigen Dosierun-

gen bei chronischen Erkrankungen und vor allem
•eine örtliche, das heißt lokale Therapie am Ort des

„Krankheitsbildes“ zum Beispiel mit Salben oder
Sprays.

Allgemein ist bis heute gültig: Cortison als körpereigenes
Hormon ist der stärkste Entzündungshemmer, den wir ken-
nen. Seit circa zwanzig Jahren hat sich die medizinische
Kenntnis und damit auch die Behandlungsmöglichkeit der
obstruktiven Atemwegserkrankung Asthma bronchiale
stark gewandelt. Im Vordergrund steht nicht mehr die al-

leinige Behandlung der anfallsweisen Atemnot, des Bron-
chospasmus, das heißt einer anfallsweisen Verengung der
Atemwege, sondern die Behandlung der zugrunde lie-
genden Entzündung der Schleimhaut der Atemwege. 
Bereits kurz nach der ersten Anwendung des Cortisons in
Form von Tabletten gab es Versuche einer inhalativen An-
wendung. Sie scheiterten jedoch an den noch begrenzten
technologischen Möglichkeiten. Auch entsprachen die
damals eingesetzten Steroide noch nicht der Anforderung
einer starken entzündungshemmenden Wirkung an der
Oberfläche der inneren Schleimhäute der Lunge. Zusätz-
lich erforderlich waren auch technologische Verfahren
zur Inhalationsfähigkeit der Wirkstoffe. Diese müssen eine
eng definierte Größe aufweisen, die es möglich macht,
dass sie als feines Pulver inhaliert werden, aber nicht so
fein sind, dass sie staubförmig wieder ausgeatmet wer-
den. Entscheidend ist, dass der Wirkstoff mit der Einat-
mung durch die Atemwege an den Ort der Entzündung
gelangt und am Ort der Entzündung deponiert wird. Hier
entfaltet er zielgerecht seine entzündungshemmende Wir-
kung. 

Eine langfristige – weder bakterielle noch virale – Ent-
zündung der Atemwege ist die Ursache des Asthma bron-
chiale. Dementsprechend sind die wirksamsten Medika-
mente, und damit die Basistherapie dieser Erkrankung,
die inhalativen Corticosteroide. Sie binden als feinster ein-
geatmeter „Staub“ an allen Zellen in den Atemwegen mit
Rezeptoren für dieses körpereigene Hormon.

Dabei gibt es bei den verschiedenen Substanzen Unter-
schiede: Die älteren inhalativen Corticosteroide gelangen
von den Lungenschleimhäuten über das Blut in die Leber
und werden dort zu ihrer eigentlichen Wirksubstanz erst
verstoffwechselt. Von der Leber gelangen sie dann über
den Körperkreislauf in alle Gewebe und damit wiederum,
aber nur zum Teil, in die Lunge. Dies bedeutet, dass ein
Großteil des jeweiligen Wirkstoffes in andere Organe als

Zentrum für Rehabilitation
Pneumologie und Orthopädie
Eine Klinik der Deutschen Rentenversicherung
Bayern Süd
Salzburger Str. 8-11 in 83435 Bad Reichenhall
Telefon: 0 86 51/709-0, Fax 0 86 51/709-683
e-mail: info@klinik-bad-reichenhall.de
Internet: www.klinik-bad-reichenhall.de

Wir setzen seit 50 Jahren Standards 
in der pneumologischen 
Rehabilitation
• 269 moderne und helle Einzelzimmer, alle 

ausgestattet mit Dusche/WC, TV, Telefon, 
Radio und Kühlschrank, auf Wunsch auch 
Doppelzimmer (z.B. Ehe- oder Lebenspartner) 

• Barrierefreie Klinik mit rollstuhlgeeigneten Zimmern
• Optimale Lage in der Fußgängerzone (Kurzone) direkt am Kurpark mit Gradierwerk
• Behandlung von Patienten mit Erkrankungen der Atmungsorgane wie Asthma, Bronchitis, COPD, Emphysem, 

Lungenfibrosen, Atemwegsallergien sowie orthopädischen Erkrankungen und internistischen Begleit erkran- 
kungen in ganzheitlicher Form,  Anschluss-Rehabilitation, z.B. nach Tumorbehandlung oder Pneumonien

• Vorgehalten werden alle diagnostischen und therapeutischen Verfahren einer pneumologischen Schwerpunkt-
 Rehabilitationsklinik (z.B. Röntgen, Schlaflabor, Lungenfunktions- und Allergielabor, Bronchoskopie, internis -
tische und kardiologische Funktionsdiagnostik, alle Formen der Inhalation,  Atemphysiotherapie, allgemeine
Kranken gymnastik, Lungensport, Med. Trainingstherapie, Patientenschulung, nicht-invasive Beatmung, Diät-
beratung, psychologische Hilfen,  Sozialberatung)

• Aufnahme von Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung, gesetzlichen Krankenkassen, Selbstzahlern
und Privatpatienten

Anzeige
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das eigentliche Zielorgan, die Lunge, gelangt. Dort kann
er eine eigentlich unerwünschte Wirkung, die wir dann
auch als „Nebenwirkung“ bezeichnen, entfalten.

Die moderneren inhalativen Corticosteroide werden be-
reits als „endgültige“ Wirksubstanz inhaliert. Als Wirkstoff
werden sie direkt nach der Einatmung an den inneren
Schleimhäuten angelagert und werden dort wirksam. 
Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist natürlich die
Dauer ihrer Anlagerung an die Schleimhäute. Ist diese
Zeit nur kurz, bedeutet dies einerseits, dass ihre Wirk-
möglichkeit kürzer ist und sie andererseits schneller in das
Blut und zur Verstoffwechselung in die Leber gelangen.
Wünschenswert ist demnach eine lange „Verweildauer“
und somit auch Wirkdauer am Ort der Entzündung in der
Lunge.

Aus diesen Gesichtspunkten heraus, können wir inzwischen
drei „Generationen“ an Corticosteroiden unterscheiden: 
•erste Generation: Beclometasondipropionat (BDP)
•zweite Generation: Budesonid, Fluticason, Mometason
•dritte Generation: Ciclesonid

Bereits bei leichtem bis mittelgradigem Asthma bronchia-
le wird – nach den aktuellen Leitlinien und der nationalen
Versorgungsleitlinie – als Basistherapie der asthmatischen
Entzündung die langfristige Inhalation von Corticosteroi-
den empfohlen. Meist werden sie zweimal täglich inha-
liert. Eine Dosisreduktion auf die einmal tägliche Inhala-
tion ist bei einer stabilen Krankheitskontrolle über Wochen
beziehungsweise Monate teilweise möglich. Ziel ist immer
das Erreichen einer minimalen Dosis, mit der die Krank -
heitszeichen gut kontrolliert werden.

Bei schwereren Krankheitsformen ist aber auch teilweise
die Verdoppelung der Inhalation bei morgendlicher und
abendlicher Anwendung oftmals erforderlich. Genaueres
hierzu enthalten die jeweiligen Beipackzettel der Medi-

kamente. Die Kontrolle der akuten Schwere der Erkran-
kung wird dabei durch das regelmäßige morgendliche
Messen des Peak-Flows ermöglicht. 
Wichtig ist die kontinuierliche, das heißt regelmäßige In-
halation entsprechend der ärztlichen Verordnung. Man
spricht daher von Therapietreue (Compliance). Sie ist zur
Kontrolle dieser chronischen Atemwegserkrankung unbe-
dingt einzuhalten. 

Bei der COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung
oder englisch: chronic obstructive pulmonary disease),
der anderen weit verbreiteten obstruktiven Atemwegser-
krankung, ist die dauerhafte Gabe inhalativer Corticoste-
roide – im Gegensatz zum Asthma – nicht bei jedem Pa-
tienten angezeigt. Dies kann oft erst nach mehrwöchiger
Anwendung entschieden werden. Zeigt sich eine Wir-
kung, so kann die Therapie unter ärztlicher Kontrolle wei-
ter erfolgen. Meist liegt die Ansprechrate der inhalativen
Corticosteroide jedoch nur bei etwa zehn bis fünfzehn
Prozent der betroffenen Patienten. Voraussetzung dafür ist
jedoch ebenfalls eine hohe Therapietreue. 

Die heute sehr weit verbreitete Kombination eines lang-
wirksamen, die Bronchien erweiternden Beta-2-Agonisten
(β2-Adrenergikum oder Beta-2-Sympathomimetikum) mit
einem inhalativen Cortison erleichtert zweifelsohne die
Therapietreue, insbesondere bei Asthma bronchiale. Bei
vielen Patienten mit einer COPD ist eine solche Kombina-
tionstherapie aus den oben genannten Gründen aber
nicht zwingend erforderlich. 

Fortsetzung folgt.

Dr. med. Michael Köhler,
Gau-Algesheim
Vorsitzender der Patientenliga 
Atemwegserkrankungen e.V.

Das Rauchen zu verbieten ist Schutz vor Herzinfarkt
Nach der Einführung von Rauchverboten an öffentlichen Orten, darunter Gaststätten und Restaurants, kommt es
regelmäßig zu drastischen Verminderungen von akuten koronaren Ereignissen. Das bestätigt ein neuer Bericht
des Institute of Medicine (IOM). Bei der großen Zahl von Untersuchungen, die übereinstimmend inzwischen ein
solches Ergebnis erbracht haben, kann es nur so sein, dass es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Pas-
sivrauch und kardiovaskulären Erkrankungen gibt.
Zudem scheint inzwischen klar zu sein, dass der Nutzeffekt schnell zustande kommt, nachdem ein Rauchverbot
eingeführt worden ist. Der IOM-Bericht wurde finanziert von den US Centers for Disease Control and Prevention
und am 15. Oktober 2009 veröffentlicht. Für den Direktor des CDC, Dr. Thomas Frieden, ist klar: Aller schäd-
licher Einfluss von Passivrauch muss eliminiert werden. Rauchverbote sind die kostengünstigste und effektivste
Methode, Infarkten vorzubeugen. 

Quelle: Ärzte Zeitung, 20. Oktober 2009
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Was ist bei den einzelnen Inhalatoren zu beachten und was zu vermeiden ist:*

Accuhaler = Diskus

Beachte Vermeide

1. Öffnen Sie den Inhalator. • Blasen Sie nicht in den Inhalator.
2. Bewegen Sie den Hebel, bis es klickt. • Beenden Sie nicht das Einatmen, wenn Sie das 
3. Atmen Sie tief aus. Medikament im Mund spüren.
4. Umschließen Sie das Mundstück bei geöffnetem • Versuchen Sie, keine Dosis zu verlieren oder zu ver-

Mund eng mit den Lippen. schwenden, wenn der Inhalator bereits aktiviert wurde. 
5. Atmen Sie so fest, schnell und tief ein, bis die Lunge • Kippen Sie den Inhalator nicht oder drehen Sie ihn 

voll ist. nicht um, wenn Sie den Hebel bereits bewegt haben.
6. Halten Sie den Atem an, so lange es angenehm • Spielen Sie nicht mit dem Hebel/Bewegen Sie den 

ist, und atmen Sie dann aus. Hebel nicht mehrfach hin und her.
7. Verschließen Sie den Inhalator nach Gebrauch.
8. Kontrollieren Sie regelmäßig das Zählwerk (sofern

vorhanden), um rechtzeitig zu wissen, wann ein neuer 
Inhalator nötig ist.

9. Halten Sie immer einen Inhalator auf Vorrat.

Inhalierer und Inhalierer – noch lange nicht dasselbe
Teil 2

I
n der letzten Ausgabe der „Luftpost“ (Herbst 2010)
wurden einige Inhaliersysteme mit den wichtigsten
Hinweisen zum korrekten Gebrauch und zu den zu

vermeidenden Fehlermöglichkeiten vorgestellt. Einige wei-
tere Geräte werden in der vorliegenden Ausgabe darge-
stellt und besprochen. Die sind die folgenden Inhalatoren:
•Accuhaler = Diskus
•Clickhaler
•Easy-Breathe
•Handihaler
•Aerolizer
•Twisthaler
Beachten Sie bitte, dass Sie auf der Internetseite von
 ADMIT (www.admit-online.info) Informationen zu den

 gebräuchlichsten Inhaliergeräten finden können. Wenn
Sie mit dem Mauszeiger auf das von Ihnen verwendete
Gerät fahren, erscheint ein Fenster, das Ihnen die wich -
tigs ten Hinweise zu diesem Gerät zeigt.

Dr. med. Thomas Hausen, Essen
Arzt für Allgemein- und Sportmedizin

Asthma: Pilz triggert Bronchokonstriktion

Mehr als jeder zweite Asthmapatient, der allergisch auf Aspergillus fumigatus reagiert, trägt offenbar den Pilz 
in der Lunge. Zumindest entdeckten britische Pneumologen in einer Studie mit fast 80 Asthmapatienten den 
Keim im Sputum (Resp Crit Care Med 2010; 182:1362). Nach Ansicht von Professor Andrew J. Wardlaw aus
Leicester in Großbritannien könnte die Behandlung mit einem Medikament gegen den Pilz von Asthmapatienten,
bei denen Aspergillus fumigatus in der Lunge nachgewiesen wurde, dazu beitragen, eine permanente Veren-
gung der Bronchien zu verhindern.

Quelle: Ärzte Zeitung, 16. Dezember 2010

*Die Originaltexte von ADMIT wurden von der Redaktion leicht modifiziert. Abdruck der Abbildungen mit freundlicher
Genehmigung von ADMIT. 
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Clickhaler

Beachte Vermeide

1. Nehmen Sie die Kappe ab. • Halten Sie den Inhalator während oder nach dem 
2. Halten Sie den Inhalator senkrecht. Laden nicht seitlich oder umgekehrt.
3. Halten Sie den Inhalator senkrecht mit dem Daumen • Schütteln Sie den Inhalator nicht.

unten und einem Finger auf dem Drücker. • Blasen Sie nicht in den Inhalator.
4. Drücken Sie einmal.
5. Atmen Sie tief aus.
6. Umschließen Sie das Mundstück bei geöffnetem 

Mund eng mit den Lippen.
7. Atmen Sie möglichst fest, schnell und tief ein, bis 

die Lunge voll ist.
8. Halten Sie den Atem, so lange es angenehm ist, 

an und atmen Sie dann aus.
9. Setzen Sie die Kappe wieder auf.
10. Kontrollieren Sie regelmäßig das Zählwerk 

(sofern vorhanden), um rechtzeitig zu wissen, wann 
ein neuer Inhalator nötig ist.

11. Halten Sie immer einen Inhalator auf Vorrat.

Easy-Breathe

Beachte Vermeide

1. Schütteln Sie den Inhalator. • Atmen Sie nicht zu schnell ein.
2. Laden Sie den Inhalator durch Öffnen der Kappe. • Beenden Sie nicht das Einatmen, wenn Sie das Klicken
3. Halten Sie den Inhalator senkrecht. vernehmen.
4. Umschließen Sie das Mundstück bei geöffnetem • Beenden Sie nicht das Einatmen, wenn Sie die Medizin

Mund eng mit den Lippen. im Mund spüren.
5. Atmen Sie langsam und tief (etwa fünf Sekunden) • Halten Sie den Inhalator beim Gebrauch nicht 

durch den Mund ein, bis die Lunge voll ist (ein horizontal.
hörbares Klicken beim Einatmen signalisiert, dass • Seien Sie nicht irritiert, wenn Sie die Medizin im Mund
der Inhalator ausgelöst ist). nicht spüren oder schmecken.

6. Halten Sie den Atem, so lange es angenehm ist, an 
und atmen Sie dann aus.

7. Wenn Sie kein Klicken hören, beginnen Sie erneut.
8. Verschließen Sie die Kappe.
9. Halten Sie immer einen Inhalator auf Vorrat.

HandiHaler

Beachte Vermeide

1. Öffnen Sie den Inhalator. • Schlucken Sie keine Kapseln.
2. Laden Sie ihn mit einer Kapsel. • Blasen Sie nicht in den Inhalator.
3. Stechen Sie die Kapsel durch Drücken und Loslassen • Schütteln Sie den Inhalator nicht nach dem Anstechen

der Kapsel. der grünen Taste und halten Sie den Inhalator 
4. Atmen Sie tief aus. dabei senkrecht.
5. Umschließen Sie das Mundstück bei geöffnetem Mund • Lassen Sie den Inhalator nicht nach dem Anstechen 

eng mit den Lippen. der Kapsel herumliegen: das Pulver kann feucht 
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6. Atmen Sie möglichst fest, schnell und tief, bis Sie ein werden und ist dann schwer zu inhalieren.
Vibrieren im Inhalator spüren und die Lunge voll ist. • Halten Sie die grüne Taste nach dem Anstechen nicht

7. Halten Sie den Atem, so lange es angenehm ist, gedrückt.
an und atmen Sie dann aus. • Bewahren Sie die Kapseln nicht im Inhalator auf.

8. Überprüfen Sie, ob die Kapsel leer ist, sonst inhalieren 
Sie erneut.

9. Verschließen Sie den Inhalator.
10. Achten Sie auf einen ausreichenden Vorrat an Kapseln.

Aerolizer

Beachte Vermeide

1. Nehmen Sie die Kappe ab. • Schlucken Sie keine Kapseln.
2. Laden Sie den Inhalator mit einer Kapsel. • Nehmen Sie keine Kapsel aus der Folie, wenn Sie sie 
3. Drehen Sie das Oberteil wieder zurück. nicht gleich verwenden wollen.
4. Halten Sie den Inhalator senkrecht. • Lassen Sie den Inhalator oder die Kapsel nicht feucht 
5. Stechen Sie die Kapsel durch Drücken der blauen werden.

Tasten an. • Schütteln Sie den Inhalator nicht oder drehen Sie ihn 
6. Atmen Sie tief aus. nicht um, wenn Sie ihn geladen haben.
7. Umschließen Sie das Mundstück bei geöffnetem • Blasen Sie nicht in den Inhalator.

Mund eng mit den Lippen. • Drücken Sie den blauen Knopf nicht mehr als einmal; 
8. Atmen Sie möglichst fest, schnell und tief ein, bis die die Kapsel kann in mehrere Stücke zerbrechen.

Lunge voll ist. • Bewahren Sie den Inhalator nicht in Feuchtigkeit oder
9. Halten Sie den Atem, so lange es angenehm ist, an Dampf auf.

und atmen Sie dann aus. • Belassen Sie keine verwendeten Kapseln im Inhalator.
10. Überprüfen Sie, ob die Kapsel leer ist, sonst beginnen 

Sie erneut.
11. Entfernen Sie die leere Kapsel.
12. Verschließen Sie die Kapsel nach Gebrauch.
13. Achten Sie auf einen ausreichenden Vorrat an Kapseln.

Twisthaler

Beachte Vermeide

1. Entfernen Sie die Kappe. • Schütteln Sie den Inhalator nicht nach dem Laden oder
2. Halten Sie den Inhalator beim Laden in senkrechter drehen Sie ihn nicht um.

Position. • Blasen Sie nicht in den Inhalator.
3. Wichtig: Markierungspfeil (auf dem weißen Teil des • Bewahren Sie den Inhalator nicht in feuchter 

Twisthaler direkt über dem farbigen Teil) zeigt Umgebung auf.
zum Zählwerk. • Verwenden Sie den Inhalator nicht länger als 45 Tage

4. Atmen Sie tief aus. nach dem Öffnen der Packung. 
5. Umschließen Sie das Mundstück bei geöffnetem 

Mund eng mit den Lippen.
6. Atmen Sie möglichst fest, schnell und tief ein, 

bis die Lunge voll ist.
7. Halten Sie den Atem, so lange es angenehm ist, 

an und atmen Sie dann aus.
8. Setzen Sie die Kappe wieder auf.
9. Versichern Sie sich, dass der Markierungspfeil in 

einer Linie mit dem Zählwerk ist.
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W er an Atemwegserkrankungen leidet, ist dankbar
für schnell wirksame Medikamente, die in hand-

lichen Behältern rasch griffbereit sind. Doch der Umgang
mit Sprays oder Pulverinhalatoren ist nicht unproblema-
tisch und will gelernt und geübt sein. Untersuchungen zei-
gen, dass mehr als die Hälfte aller Patienten Schwierig-
keiten bei der Koordination von Auslösen und Atmung mit
dem Inhalator hat, manche so erheblich, dass der Thera-
pieerfolg deutlich eingeschränkt ist oder die Wirkung so-
gar völlig verpufft.

Daher geben die Asthma- beziehungsweise COPD-Be-
handlungsleitlinien vor, dass Verneblergeräte dann anzu-
wenden sind, wenn andere Therapieformen nicht be-
herrscht werden. Denn die Inhalation mit Verneblern ist so
einfach, dass sie – bei geeigneter Ausstattung des Geräts
– auch von Neugeborenen oder bettlägerigen Patienten
durchgeführt werden kann. 

Aber auch bei schweren Verschlechterungszuständen von
Asthma oder COPD sowie als physiotherapeutische
Unterstützung zur Schleimlösung
sollen Vernebler laut den Leit -
linien verwendet werden. Dies
liegt an den weiteren bedeuten-
den Vorteilen der Inhalation mit
Verneblergeräten:

1. Es können hohe Medikamen-
tendosen verabreicht werden,
da viele Inhalationsflüssigkei-
ten einen höheren Wirkstoffan-
teil haben als Spray oder Pul-
ver.

2. Es sind Mischungen von Medi-
kamenten möglich, sodass in-
dividuell behandelt werden
kann.

3. Bei geeigneten Geräten mit
besonders feinem Aerosol ist
eine Deposition der Wirkstoffe
auch in den feinen Strukturen
der Lunge möglich: in den klei-
nen Atemorganen von Kindern sowie auch im äußeren
Bereich der Lunge, wie es zum Beispiel bei COPD not-
wendig ist.

4. Der psychologische Aspekt der langsamen, ruhigen
 Atmung über einige Minuten ist erheblich. Mehrere
 Studien und Befragungen in der Pädiatrie sowie bei
 Patienten mit COPD haben gezeigt, dass Patienten sich
eindeutig wohler fühlen, ihre Krankheit besser im Griff

haben und der Therapie mehr vertrauen, wenn sie ein
Inhalationsgerät mit Vernebler verwenden.

5. Ein bedeutender Vorteil liegt zudem in einem bislang
unterschätzten Faktor, der erst jetzt in diversen Studien
untersucht wurde und weiter erforscht wird: dem Zu-
sammenhang zwischen Lungenerkrankungen und der
Austrocknung der Lungenoberfläche, der durch Be-
feuchtung mittels Salzlösung aktiv entgegengewirkt
werden kann.

Im gesamten Atmungstrakt spielt eine gesunde Befeuch-
tung der Schleimhäute eine entscheidende Rolle. Egal ob
Stimmbänder oder Bronchien: Trockenheit bedingt, verur-
sacht und fördert entzündliche Prozesse. Befeuchtung
durch feinsten Nebel tut den Luftwegen gut, wie dies seit
langer Zeit durch Erfahrung bekannt ist. 
Doch wie kommt es, dass nur zwei Milliliter Verneblerlö-
sung für die Befeuchtung der großen Lungenoberfläche
sorgen? Erst neuere Forschungsergebnisse lassen darauf
schließen, dass die inhalierte Salzlösung die Normalisie-
rung des Lungenoberflächenfilms aktiv anstößt. Dies ge-
lingt durch Salzteilchen in der Flüssigkeit, die die biophy-
sikalischen Eigenschaften des Lungenoberflächenfilms
verändern, sodass dieser sich wieder normalisieren kann.
Daher hat eine Salzlösung zumindest bei COPD, Muko-
viszidose und Bronchiolitis erwiesenermaßen therapeuti-

sche Effekte! Jedoch hilft nur salzhaltiger Nebel, kein
Wasserdampf, da dieser die Salzteilchen nicht transpor-
tieren kann.
Auch in der ärztlichen Praxis bestätigt sich immer wieder,
dass die Befeuchtung durch die Verneblertherapie ein
wichtiger Faktor für den Therapieerfolg ist. Vernebler –
zusätzlich zur Standardtherapie eingesetzt – können die
positive Wirkung verstärken.

Wann machen Vernebler Sinn?

Nach Geller, D.E. Respir Care, 2005
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D ie Lungenkrankheit COPD (chronisch obstruktive Lun-
generkrankung) ist zunehmend auf dem Vormarsch.

Schätzungen gehen laut der Deutschen Atemwegsliga
e.V. davon aus, dass allein in Deutschland fünf Millionen
und weltweit etwa 600 Millionen Menschen an einer
COPD leiden, wobei das Durchschnittsalter der Betroffe-
nen stetig sinkt. Die Krankheit geht in einem fortgeschrit-
tenen Stadium mit einer Sauerstoffunterversorgung des
Körpers einher, die nur mit einer Langzeit-Sauerstoffthera-
pie erfolgreich behandelt werden kann. Derzeit sind nach
Aussagen von Patientenorganisationen in Deutschland et-
wa 150.000 Menschen auf ein Sauerstoffgerät angewie-
sen. Eine konsequente Sauerstofftherapie und die Erhal-
tung der Mobilität dieser Patienten können das weitere
Fortschreiten der COPD sowie das Auftreten von Folge-
krankheiten verzögern oder sogar verhindern und damit
die Lebensqualität deutlich verbessern. 

Bisher hatten mobile Patienten, die rund um die Uhr flüssi-
gen Sauerstoff benötigen, kaum eine Möglichkeit, das
Haus für längere Zeit zu verlassen oder sogar zu verrei-
sen. Unsicherheiten bestanden vor allem darin, wo und
wann die Flüssigsauerstoffsysteme unterwegs aufgetankt
werden können und wie man eine Betankung organisie-
ren kann.

Im Herbst 2010 stellte Linde Gas Therapeutics seinen neu-
en Service vor: die kostenlose Tankbefüllung für reisende
Sauerstoffpatienten an über 30 Standorten in Deutsch-
land.

Ab sofort wird so das Reisen für Sauerstoffpatienten deut-
lich einfacher. An über 30 bundesweiten Standorten kön-
nen Linde Gas Therapeutics Patienten ihre Sauerstoffrei-
setanks kostenlos auffüllen. Jede der fünf definierten
Regionen „Nord“, „West“, „Mitte“, Südwest“ und „Süd-

ost“ hat ihren eigenen Ansprechpartner, an den sich die
Patienten wenden und bei dem sie sich für die Tankbe -
füllung in der Stadt ihrer Wahl anmelden können. Ganz
nach dem Motto: „Reisen bedeutet auftanken“ kann die
Reise mit einem guten und sicheren Gefühl geplant und
durchgeführt werden.

Linde Gas Therapeutics bietet außerdem in Zusammenar-
beit mit einem Reisebüro an, Sauerstoffpatienten ihre Rei-
sen inner- und auch außerhalb Deutschlands zu organi-
sieren. Dabei wird die Versorgung mit medizinischem
Sauerstoff während der gesamten Zeit gewährleistet, 
sodass der Patient seine Reise genießen kann, ohne sich
 Gedanken über seine Sauerstoffversorgung machen zu
müssen.

COPD ist kein Schicksal, das Betroffene an das eigene
Zuhause bindet – dank mobiler Geräte und professionel-
ler Unterstützung können Sauerstoffpatienten am sozialen
Leben teilhaben und so ihre Lebensqualität und Mobilität
aufrechterhalten.

Mehr zum Reiseservice von Linde Gas 
Therapeutics erfahren Sie unter 

www.linde-gastherapeutics.de 
sowie unter 

www.patientenliga-
atemwegserkrankungen.de 
und dort unter 
„Reisen mit Asthma/COPD“.

Reisen bedeutet auftanken
Linde Gas Therapeutics erweitert den Reiseservice für mobile Sauerstoffpatienten
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F ür innovative Arzneimittel gelten seit dem 1. Januar
2011 in Deutschland neue Regeln. Sie müssen von An-

fang an beweisen, dass sie besser sind als vorhandene
Therapien. Dies und vieles andere mehr steht im AMNOG
(Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz). Was Patienten
dazu wissen sollten, ist hier in Kürze zusammengefasst. 

Zentrale Neuerung im AMNOG ist die frühe und schnel-
le Nutzenbewertung von Arzneimitteln. Früh, weil sich die
Bewertung direkt an die Zulassung anschließt. Schnell,
weil sie nur drei Monate dauern soll. Hat bislang der
pharmazeutische Hersteller für das patentgeschützte Prä-
parat den Preis festgesetzt, soll demnächst das Ausmaß
des zusätzlichen Nutzens, verglichen mit herkömmlichen
Therapien, die Verhandlungsgrundlage für die Höhe der
Erstattung durch die Gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) und erstmals auch durch die Private Krankenversi-
cherung (PKV) sein. 

Wie funktioniert die Nutzenbewertung?
Jedes neu in Verkehr gebrachte Arzneimittel wird vom In-
stitut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG) einer frühen Nutzenbewertung unterzo-
gen und mit dem bisherigen Therapiestandard verglichen.
Basis der Bewertung ist das Dossier des Herstellers, eine
Art Akte mit allen wichtigen Dokumenten zum Produkt,
das er dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) über-
geben muss. Der G-BA ist wichtigstes Entscheidungsgre-
mium, wenn es um Leistungen in der GKV geht. Er ist mit
Vertretern aller Akteure (Kassen, Ärzteschaft, Kranken-
hausrepräsentanten) besetzt. Patientenvertreter dürfen mit
beraten.

Wie bemisst sich der Preis innovativer Arzneimittel?
Bei der Höhe der Erstattung ist die Frage des Zusatznut-
zens eines Arzneimittels entscheidend. Ziel ist es, Arznei-
mittel ohne Zusatznutzen nur so hoch wie die Vergleichs-
therapie zu vergüten und im Falle eines Zusatznutzens
einen Erstattungspreis auszuhandeln. Ein Zusatznutzen
kann aber auch vom G-BA auf Subgruppen begrenzt wer-
den, also nur für bestimmte Patientengruppen anerkannt
werden (Beispiel: Schwangere). Grundsätzlich sind fol-
gende Szenarien denkbar: 

• Ist kein Zusatznutzen belegt, erfolgt die Einordnung in
das Festbetragssystem. Hier werden Arzneimittel vom
Spitzenverband der GKV (GKV-SV) systematisch Arz-
neigruppen zugeordnet und eine Erstattungshöchst-
grenze festgesetzt. Falls dies nicht möglich ist (zum Bei-
spiel weil es nur ein anderes vergleichbares
Medikament gibt), vereinbaren der GKV-SV und der

Hersteller einen Erstattungsbetrag in Form eines Erstat-
tungsrabatts auf den Herstellerabgabepreis. Im Falle
der Nichteinigung entscheidet die Schiedsstelle aus
GKV-SV und Vertretern der pharmazeutischen Unter-
nehmen. Die Beteiligung von Patientenvertretern ist an
dieser Stelle bislang nicht vorgesehen.

•Für Arzneimittel mit Zusatznutzen kann der Hersteller
nach dem Inverkehrbringen im ersten Jahr den Preis frei
kalkulieren, danach wird der Preis zwischen Unterneh-
men und GKV-SV ausgehandelt. Kommt es zu keiner Ei-
nigung, setzt die Schiedsstelle den Erstattungsbetrag
fest. In jedem Fall gilt das Ergebnis auch für die Private
Krankenversicherung (PKV). 

Patientenrelevante AMNOG-Neuerungen
Außerdem hat das AMNOG zeitgleich mit den neu an-
laufenden Arzneimittelrabattverträgen die Austauschkrite-
rien für Arzneimittel mit gleichem Wirkstoff erweitert (die
sogenannte Aut-idem-Regelung). Bisher musste das Prä-
parat vom Apotheker immer dann gegen ein kostengün-
stigeres ausgetauscht werden, wenn es für den gleichen
Indikationsbereich zugelassen war. Künftig muss es nur
noch für mindestens ein gleiches Anwendungsgebiet zu-
gelassen sein. Für Patienten kann das bedeuten, dass sie
nicht in jedem Einzelfall die von ihrem Arzt diagnostizier-
te Erkrankung auch auf dem Beipackzettel wieder finden.
Wer sein gewohntes Präparat weiter nehmen will, kann
dies künftig tun. Grundlage ist die sogenannte Mehrkos-
tenregelung im AMNOG. Allerdings muss der Patient in
der Apotheke in Vorkasse gehen und erhält von seiner
Krankenkasse nur den Differenzbetrag zwischen seinem
Wahlpräparat und dem Rabattpräparat rückerstattet zu-
züglich einer Bearbeitungsgebühr. 

Was im umfangreichen AMNOG zumeist untergeht: Für
Patienten gibt es jetzt einen Rechtsanspruch auf eine
 kostenlose Beratung durch die krankenkassenfinanzierte
„Unabhängige Patientenberatung“ (UPD, 
www.unabhaengige-patientenberatung.de). 

Was Patienten über das AMNOG wissen müssen
Die frühe Nutzenbewertung neuer Arzneimittel und mehr

Für neue Arzneimittel
muss seit dem 1. Januar
ein Zusatznutzen im Ver-
gleich mit den vorhande-
nen Mitteln nachgewie-
sen werden.
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Broschürentipp
Ratgeber zu Patientenrechten: Ihr gutes Recht als Patient

I n allen unseren täglichen Geschäftsbeziehungen ist ein Vertrag
die Grundlage des Austausches zwischen Dienstleistung oder

Ware gegen Geld. Dies gilt auch bei jedem Arztbesuch. Hier wird
mit dem Betreten der Arztpraxis eine vertragliche Beziehung, das
heißt ein Behandlungsvertrag eingegangen.

Nun liegt schon in der zweiten Auflage, jetzt aktualisiert, der Patien- 
tenratgeber der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. vor.
Auf fast 200 Seiten wird neutral, kompetent, verständlich und klar
gegliedert, ein guter Überblick zu den Patientenrechten gegeben.

Der Patient hat nicht nur pflichtgemäß einen Vertrag mit seiner Kran-
kenkasse, sondern er hat auch Rechte insbesondere beim Arzt, einen
Leistungsanspruch in der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung
und im Krankenhaus. In diesem Ratgeber werden fair und sachlich
nicht nur die Rechte und Pflichten des Patienten dargelegt, sondern
auch mögliche Konflikte zwischen ihm und den verschiedenen Heil-
berufen. Möglichkeiten zu ihrer Klärung, Hilfe im Streitfall und Aus-
kunft zur Rechtslage werden fachgerecht dargestellt.

Zusätzlich wird in Übersichtstabellen im Anhang ein Überblick zum
Schmerzensgeld in Deutschland gegeben sowie nützlichen Adresse
genannt. Zum leichteren Auffinden ist in der Broschüre auch ein
Stichwortverzeichnis enthalten. Dieser klar und übersichtlich ge-
schriebene Ratgeber hilft jedem auf den Weg zum gut informierten
Patienten.

Fazit: Uneingeschränkt empfehlenswert.

Der Ratgeber kann für 9,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bei
den Verbraucherzentralen der einzelnen Bundesländer, zum Bei-
spiel Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., Mintropstraße
27, 40215 Düsseldorf, Telefon: (02 11) 38 09-555, Fax: (02 11) 38
09-235, E-Mail: puplikationen@vz-nrw.de, bestellt werden.

Dr. med. Michael Köhler,
Gau-Algesheim
Vorsitzender der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

Luftpost
Frühjahr 2011
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Sternstunden der Pneumologie
Buchvorstellung

V iele Sternstunden hat die Lungenheilkunde erlebt. Professor
Nolte aus Bad Reichenhall – leider allzu früh verstorben – hat

sie für die Zeitschrift „Atemwegs- und Lungenkrankheiten“ beschrie-
ben. Jetzt liegen sie, herausgegeben von seinem langjährigen Ober-
arzt, Dr. Borgolte, als kleines Buch vor.

Da lesen wir von „Entdeckung der Röntgenstrahlen – Glück oder Zu-
fall?“ oder gar „Vom Schwertschlucken zum Bronchoskopieren“.
Kenntnisreich werden die Wege und Irrwege vieler Forscher und
Ärzte nachgezeichnet. Erst sie haben zu den heutigen Untersu-
chungs- und Behandlungsmöglichkeiten geführt. Auch die Entwick-
lungsgeschichte unserer heutigen hochwirksamen Medikamente
wird eindrucksvoll dargestellt. Der Durchbruch in der Behandlung
der großen Volkskrankheiten Asthma, COPD und Tuberkulose im
zwanzigsten Jahrhundert wäre ohne sie undenkbar.

All das wird verständlich und für den interessierten Leser beschrie-
ben. Manchmal muss allerdings auch er im „Pschyrembel“ oder in
einem anderen medizinischen Wörterbuch oder im Internet „nach-
schlagen“.

Dem Fazit von Professor Nolte kann man sich voll anschließen: „Wer
sich nicht an die Irrungen und Wirrungen der Vergangenheit er-
innert, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen“.

Dietrich Nolte
Sternstunden der Pneumologie
Herausgegebenen von Horst Borgolte 
Dustri-Verlag München
ISBN: 978-3-87185-367-8 
Preis: 29,00 Euro

Dr. med. Michael Köhler,
Gau-Algesheim
Vorsitzender der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
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Samstag, 7. Mai 2011
9.00 bis 18.00 Uhr
Westfälisches Industriemuseum
Henrichshütte – Gebläsehalle
Werksstraße 31-33
45527 Hattingen/Ruhr

A nfang Oktober 2009 fand in Hattingen/Ruhr das
Symposium Lunge 2009 statt. Es wurde von den Pa-

tientenorganisationen COPD – Deutschland e.V., SHG
Lungenemphysem-COPD Deutschland und der Patientenli-
ga Atemwegserkrankungen e.V. veranstaltet. Das Sympo-
sium stand unter dem Motto: „COPD und Lungenemphy-
sem – Welches sind die entscheidenden Therapiesäulen?
Von der Prophylaxe bis zur operativen Behandlung“.

Das Symposium wurde von Patienten für Patienten veran-
staltet. Die Vielzahl der Besucher, die – wie schon in den
beiden Jahren zuvor – aus dem gesamten Bundesgebiet
nach Hattingen gekommen waren, spricht für die Not-
wendigkeit solcher Veranstaltungen zum Thema „Volks-
krankheit COPD“.

Die chronisch obstruktive, das heißt die Atemwege einen-
gende Bronchitis mit oder ohne Lungenemphysem – im
Englischen „Chronic Obstructive Pulmonary Disease“ ge-
nannt – ist auch in Deutschland eine Volkskrankheit. Das
Wissen über diese Erkrankung, ihre Ursachen, den Ver-
lauf, die Diagnose und die Behandlung sind aller dings so-
wohl bei den Patienten als auch bei den künftig eventuell
Betroffenen nicht sehr groß. Dies gilt zum Teil auch für die
Träger der ärztlichen Versorgung und die Kostenträger im
Gesundheitswesen.

Die COPD tritt sowohl bei Männern – meist im Alter ab
45 bis 60 Jahren –, aber in zunehmendem Maße auch
bei Frauen – häufig sogar schon in einem jüngeren Le-
bensalter als bei Männern – auf.

Die Anzahl der Betroffenen wird auf vier bis sieben Pro-
zent der Bevölkerung geschätzt; das wären rund vier 
bis fünf Millionen Bundesbürger. Als Hauptursache für die
COPD gilt das Rauchen. Neuere Studien zeigen aber,
dass auch Nichtraucher betroffen sein können. Als die
 Erkrankung auslösende Risikofaktoren werden in solchen
Fällen genetische Vordispositionen, Störungen des Lun-
genwachstums, berufsbedingte Belastungen durch 
Stäube, die allgemeine Luftverschmutzung sowie häufige
Atemwegsinfektionen in der Kindheit genannt.

Sowohl eine COPD als auch ein Lungenemphysem kön-
nen nicht geheilt werden. Sobald die Diagnose feststeht,
muss mit einer auf das jeweilige Stadium der Krankheit
abgestellten medikamentösen und nichtmedikamentösen
Therapie begonnen werden. Ziel der Therapie sind eine
Milderung der Symptome – Auswurf, Husten, Atemnot –
und der Versuch, ein Fortschreiten der Krankheit zu ver-
hindern, mindestens aber zu verlangsamen. Der Verzicht
auf das inhalative Rauchen ist zwingend erforderlich.

Je nach dem Ausmaß eines Lungenemphysems entsteht ei-
ne Atemnot schon bei leichter körperlicher Belastung. Häu-
fig hilft dann nur noch eine Langzeit-Sauerstofftherapie.

Die Behandlung einer COPD oder eines Lungenemphy-
sems kann auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn es zu ei-
ner vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Arzt und
Patient kommt. Der Patient muss aber auch selbst bereit
sein, eine Mitverantwortung für den Erfolg seiner Be-
handlung zu übernehmen. Dies setzt allerdings ein ange-
messenes Wissen über den Umgang mit der Erkrankung
seitens des Patienten voraus. Nur der „informierte“ Patient
ist in der Lage, sich selbst so kompetent zu helfen, dass er
seine individuell noch mögliche Lebensqualität auch er-
reicht.

Im Mittelpunkt des Symposiums Lunge 2011 stehen die
entscheidenden Therapiesäulen, angefangen von der Pro-
phylaxe und den möglichen Ursachen bis zur medika-
mentösen Behandlung (einschließlich Langzeit-Sauerstoff-

Symposium Lunge 2011 – „COPD und Lungenemphysem“
Von der Diagnose bis zur Lungentransplantation – Welche Behandlungsmöglichkeiten 
stehen den Betroffenen heutzutage zur Verfügung?

Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet kommen seit
2009 zum Symposium Lunge nach Hattingen.
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therapie), zu operativen Maßnahmen und zum Lungen-
sport. Und zwar sowohl im ambulanten als auch im sta-
tionären Sektor (Praxis und Klinik); hier bestehen in
Deutschland noch erhebliche Versorgungsmängel bei der
Betreuung der Patienten mit einer COPD.

Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, ist also das wesentliche
Ziel des Symposiums Lunge 2011. Es ist wiederum eine
gemeinsame Veranstaltung der drei Patientenorganisatio-
nen
•COPD – Deutschland e.V.
•Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD 

Deutschland
•Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

Diese Patientenorganisationen sehen den Schwerpunkt ih-
rer Arbeit in einem breiten Angebot von Informationen für
Patienten mit einer COPD oder einem Lungenemphysem.
Sie unterhalten zurzeit über 80 lokale und regionale
Selbsthilfegruppen, in denen ein regelmäßiger Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch stattfindet.

Folgende Themen sollen auf dem Symposium Lunge 2011
behandelt werden:
•Professor Dr. med. Helmut Teschler, Essen: Prävention,

frühzeitige Diagnose und stadiengerechte Therapie von
COPD und Lungenemphysem – Welche Untersuchun-
gen und Maßnahmen sind medizinisch sinnvoll?

•Professor Dr. med. Adrian Gillissen, Kassel: Welche me-
dikamentösen Möglichkeiten stehen aktuell zur Behand -
lung der COPD und des Emphysems zur Verfügung –
mit Blick in die Zukunft 

•Dr. med. Thomas Voshaar, Moers: Inhalationstherapie bei
COPD – Fehlerquellen und Optimierungsmöglichkeiten

•Professor Dr. med. Kurt Rasche, Wuppertal: Verände-
rungen von Schlaf und Atmung bei COPD und Lungen -
emphysem – Was kann man tun?

•Dr. med. Karin Taube, Hamburg: Medizinische Trai-
ningstherapie und Atemphysiotherapie bei COPD

•Jan Kaufmann, Hamburg: Atemtherapie zum Mitma-
chen 

•Professor Dr. med. Susanne Lang, Gera: Langzeit-Sauer -
stofftherapie – warum die Therapietreue so wichtig ist

•Dr. med. Klaus Kenn, Schönau am Königssee: Pneumo-
logische Rehabilitation – Was leistet die Medizin, was
muss der Patient bereit sein zu leisten?

•Professor Dr. med. Wolfgang Petro, Bad Reichenhall:
Patientencompliance – Schlüssel zum Erfolg

•Professor Dr. med. Heinrich Worth, Fürth: Neue Empfeh -
lungen zum ambulanten Lungensport in Deutschland

•Professor Dr. med. Helgo Magnussen, Großhansdorf:
Neue Verfahren zur Lungenvolumenreduktion

•Dr. med. Urte Sommerwerck, Essen: Wann ist der richti-
ge Zeitpunkt zur Transplantationslistung? Das Leben vor
und nach der Lungentransplantation

Die Referenten sind namhafte Lungenfachärzte aus Klini-
ken und Praxen. Tagungspräsident des 4. Symposiums
Lunge ist in bewährter Weise Professor Dr.med. Helmut
Teschler von der Ruhrlandklinik in Essen.

Im Rahmen des Symposiums Lunge 2011 werden von der
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. zwei Work -
shops zur „Rehabilitation bei chronischen Atemwegser-
krankungen“ veranstaltet. Moderator in beiden Work -
shops ist Herr Dr. med. Wolfgang Scherer, leitender Arzt
des Reha-Zentrums Utersum auf Föhr. Die Themen in den
Workshops lauten:
•Wie komme ich zu einer stationären Rehabilitation? 
•Was muss in einem erfolgsversprechenden Antrag stehen?
•Auf was muss sich der Patient während einer stationären

Rehabilitation einstellen und inwieweit muss er bereit
sein, sich selbst einzubringen?

Die Besucher des Symposiums haben die Möglichkeit,
sich im Rahmen einer Ausstellung umfassend über geräte-
technische Innovationen, insbesondere über Sauerstoff-
versorgung, nichtinvasive Beatmung sowie über Atemtrai-
ningsgeräte zu informieren. Es stellen sich außerdem
einige Rehabilitationskliniken vor.

Im Rahmen des Symposiums wird interessierten Besuchern
außerdem die Möglichkeit geboten, umfassende Gesund-
heitschecks kostenlos in Anspruch zu nehmen.

Anfragen bezüglich des Symposiums Lunge 2011 richten
Sie bitte an die Organisationsleitung:
SHG Lungenemphysem-COPD Deutschland
Jens Lingemann
Lindstockstraße 30, 45527 Hattingen
Telefon: (0 23 24) 99 99 59
symposium-org@lungenemphysem-copd.de

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

Dr. rer. pol. Helmut Berck,
Mainz
Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V.

Jens Lingemann, Hattingen
COPD – Deutschland e.V.
SHG Lungenemphysem-COPD
Deutschland
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Wann?

7. bis 10 April 2011

9. April 2011

4. Mai 2011

26. bis 28. Mai 2011

8. September 2011

17. September 2011

Was?

52. Kongress der DGP

Patientenveranstaltung 
zum DGP-Kongress 2011

Welt-Asthma-Tag

9. Jahrestagung der Deutschen
Interdisziplinären Gesellschaft 
für Außerklinische Beatmung 
(DIGAB) e.V.

6. Deutscher Allergiekongress

14. Deutscher Lungentag

Wo?

Messe Dresden

Kulturpalast 
Dresden

weltweit

bcc – berliner 
congress center

Kurhaus Wiesbaden

deutschlandweit in 
über 200 Orten

Durch wen?

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie
und Beatmungsmedizin e.V. (DGP),
www.dgp-kongress.de 

Deutscher Lungentag e.V. unter der
Schirmherrschaft der Deutschen Gesell-
schaft für Pneumologie und Beatmungs-
medizin e.V. (DGP)

GINA, www.ginasthma.com

19. Jahrestagung der Deutschen Interdis-
ziplinären Gesellschaft für Außerklinische
Beatmung (DIGAB) e.V. zusammen mit
dem 6. Beatmungssymposium unter der
Schirmherrschaft der DGP,
www.beatmungskongress2011.de 

AKM Allergiekongress und Marketing
GmbH, www.allergie-kongress.de

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

Weitere Termine

Sauerstoffzufuhr macht COPD-Kranke stärker belastbar

Eine Langzeit-Sauerstofftherapie kann die Belastbarkeit und die Lebensqualität von Patienten mit chronischen
Lungenerkrankungen wie COPD erhöhen. Bei COPD-Patienten ist in Studien sogar eine signifikante Steigerung
der Lebenserwartung bei mit Sauerstoff versorgten Patienten nachgewiesen.

Eine behandlungsbedürftige chronische Sauerstoffarmut liegt dann vor, wenn eine Erniedrigung des arteriellen
Sauerstoffpartialdruckes (PaO2) während einer stabilen Krankheitsphase innerhalb von vier Wochen mindes-
tens dreimal unter 55 mmHg in einer Blutgasanalyse gemessen wird. Indiziert ist die Langzeit-Sauerstoffthera-
pie (LOT) auch bei einem PaO2 zwischen 55 und 60 mmHg und gleichzeitigem Cor pulmonale. Ziel ist das
 Anheben des PaO2auf mindestens 60 mmHg oder um mindestens 10 mmHg. Die Blutgasanalysen werden  
meist aus dem Ohrläppchen gemacht, auf das vor der Blutentnahme eine die Durchblutung fördernde Salbe
aufgetragen wurde.

In der Regel wird Sauerstoff über die Nase zugeführt (appliziert) – mit Brillen oder Sonden. Als Quellen für die
häusliche und mobile Sauerstoffversorgung stehen Sauerstoffkonzentratoren, Flüssigsauerstoffsysteme und
Druckflaschen zur Verfügung. Empfohlen wird eine möglichst lange, optimalerweise 24-stündige Sauerstoffzu-
fuhr. Die Mindestdauer sollte 16 Stunden täglich betragen. Der Hauptanteil daran kann während der Nacht
erfolgen. Diese Empfehlung ist aufgrund entsprechender Studiendaten auch in der aktuellen Leitlinie der Deut-
schen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin zur Langzeit-Sauerstofftherapie aufrechterhalten
worden.

Quelle: Ärzte Zeitung, 1. März 2010
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I m Winter 1985 trafen sich in Essen in der Ruhrland -
klinik einige Patienten mit einer schweren chronischen

Atemwegserkrankung, insbesondere mit dem damals
noch sehr schwer zu kontrollierenden Asthma bronchiale,
mit einer chronischen Bronchitis oder mit einem Lungen -
emphysem. Die COPD war zu dieser Zeit noch keine all-
gemein bekannte Erkrankung. Aber es gab sie schon;
häufig wurde sie als „Raucherkrankheit“ oder als „Rau-
cherhusten“ abgetan. 

Die betroffenen Frauen und Männer wollten – unterstützt
von dem damals in der Ruhrlandklinik tätigen Dr. med.
Wolfgang Petro und in der Selbsthilfe fachkundigen Per-
sonen – neue Wege suchen, wie sie selbst und andere Er-
krankte mit ihrer jeweiligen Atemwegserkrankung im All-
tag würden besser umgehen können. Hilfe zur Selbsthilfe
zu leisten, war ihr Anliegen. Zielgruppe waren vor allem
erwachsene Patienten.

Aus der Initiative dieser engagierten Patienten entstand
die „Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.“; sie wur-
de im August 1986 in das Vereinsregister beim Amtsge-
richt Mainz eingetragen. In der Satzung wurden die
Hauptaufgaben des neu gegründeten Vereins wie folgt
festgelegt:
1. Verbesserung der medizinischen und der sozialen Ver-

sorgung der Patienten mit Asthma, chronischer Bron-
chitis und Lungenemphysem

2. Hilfe zur Selbsthilfe in „Lern- und Übungsgruppen“ zu
geben und die Bildung von Sportgruppen für Atem-
wegserkrankte zu fördern und zu unterstützen

3. Die Zusammenarbeit von Patienten, Ärzten und Physio-
therapeuten auf dem Gebiet der Atemwegserkrankun-
gen zu entwickeln und zu fördern

Als weitere Aufgaben werden in der Satzung noch die
Aufklärung der Öffentlichkeit und der im Gesundheitswe-
sen Tätigen sowie der Aufbau von ambulanten Gruppen,
in denen die Patienten hinsichtlich des Umgangs mit ihrer
Erkrankung geschult werden, genannt. 

Heute könnte man sich fragen: „Na und?“ Die genannten
Aufgaben sind doch alle Selbstverständlichkeiten. Musste
deshalb ein neuer Verein gegründet werden? Diese Frage
kann nur bejaht werden, besteht doch bei allen Beteilig-
ten, nämlich bei den Patienten, ihren Angehörigen, Ärz-
ten, Atemphysiotherapeuten, Krankenkassen, Sozialversi-
cherungen und Gesundheitspolitikern (hoffentlich!)
dahingehend Einigkeit, dass eine optimale ärztliche und
nichtärztliche Versorgung (zum Beispiel Lungensport,
psychologische Betreuung) der Millionen von Patienten

mit einem Asthma, einer COPD oder einem Lungenem-
physem auch heute noch mehr ein Wunschtraum als Rea-
lität ist.

Das Gründungsmotto, „Hilfe zur Selbsthilfe“ leisten zu
wol len, ist deshalb heute noch genauso aktuell wie vor 25
Jahren. Das gilt auch für die Erkenntnis „Selbsthilfe schafft
Lebensqualität“, die die Patientenliga Atemwegserkran-
kungen seit einigen Jahren nicht nur auf ihre Internetseite,
sondern auf ihr gesamtes Informationsmaterial schreibt. 

Die Gründer der Patientenliga Atemwegserkrankungen
hatten eine Idee, die zumindest Mitte der achtziger Jahre
für die Selbsthilfe bei Atemwegserkrankungen neu war.
Sie waren zum einen davon überzeugt, dass nur der
„mündige“ Patient – heute spricht man häufig vom „infor-
mierten“ Patienten – mit seiner Atemwegserkrankung gut
umgehen kann. Der Wunsch, eine angemessene Lebens-
qualität zu erreichen, war daher einer der Hauptantriebe
der Gründer der Patientenliga Atemwegserkrankungen.
Zum anderen waren sie sich ganz sicher, dass dies vor-
aussetzt, dass Arzt und Patient außerhalb der ärztlichen
Praxis miteinander ins Gespräch kommen müssen. Auch
schon damals war die Zeit in der Sprechstunde des Arz-
tes knapp bemessen. Ohne den weißen Kittel und ohne
die Praxiszwänge sind die Lungenfachärzte, die in unse-
ren lokalen Gruppen ohne Honorar als Referenten auftre-
ten, über die Jahre zu vertrauten, vor allem aber zu „ver-
ständlichen“ Gesprächspartnern geworden. Die sprechen
hier so, dass die Patienten sie auch wirklich verstehen.

Für dieses beispielhafte persönliche Engagement all die-
ser Lungenfachärzte zugunsten der vielen Tausend Pa-
tienten, die seit 25 Jahren zu unseren örtlichen Informa-
tionsveranstaltungen gekommen sind, bedanken wir uns
ganz herzlich. Wir wünschen uns, dass noch mehr Pneu-
mologen den Weg zu den Patientenorganisationen fin-
den.

Alle Erfahrungen zeigen, dass der persönliche Umgang
mit einer chronischen Atemwegserkrankung, insbesonde-
re mit einer schweren COPD, nur gelingen kann, wenn
der Betroffene bereit ist, sich das dafür notwendige Wis-
sen zu beschaffen. Er muss – geführt von seinem Arzt –
zum Mit-Manager seiner Erkrankung werden. Die Infor-
mationen, die man dazu braucht, sind in vielfältiger
Weise verfügbar; sie müssen nur genutzt werden. 

An erster Stelle steht das Internet mit seiner nahezu unbe-
grenzten Vielfalt an Informationen. Wer allein das Stich-
wort „Asthma“ oder „COPD“ eingibt, könnte sich wo-

Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. 
25 Jahre Selbsthilfe für COPD- und Asthma-Patienten
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Internetseite die vollständigen Texte aller bisher erschie-
nen Hefte. Sie sollten jedoch Ihre „persönliche Luftpost“
bei unserer Geschäftsstelle abonnieren; die meisten Bei-
träge bleiben über Jahre hinweg aktuell.

Die Patientenliga Atemwegserkrankungen ist vor einigen
Jahren mit der 2001 gegründeten Selbsthilfegruppe Lun-
genemphysem-COPD Deutschland eine Kooperation ein-
gegangen, diese wirkt nach innen und nach außen. Sie
wird besonders sichtbar:
• in der Zusammenlegung der jeweiligen örtlichen Selbst-

hilfegruppen in einem gemeinsamen, an der Postleitzahl
orientierten Suchverzeichnis,

• in dem wechselseitigen Hinweis auf die jeweils andere
Patientenorganisation in zahlreichen Broschüren und
anderem Informationsmaterial,

•bei der bundesweit einmaligen Informationsveranstal-
tung „Symposium Lunge“, die am 7. Mai 2011 zum vier-
ten Mal in Hattingen/NRW stattfindet (siehe dazu den
Beitrag auf Seite 43) – die Patientenliga Atemwegser-
krankungen gehört von Anfang an zu dem Kreis der
Veranstalter,

•bei der Verteilung der „Luftpost“ an die COPD- und
Asthmapatienten in den örtlichen Gruppen und in deren
Umfeld.

Ein wesentliches Ziel unserer Arbeit in den letzten Jahren
bestand darin, häufige Probleme von Patienten, insbeson-
dere mit einer schweren COPD, aus ihrem Schattendasein
herauszuholen und sie in das Bewusstsein aller Betroffe-
nen und der sie behandelnden Ärzte zu bringen. Dies ge-
schah über Beiträge in der „Luftpost“, über unsere Inter-
netseite, über Arbeitskreise während des „Symposium
Lunge“ sowie über Informationsveranstaltungen in den
Ortsverbänden.

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

❑ bargeldlos durch Bankeinzug

Konto Bankleitzahl

Geldinstitut

❑ gegen Rechnung (keine Vorauszahlung leisten,
Rechnung abwarten)

Datum, Unterschrift

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

Datum, Unterschrift

Hiermit abonniere ich die „Luftpost – Zeitschrift für Atemwegs -
kranke“. Die „Luftpost“ erscheint zweimal jähr lich (Ausgabe „Früh   -
jahr“ erscheint zum DGP-Kongress, Aus gabe „Herbst“ er scheint zum
„Lungentag“). Der Bezugs preis pro Jahr beträgt 7,50 Euro inklu sive
Porto und Versand innerhalb Deutschlands. Das Abonnement verlän-
gert sich jeweils um ein Jahr, falls es nicht schrift  lich bis jeweils sechs
Wochen vor Jahresende gekündigt wird.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Abobetreuung:
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Berliner Straße 84 • 55276 Dienheim
Telefon: (0 61 33) 35 43 • Fax: (0 61 33) 92 45 57
E-Mail: pla@patientenliga-atemwegserkrankungen.de

chenlang mit den Suchergebnissen beschäftigen. Sie kön-
nen sich aber auch ausgehend von der Internetseite der
Patientenliga Atemwegserkrankungen und den dort zu fin-
denden Links das erforderliche Wissen erschließen. Je-
weils ein Internetforum zu „Asthma“ und „COPD“ ermög-
licht Anfragen, Erfahrungsaustausch und persönliche
Kontakte. 

Unsere von vielen ehrenamtlichen Helfern, denen der Vor-
stand der Patientenliga Atemwegserkrankungen ein gro-
ßes Dankeschön für ihre zum Teil jahrzehntelange Tätig-
keit sagt, betreuten Ortsverbände bieten durchweg nicht
nur zahlreiche Informationsveranstaltungen an, sondern
häufig auch Atemübungen und regelmäßige soziale Be-
gegnungen. Wenn wir keinen Ortsverband in Ihrer Nähe
haben, werden Sie doch selbst tätig! Wir helfen Ihnen, ei-
nen Ortsverband oder einen Stützpunkt aufzubauen. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf unter (0 61 33) 35 43. 

Die Patientenliga Atemwegserkrankungen hat aber auch
noch Informationsmaterial zum Anfassen und zum Lesen.
Unsere Broschüre „Atemwegserkrankungen – Hilfe zur
Selbsthilfe“ enthält das Basiswissen für „neue“ und „alte“
COPD- und Asthmapatienten. Die „Atemwegserkrankun-
gen“ und andere Broschüren und Infoblätter finden Sie
auf unserer Internetseite. Unsere Geschäftsstelle sendet
sie Ihnen gerne zu.

Die von der Patientenliga Atemwegserkrankungen zwei-
mal jährlich herausgegebene „Luftpost“ ist die führende
Zeitschrift für COPD- und Asthmapatienten. Was in der
„Luftpost“ steht, ist lesenswert, verständlich und macht Sie
zum informierten Patienten. Da die 15.000 Exemplare
praktisch mit ihrem Erscheinen vergriffen sind, finden Sie
– bis auf die jeweils aktuellste Ausgabe – auf unserer
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I m Jahr 2010 hat die „GKV-Gemeinschaftsförde-
rung Selbsthilfe auf Bundesebene“ im Rahmen der

pauschalen Selbsthilfeförderung nach Paragraf 30 c
SGB V der Patientenliga Atemwegserkrankungen
e.V. für ihre Selbsthilfearbeit 10.000 Euro zur Verfü-
gung gestellt. 

Darüber hinaus haben Krankenkassen die Arbeit un-
serer Ortsverbände sowohl pauschal als auch
bezogen auf  lokale Projekte gefördert.

Wir danken allen Krankenkassen, die uns finanziell
unterstützt haben. Ohne diese Hilfe wäre manche
Aktivität  zugunsten von Menschen mit COPD und
Asthma bronchiale nicht möglich gewesen.

Fördernde Mitglieder der Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V. sind unter anderem

•AstraZeneca GmbH, Wedel 

•Kliniken Benner GmbH & Vo. KG, Bad Dürrheim 
(Espan-Klinik)

•MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg

•Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad 
Lippspringe GmbH (Karl-Hansen-Klinik)

•MSD SHARP & DOHME GmbH, Haar

Zeitschrift „Luftpost“
c/o Patientenliga 
Atemwegserkrankungen e.V.
Berliner Straße 84
55276 Dienheim 

Abobestellung
Passend für DIN-Lang-Fensterumschlag

Im Einzelnen ging es um folgende Themenkreise:
•COPD-Patienten und ihre Angehörigen oder Partner: 

Eine schwere chronisch Erkrankung hat erhebliche Aus-
wirkungen auf alle, also zum Teil auch sehr persön-
lichen Bereiche einer partnerschaftlichen Beziehung.

•COPD und Frauen: Die COPD ist nicht – wie in der öf-
fentlichen Wahrnehmung vermutet – eine „Männer-
krankheit“; sie betrifft vielmehr Frauen in noch stärkerem
Maße als Männer. Dies gilt für die Schwere und den
Verlauf der Erkrankung. In den USA sterben zum Bei-
spiel mehr Frauen an einer COPD als Männer.

•COPD und Depression und Angst: Seelische Beschwer-
den und psychische Erkrankungen sind bei COPD-Pa-
tienten weit verbreitet; sie beeinträchtigen in ganz er-
heblichem Maße die Lebensqualität. Ärztliche Hilfe ist
zwar dringend erforderlich, aber sie wird – aus wel-
chen Gründen auch immer – viel zu selten regelmäßig
und nachhaltig gewährt.

Nach 25 Jahren erfolgreicher Arbeit zum Wohle von
COPD- und Asthmapatienten ist unsere wichtigste Bot-
schaft an alle Betroffenen: Für Nichtwissen im Umgang
mit einer COPD oder einem Asthma gibt es eigentlich kei-
ne Entschuldigung. Zehntausende von Patienten haben ihr
Schicksal schon selbst in die Hand genommen, indem sie
sich selbst zum informierten Patienten gemacht haben. 

Keiner hat es je bereut, denn sie 
haben es persönlich erlebt: 
„Selbsthilfe schafft Lebensqualität!“

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

Dank an Krankenkassen



4949

Selbsthilfe Luftpost

Baden-Württemberg

Fellbach

Bayern

Fürth 
Weiden/Neustadt/Vohenstrauß

Hessen

Frankfurt am Main
Marburg
Schwalmstadt 
Wiesbaden 

Niedersachsen

Hannover 
Neustadt am Rübenberge

Nordrhein-Westfalen

Bad Lippspringe – in Vorbereitung
Dortmund
Duisburg
Düsseldorf
Essen
Gelsenkirchen
Hagen 
Lüdenscheid 
Moers-Niederrhein
Rheda-Wiedenbrück 
Wuppertal

Rheinland-Pfalz

Alzey
Bad Kreuznach-Gensingen
Bernkastel-Wittlich
Daun (Vulkaneifel)
Idar-Oberstein/Birkenfeld
Linz am Rhein
Mainz 
Montabaur/Westerwald 
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

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

Atemtherapiegruppen der Patientenliga Atemwegs -
erkrankungen e.V.
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Geschäftsstelle: Frau Platacis, Frau Kunze
Berliner Straße 84, 55276 Dienheim 
Telefon: (0 61 33) 35 43, Fax: (0 61 33) 92 45 57
Internet: www.patientenliga-atemwegserkrankungen.de
E-Mail: pla@patientenliga-atemwegserkrankungen.de
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Koordinationsstelle der Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD Deutschland
Ansprechpartner: Jens Lingemann
Telefon: (0 23 24) 99 90 00, Fax: (0 23 24) 68 76 82
Internet: www.lungenemphysem-copd.de, E-Mail: shg@lungenemphysem-copd.de

Regional aktive Selbsthilfegruppen der Organisation 
Lungenemphysem-COPD Deutschland

Baden-Württemberg

Bodensee-Oberschwaben-Allgäu/Ravensburg
Hohenlohekreis/Künzelsau
Neckar-Franken/Heilbronn
Nordbaden/Karlsruhe
Nordbaden/Mannheim
Nordschwarzwald/Bad Teinach
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
Nord/Hamburg-Harburg

Hessen

Nordhessen/Immenhausen
Rhein-Main/Darmstadt
Rhein-Main/Langen
Rhein-Main/Rüsselsheim

Niedersachsen 

Emsland/Lingen
Emsland/Meppen
Mittelweser/Nienburg
Nordostniedersachsen-Wendland/Lüchow
Südniedersachsen/Göttingen

Nordrhein-Westfalen

Bergisches Land/Engelskirchen
Niederrhein/Krefeld
Niederrhein/Mönchengladbach
Ostwestfalen-Lippe/Bielefeld
Ostwestfalen-Lippe/Herford
Ruhrgebiet/Hattingen
StädteRegion/Aachen
StädteRegion Aachen/Simmerath
StädteRegion Aachen/Würselen
StädteRegion Aachen/Würselen (Angehörigengruppe)

Rheinland-Pfalz 

Mittelrhein-Wied/Neuwied
Südwestpfalz/Pirmasens
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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  Jetzt mit
200 mg Cineol!

Soledum® Kapseln forte: Wirkstoff: Cineol 200 mg. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der Symptome bei Bronchitis und Erkältungskrankheiten der Atemwege. Zur 
Zusatzbehandlung bei chronischen und entzündlichen Erkrankungen der Atemwege (z. B. der Nasennebenhöhlen). Hinweis: Enthält Sorbitol. Packungsbeilage beachten. Nur 
in Apotheken erhältlich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Cassella-med · Gereonsmühlengasse 1  
50670 Köln · www.soledum.de Stand der Information: Juni 2010      SOL/PU/02-11/LP

Soledum® Kapseln forte – 
Die Intensiv-Therapie

 bei entzündeten Atemwegen.

Reines Cineol – bisher vor allem bekannt aus der effektiven Behandlung von 
Nebenhöhlenentzündungen und Bronchitis – ist der einzige natürliche Wirkstoff, 
der jetzt auch in der Zusatzbehandlung von chronischen und entzündlichen 
Atemwegserkrankungen, wie Asthma und COPD, zugelassen ist. 


