Deutschland 4,50 E

Luftpost

  

LP

Offizielles Organ der
● Deutschen Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. - DPLA e.V.
● AG Lungensport in Deutschland e.V.
● COPD - Deutschland e.V.
● Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland

LUFTPOST

Im App Store

Lungenerkrankungen
Wenn das lungenkranke Kind
erwachsen wird
COPD neue Klassifikation
und Medikamente

eu A u
m sg
ol a b
og e
2 0 ie z u
1 4 Ko m
ng
re
ss

auf dem Vormarsch – Weißbuch 2014

Pn

Sommer 2014 / 22. Jahrg.

Sommer 2014

Patientenzeitschrift für Atemwegskranke

Anzeige

Caring
and curing
Gesundheit bei
Atemwegserkrankungen
verbessern –
das ist unser Ziel.

Die Novartis
Novartis Atemw
Atemwegskompetenz
egskompetenz
Chronische Erkrankungen der Atemwege betreffen weltweit hunder te Millionen
von Menschen und gehen häufig einher mit einer starken Einschränkung der
Lebensqualität. Darüber hinaus stellen sie eine der führenden Todesursac
Todesursachen
weltweit dar
dar.. Wir engagieren uns deshalb seit Jahren für die verbesser te Versorgung
von Patienten mit Atemwegserkrankungen, wie z. B.

• COPD
Abonnement
der he
„Luftpost
• Zystisc
Fibrose– Zeitschrift für Atemwegskranke“
• Asthma
Verbrauchermit innovativen Arzneimitteln, kostengünstigen Medikamenten, Verbr
produkten und Impfstoffen.

W
Weitere
eitere Inf
Informationen
ormationen finden Sie im Inter
Internet
net unter www.novartis.de.
www.novar tis.de.

H_6302_Novartis_Image_Atemwegsportfolio_A4+3.indd 1

13.11.13 17:33

3

Luftpost

Editorial®

Soledum Kapseln forte

3

Sommer 2014

Wie Kinder die Welt entdecken,
macht mich sprachlos.
Aber nicht mehr atemlos.
Liebe Leserinnen und Leser der „Luftpost“,

die Ausgabe der „Luftpost Sommer 2014“, die Sie gerade aufgeschlagen haben, ist in zweifacher Hinsicht ein bemerkenswertes Exemplar. Der erste Grund dafür ist: Unsere „Luftpost“, die
von Patienten, Ärzten, Atmungstherapeuten und Lungensporttrainern als fachlich kompetent
und für medizinische Laien als verständliche Zeitschrift für Atemwegs- und Lungenkranke
anerkannt ist, erscheint zum ersten Mal mit einer Sommerausgabe.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, findet in jedem Frühjahr ein Fachkongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. statt; in diesem Jahr war dies in Bremen. Die Informationsveranstaltung vermittelt jeweils den neuesten Stand des Wissens über die Ursachen, die Diagnose
und die Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge. Zu den Besuchern – es waren etwa 3.500 – gehören
überwiegend Lungenfachärzte, Ärzte aus anderen Fachrichtungen, Atemphysiotherapeuten, Mitarbeiter aus der Rehabilitation und Lungensporttrainer.

Der Redaktion der Luftpost ist es gelungen, eine große Anzahl von Experten zu gewinnen, für Sie liebe Leserinnen und Leser,
über den aktuellen Stand des Wissens in ihren Fachgebieten zu berichten. Wir bedanken uns bei allen Autoren für ihre Beiträge, vor allem auch deshalb, weil sie die dafür erforderliche Zeit in ihrer ohnehin knappen Freizeit aufgebracht haben.
Wir sehen darin auch eine Anerkennung für die Qualität der „Luftpost“ und eine wesentliche Unterstützung unserer langjährigen Bemühungen, zu einer umfassenden Information über Atemwegs- und Lungenerkrankungen in der Öffentlichkeit in Deutschland beizutragen.
Den zweiten Grund, aus dem die vorliegende Ausgabe der „Luftpost“ bemerkenswert ist, haben Sie vielleicht selbst schon
entdeckt, wenn Sie das Titelblatt sehr sorgfältig gelesen haben. Bisher war die „Luftpost“ das offizielle Organ der Patientenorganisation Deutsche Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. - DPLA e.V. Der Vorstand der DPLA freut sich sehr darüber, dass drei weitere bundesweit tätige und anerkannte Institutionen beschlossen haben, die „Luftpost“ ebenfalls zu
ihrem offiziellen Organ zu machen. Es sind dies:
AG Lungensport in Deutschland e.V.
Ziel dieses Vereins ist vor allem die Gewährleistung einer bundesweit flächendeckenden und wohnortnahen Versorgung
mit Lungensport für Patienten mit Atemwegs- und Lungenerkrankungen. Zur Zeit gibt es in Deutschland über 700 Lungensportgruppen.
Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland
Diese Organisation ist den regelmäßigen Lesern der „Luftpost“ seit Jahren bekannt. Sie unterhält eine Mailingliste mit
mehr als 2.800 Teilnehmern, 59 aktive regionale Selbsthilfegruppen und ist Mitveranstalter des „Symposium Lunge“, siehe
dazu Seite 54.
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und entzündlichen Atemwegserkrankungen zuDie vier Organisationen, die nunmehr in der „Luftpost“ ihr offizielles Organ für ihre Mitglieder, für ihre regionalen Selbstgelassen
ist. Und
weil
es Häufi
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hilfegruppen
und für
den Kontakt
zu Lungensportgruppen
Anteil
der in Deutschland
bundesweit
angebotenen „Hilfe zur Selbsthilfe“ für COPD-, Lungenemphysem- und Asthma-Paund
Schweregrad
meiner
Krankheitsschübe
tienten. Wir gehen davon aus, dass diese
Zusammenarbeit zu einer deutlichen Steigerung der Auflage und damit zu einer
nachweislich reduzieren kann.1
weiteren Verbreitung der „Luftpost“ bei den Patienten mit einer chronischen Atemwegserkrankung führen wird.

1

Worth H. et al.: Concomitant therapy with Cineole (Eucalyptole)
reduces exacerbations in COPD: A placebo-controlled double-blind trial.
Respiratory Research 2009, 10:69
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„Transition –
wenn das lungenkranke Kind erwachsen wird“
Transition beschreibt den zielgerichteten Übergang
von Jugendlichen mit chronischen Krankheiten in
Richtung einer an Erwachsenenbedürfnissen orientierten medizinischen Versorgung. Diesem Thema
kommt zunehmend Bedeutung zu, da viele Kinder und
Jugendliche mit chronischen Erkrankungen wie obstruktiven Atemwegserkrankungen oder Mukoviszidose dank des medizinischen Fortschrittes das
Erwachsenenalter erreichen. Derzeit findet die Transition in die medizinische Erwachsenenversorgung
häufig ungeplant statt, woraus Unter- und Fehlversorgung und ggf. auch Notfallsituationen entstehen
können.

rend die Lebenserwartung von Mukoviszidosepatienten vor drei Jahrzehnten noch bei wenigen Jahren lag,
beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung dank
intensiver Forschung derzeit etwa 40 Jahre und ein
heute Neugeborenes mit Mukoviszidose hat eine gute
Chance, das Rentenalter zu erreichen.
Diese erfreuliche Entwicklung bei Mukoviszidose und
anderen Atemwegs- und Lungenkrankheiten machen
aus „Kinderkrankheiten“ nun Erkrankungen auch für
den Lungenspezialisten für Erwachsene, und eröffnen
somit zahlreiche Fragestellungen der „Transition“.
Bei vielen Erkrankungen ist die Transitionsversorgung
derzeit als unzureichend zu bezeichnen. In den letzten
Jahren wurden zwar einige erfolgversprechende Transitionsprogramme, wie z.B. Kieler Modell, Berliner
Transitionsprogramm (BTP), Transferprogramm „endlich erwachsen“ etc., entwickelt, jedoch besteht weiterhin erheblicher Verbesserungsbedarf.
Die Bedeutung von „Transition“ (und eben nicht
„Transfer“) wird dann verständlich, wenn man Transition als Prozess versteht, bei dem der Wechsel der Versorgungsstrukturen unter Berücksichtigung der
individuellen Entwicklung aktiv und unter Beteiligung
der jungen Menschen gestaltet wird.
„Transition – wenn das lungenkranke Kind erwachsen
wird“ war der Titel des diesjährigen Pneumologie Kongress. Erstmals tagten sowohl die Lungenspezialisten
für Erwachsene wie auch Lungenfachärzte für Kinder
und Jugendliche gemeinsam mit ihren jeweiligen
Fachgesellschaften in Bremen.

Pneumologie Kongress 2014 in Bremen

Nimmt man als ein Beispiel Asthma bronchiale, so ist
dies die häufigste chronische Erkrankung im Kindesund Jugendalter. Etwa 10 Prozent der Kinder und Jugendlichen leiden an Asthma oder an einem überempfindlichen Bronchialsystem.
Ein weiteres Beispiel ist Mukoviszidose (auch als zystische Fibrose bezeichnet). Mukoviszidose ist die häufigste erbliche Stoffwechselerkrankung, die sowohl die
Lunge wie auch das Verdauungssystem betrifft. Wäh-

Prof. Dr. med. Dieter Ukena,
Bremen
Tagungspräsident für die
Deutsche Gesellschaft für
Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) e.V.
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COPD und Lungenemphysem
Chronische Atemwegserkrankungen
Neue Erkenntnisse und Behandlungsmöglichkeiten

Am Samstag, 13. September 2014
9:00 bis 18:00 Uhr

Veranstalter:

LWL-Industriemuseum
Henrichshütte - Gebläsehalle
in Hattingen - Ruhr / NRW
Mitveranstalter:

Eintritt frei!
Ein Symposium für alle Atemwegs- und
Lungenerkrankte, deren Angehörige,
Ärzte und Fachpersonal
www.lungenemphysem-copd.de
Patientenliga
Atemwegerkrankungen e. V.
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Niemand soll aus der Versorgung herausfallen!
- Transition: Keine Modeerscheinung, sondern notwendiges Programm –
Transition als Folge des therapeutischen Fortschritts
In den letzten 50 Jahren haben sich in der Kinder- und
Jugendmedizin bedeutende Veränderungen ergeben.
Krankheiten, die einst fatale Verläufe in frühen Lebensjahren aufwiesen, können mittlerweile mit routinemäßigen medizinischen Interventionen gut behandelt
werden. Die Lebenserwartung der Jugendlichen mit besonderem medizinischem Versorgungsbedarf hat sich erhöht.

Der Begriff „Transition“ in der Gesundheitsversorgung
steht für die geplante und gezielte Überführung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit chronischen
Krankheiten von kinderzentrierten zu erwachsenenorientierten Versorgungssystemen. Darüber hinaus kann
auch die Versorgung im Übergang von Älteren zu Hochbetagten mit komplexem medizinischem Versorgungsbedarf diskutiert werden.
Abzugrenzen von der Transition ist der Begriff des
„Transfers“, der ein einzelnes Ereignis während des viel
länger dauernden Transitionsprozesses beschreibt, nämlich den Wechsel der Versorgungsinstitution und der behandelnden Ärzte.
Die Transition endet nicht am Punkt des Transfers, sondern wird fortgeführt, bis der junge Patient in die Erwachseneneinrichtungen eingebettet ist. Daher ist sie
eine Aufgabe sowohl der Kinder- als auch der Erwachsenenmediziner und erfordert zur erfolgreichen Umsetzung eine effektive Zusammenarbeit. Das Ziel von
Transitionsprogrammen ist die Gewährleistung einer koordinierten und ununterbrochenen Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche mit einem besonderen
medizinischen Versorgungsbedarf, die dem Alter und der
Entwicklung des jungen Menschen angemessen erfolgt.
Für Deutschland wird geschätzt, dass die Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit einem speziellen Versorgungsbedarf bis zum 18. Lebensjahr etwa 14% beträgt,
also um die 185.000 Kinder und Jugendliche betrifft.

Viele Kinder mit Mukoviszidose, angeborenen Herzerkrankungen, Spina bifida (angeborene Spaltbildung der
Wirbelsäule), Kinderlähmung und anderen chronischen
Krankheiten überleben bis in das 40. Lebensjahr oder
darüber hinaus. Auch bei AD(H)S ist bekannt, dass diese
psychische Störung des Kinder- und Jugendalters bei
vielen Erwachsenen weiter besteht. Und auch wenn das
Asthma bronchiale nicht zu den lebensbedrohlichen
chronischen Krankheiten gerechnet werden muss, so
gelten die Transitionsüberlegungen auch hier.
Die Vorbereitung auf und der Übergang in das erwachsenenorientierte Versorgungssystem entsprechen jedoch
den medizinischen Verbesserungen nicht in ähnlicher
Weise – der therapeutische Fortschritt hat nicht immer
Schritt gehalten mit den notwendigen Veränderungen
der Versorgungsstrukturen, der Kooperation der beteiligten Ärztinnen und Ärzte und dem Verständnis der
maßgeblichen Institutionen wie Kassenärztliche Vereinigungen oder Krankenkassen. Die beginnt schon bei der
Frage, ob Pädiater (Kinderärzte) Kinder und Jugendliche
weiterbehandeln dürfen, wenn sie erwachsen geworden
sind, also das 18. Lebensjahr erreicht haben. Nach den
Regeln der vertragsärztlichen Versorgung ist dies nicht
vorgesehen.
Oft haben die chronisch Kranken jedoch so viel Vertrauen zu ihren Pädiatern entwickelt, dass sie sich eine
Veränderung der medizinischen Versorgung hin zur „Erwachsenenmedizin“ nicht vorstellen können: So werden
auch Erwachsene noch immer von ihren vertrauten Pädiatern weiterbehandelt und bei stationären Aufenthalten im Zusammenhang mit ihrer chronischen Krankheit
liegen sie auf Kinderstationen unter der Obhut von Ärztinnen und Ärzten, die sich mit ihrer Erkrankung und
ihrer persönlichen Geschichte gut auskennen.
Allerdings bestehen ohne Zweifel Unterschiede zwischen
der pädiatrischen Versorgung und der Erwachsenenversorgung; folgende Aspekte spielen dabei ein wichtige
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Transition
Rolle (siehe Tabelle): Unterschiede zwischen pädiatrischer und Erwachsenenversorgung
Pädiatrische Einrichtungen

Erwachseneneinrichtungen

bevormundendes trianguläres

eher gleichberechtigte Bezie-

Modell aus Eltern, Arzt und Kind hung von Arzt und Patient

familienorientiert
sozialorientiert
informal und locker
emotionale Strategien

personenzentriert
krankheitsorientiert
formal und direkt
problemlösende Strategien

Quelle: Sachverständigenrat Gesundheit 2009 (siehe www.svr-gesundheit.de,
Gutachten 2009)

Patientenorientierung als Ziel in der Transition
Es gibt eine zunehmende Anzahl von Hinweisen darauf,
dass nicht optimal gestaltete Übergangsprozesse einen
negativen Effekt auf die Erkrankung bei jungen Erwachsenen haben. Eine Übergabe mittels eines gängigen Arztbriefes ist nämlich keineswegs ausreichend, da
nicht nur krankheitsbezogene Aspekte, sondern auch
andere Faktoren, wie die Entwicklung des Heranwachsenden, seine Lebensgeschichte und der Prozess der Abkoppelung von den Eltern in die Gesamtbeurteilung des
Patienten einfließen sollten.

Themas der Transition von chronisch erkrankten Kindern
und Jugendlichen in die Erwachsenenversorgung gezielt
annehmen. Transitionsprogramme sollten auf Systemebene (z. B. Finanzierung), auf Ebene der Institutionen
und auf der Ebene der Gesundheitsberufe ihren festen
Platz haben.
Es sollten neben den bestehenden Versorgungskonzepten (z.B. dem Berliner Transitionsprogramm) weitere Modellvorhaben für eine Übergangsversorgung geplant
werden, die aus medizinischer Sicht interdisziplinär (z.B.
Kinderärzte und Fachärzte aus der Erwachsenenmedizin) unter Einbeziehung der Betroffenen und ihrer Familien sowie der Selbsthilfegruppen entwickelt werden.
Die verschiedenen Instrumente zur Förderung einer koordinierten Übergangsversorgung (z. B. Übergangssprechstunden, Jugendstationen und Schulungsprogramme) können zunächst an Universitätskliniken erprobt werden. Dabei können die Kliniken mit z. B. Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) kooperieren,
damit eine wohnortnahe Mitbetreuung erfolgen kann.
Es sollte in Modellprojekten ebenfalls überprüft werden,
ob die Etablierung von „medical homes“ die Übergangsversorgung verbessert. Das Modell würde eine Koordination der Betreuung insbesondere bei Patienten mit
psychischen und körperlichen Behinderungen sowie
ihrer Familien vereinfachen. Nach der Auswertung der
Ergebnisse der Modelle können die Programme ggf. für
eine flächendeckende Einführung und für eine Etablierung von ausgewiesenen Zentren für bestimmte seltene
Erkrankungen mit besonderem Krankheitsverlauf herangezogen werden.
Unter diesen Aspekten sollte es möglich sein, das Thema
Transition in unser Gesundheitssystem zu integrieren,
damit letztlich Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in
die Erwachsenenmedizin nicht aus der notwendigen
Versorgung „herausfallen“.

Viele Jugendliche leiden vor allem in der Pubertät unter
den Anforderungen ihrer Krankheitsbehandlung, die sie
im Vergleich zu ihren Freundinnen und Freunden deutlich belastet: Allein die Beachtung einer regelmäßigen
Therapie oder Einschränkungen im Alltag und in der Sexualität wegen der chronischen Krankheit können zu
derart großen Belastungen führen, dass vor allem die
heranwachsenden Jugendlichen die Behandlungssorgfalt nicht mehr ernst genug nehmen und dadurch letztlich sich selbst schädigen können (Vernachlässigung der
therapeutischen Maßnahmen (mangelnde Adhärenz)).
Was ist zu tun? Die medizinischen Fachgesellschaften
sowie die Stellen für Qualitätssicherung sollten sich des

Professor Dr. Gerd Glaeske
Zentrum für Sozialpolitik
(ZeS), Universität Bremen
Leiter der Abteilung Gesundheitsökonomie, Gesundheitspolitik und
Versorgungsforschung
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Lungenerkrankungen auf dem Vormarsch
Die 4. Auflage des neu erschienenen „Weißbuch Lunge“ dokumentiert den aktuellen Stand der Lungenheilkunde in
Deutschland. Das Weißbuch ist eine Bestandsaufnahme und
Illustration der Bedeutung pulmonaler Erkrankungen für die
Gesellschaft, die Darstellung von deren Häufigkeit und die dadurch verursachten Kosten.
Erkrankungen der Bronchien und der Lunge betreffen jährlich
Millionen von Patienten. Der 2013 veröffentlichte Global Burden of Disease Bericht (Bericht über die globale Belastung
durch Krankheiten) der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
zeigt, dass Lungen- und Bronchialerkrankungen weltweit weiter auf dem Vormarsch sind.
Dass die chronisch obstruktiven (verengenden) Atemwegserkrankungen Asthma und COPD und die infektiösen Lungenerkrankungen (vor allem die Lungenentzündung (Pneumonie))
zu den großen Volkskrankheiten zählen, war bekannt. Der dramatische Anstieg von Lungenkrebs, inzwischen der häufigste
zum Tode führende Tumor beim Mann und der zweithäufigste bei Frauen ist jedoch überraschend und erschreckend.
Mehr als jeder Zehnte in Deutschland stirbt an einer Lungenerkrankung. Erkrankungen der Lunge stehen nach Herz-Kreislauferkrankungen mit 40 % und Krebserkrankungen (außer
Lungenkrebs) mit 22 % mit 12 % an dritter Stelle in der Rangliste krankheitsbedingter Sterbefälle.

Die Aufklärung der Öffentlichkeit über Symptome, Risikofaktoren (vor allem das Zigarettenrauchen) sowie Diagnostik- und
Behandlungsmöglichkeiten von Lungenerkrankungen muss
verbessert werden. Nur so werden wir die dramatischen Konsequenzen und enormen Kosten dieser Erkrankungen zukünftig beeinflussen können.
Zumal neben neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Entstehung und Entwicklung von Erkrankungen und zur Genetik
(Vererbung) pulmonaler Erkrankungen seit der Veröffentlichung des letzten Weißbuches vor neun Jahren große Fortschritte in der Therapie gemacht wurden. Hervorzuheben sind
hier insbesondere die Neuentwicklungen zur Behandlung des
Lungenkrebses, neue Therapien für Asthma und COPD, aber
auch die Einführung der ersten ursächlichen Therapie der Mukoviszidose und die dramatische Verbesserung der Prognose
von Patienten mit pulmonaler Hypertonie.
Zudem besteht kein Zweifel an der großen Bedeutung des leitliniengerechten Managements der betroffenen Patienten und
an dem in vielen Fällen notwendigen interdisziplinären Therapie- und Betreuungsansatz.
Herausgeber des Weißbuch Lunge 2014 sind:
Prof. Dr. med. Adrian Gillissen, Kassel
für die Deutsche Lungenstiftung e.V. und

Trotz ihrer großen medizinischen Bedeutung werden Lungenund Bronchialerkrankungen in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Die wichtigsten Symptome einer solchen Erkrankung, Belastungsluftnot, Husten und Auswurf, werden häufig
primär anderen Erkrankungen (meist Herzerkrankungen) zugeschrieben. Eine fachgerechte lungenärztliche Diagnostik
findet, wenn überhaupt, dann erst spät statt. Und das, obwohl
bekannt ist, dass eine rechtzeitige Diagnosestellung und frühzeitige Therapieeinleitung die Prognose der meisten Lungenerkrankungen wesentlich verbessert.

Prof. Dr. med. Tobias Welte,
Hannover
für die Deutsche Gesellschaft für
Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V.

Anzeige

Ihre Gesundheit –
Ihre Unabhängigkeit
Es ist uns wichtig, dass unsere Kunden für ambulante Pflege höchste
Ansprüche an uns haben – schließlich geht es um ihre Gesundheit. Bereits
seit mehreren Jahren betreuen wir in Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
advita Pflegedienst GmbH
Kantstraße 151
10623 Berlin
Telefon 030.31 51 79 61
info@advita.de
www.advita.de

Thüringen Wohngemeinschaften für Menschen mit besonderem Pflegebedarf
und die Beatmungs- oder Intensivpflege benötigen. Die eigene Wohnung, die
Gemeinschaft und nicht rund um die Uhr abhängig zu sein, sondern jederzeit
Hilfe und Betreuung zur Verfügung zu haben – das sorgt für Sicherheit,
gesundheitlichen Fortschritt und ein selbständiges Leben.
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„Weißbuch Lunge“ neu erschienen!
Nun ist es endlich wieder und aktuell in der vierten Auflage erschienen. Die vergangenen 9 Jahre seit der 3. Auflage zeigen große Fortschritte in der Behandlung und
Diagnostik vieler Lungenkrankheiten. Insbesondere sind
es die neuen Behandlungsmöglichkeiten bei Asthma
bronchiale und COPD und beim Lungenkrebs. Erstmals
gibt es eine ursächliche Therapie der Mukoviszidose. Dramatisch ist die Verbesserung der Krankheitsprognose von
Patienten mit Lungenhochdruck. Fortschritte gibt es
auch im Behandlungsansatz bei den Lungenfibrosen.
Aber auch die Lücken und Defizite werden benannt.

„Lungenerkrankungen brauchen mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Die Bedeutung einer LUFU
für Lungenerkrankungen muss in der Bevölkerung
gleichermaßen bekannt sein wie ein Stent für Herzkranzgefäße“, Professor Dr. Tobias Welte, Hannover
Anzeige

Mehr als 5 % der Menschen in unserem Land sind von
Asthma bronchiale und COPD betroffen. Bei ihnen hat
das leitliniengerechte Krankheitsmanagement und die in
vielen Fällen notwendige gesamtheitliche medizinische
Betreuung große Bedeutung gewonnen.
Die wichtigsten Symptome von Lungen- und Bronchialerkrankungen, Belastungsluftnot, wiederholter Husten
und Auswurf werden häufig nicht oder erst spät als Zeichen einer Lungenerkrankung erkannt. Dabei ist es eine
Tatsache, dass die rechtzeitige Diagnose und eine konsequente und früheinsetzende Therapie einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Prognose der
meisten Lungenerkrankungen leisten. In Deutschland ist
das „Weißbuch Lunge“ eine einzigartige Bestandsaufnahme zum gegenwärtigen Stand der wichtigsten Erkrankungen der Lunge und ihren Folgen. Schließlich
stehen Lungenerkrankungen an dritter Stelle nach den
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und den Krebserkrankungen (außer Lungenkrebs) in der Rangliste der krankheitsbedingten Sterbefälle. Die Weltgesundheitsorganisation hat erst im vergangenen Jahr wieder feststellen müssen, dass Lungen- und Bronchialerkrankungen weltweit weiter an Bedeutung gewinnen.
Zu den Risikofaktoren - und hier vor allem das inhalative
Zigarettenrauchen - muss konsequent und bereits in den
Schulen aufgeklärt werden. Der dramatische Anstieg von
Lungenkrebs, inzwischen der häufigste tödliche Tumor
beim Mann und der zweithäufigste bei Frauen, ist erschreckend aber letztlich doch meist vermeidbar.
Unser solidarisches Gesundheitssystem ermöglicht es,
Jahr für Jahr Milliarden Euro zur Diagnose und Therapie

Luftpost
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aber auch zur Rehabilitation bei Lungenerkrankungen
einzusetzen. Auch hierzu macht das „Weißbuch Lunge“
sonst sehr schwer auffindbare Aussagen und hilft das
Gesundheitssystem in Deutschland von der ärztlichen
Betreuung bis zur aktiven Selbsthilfe umfassend und
besser zu verstehen. Hierfür ist den beiden Herausgebern, den Professoren Gillissen, Kassel und Welte, Hannover, und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie
und Beatmungsmedizin sowie der Deutschen Lungenstiftung sehr herzlich zu danken.
Atem ist Leben!
Ich wünsche uns allen weiterhin einen langen Atem
Dr. med. Michael Köhler
Vorsitzender der Deutschen
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. - DPLA e.V.

„Weißbuch Lunge“
Preis 29,90
FRISCHTEXTE Verlag, Herne
164 Seiten mit vielen Tabellen
und Diagrammen
ISBN: 978-3-933059-49-9
Die ersten dreißig Seiten des
Weißbuch Lunge bietet der
Verlag auch als kostenfreie Online-Version an:
www.druckfrisch.de/Verlag/weissbuchlunge.php

Lungenerkrankungen im
Kindesalter
Vorbemerkungen
Atemwegserkrankungen zählen zu den häufigsten akuten und auch chronischen Erkrankungen im Kindesalter.
Sie verursachen ca. 25 % aller Vorstellungen beim Kinderarzt und sind der häufigste Grund für stationäre Aufnahmen von Kindern.
Störungen der Lungenfunktion und des Gasaustausches
(Kohlendioxid gegen Sauerstoff) können im Kindesalter zu
schwerwiegenden Entwicklungsstörungen führen. Dies erklärt sich aus dem zentralen Stellenwert des normalen Gasaustauschs für die geistige und körperliche Entwicklung. Die
Kompensation einer nicht ausreichenden Lungenfunktion
führt typischerweise zu einer deutlich vermehrten Atemarbeit mit stark erhöhtem Kalorienbedarf und schließlich, sobald dieser nicht mehr gedeckt werden kann, zu massiven
Wachstumsstörungen bis hin zu Entwicklungsstörungen.
Häufig vorkommende Lungenerkrankungen des Erwachsenen, wie Asthma bronchiale und COPD, nehmen teilweise ihren Ursprung im Kindesalter und eine frühe
Diagnosestellung und Therapie kann den Krankheitsverlauf langfristig günstig beeinflussen. Somit stellt das
Kindesalter einen Zeitpunkt dar, in dem theoretisch die
Primärprävention dieser Erkrankungen möglich ist, während im Erwachsenenalter lediglich eine sekundäre oder
tertiäre Prävention erreicht werden kann.
Auch der Verlauf angeborener Erkrankungen, wie der
Mukoviszidose, wird durch frühe Diagnostik und Therapie günstig beeinflusst, was in den letzten Jahrzehnten
zu einer deutlichen Zunahme der Lebenserwartung der
Betroffenen geführt hat.
Bedeutung der ersten Lebensphase
In den letzten Jahren ist immer deutlicher geworden, wie

Gauting: Spitzenmedizin
rund um die Lunge

Fachkliniken München-Gauting

Mit 268 Betten und jährlich über 10.000 Patienten sind wir die größte Lungenklinik in Bayern. Unser Haus verfügt über eine der größten
Abteilungen für Lungenerkrankungen und Lungendiagnostik in Deutschland. Die ausgezeichnete medizinische Expertise unserer Ärzte, eine
exzellente Behandlungsqualität sowie rasche Diagnosen und neueste Therapieverfahren bieten optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Therapie bei allen Erkrankungen rund um die Lunge.

Asklepios Fachkliniken München-Gauting . Robert-Koch-Allee 2 . 82131 Gauting . Tel.: (0 89) 8 57 91-77 77 . www.asklepios.com/gauting
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wichtig die erste Lebensphase für den langfristigen Verlauf
von Krankheit und Gesundheit ist. Beim Asthma bronchiale
z.B., der häufigsten chronischen Erkrankung im Kindesalter,
die meistens bis ins Erwachsenenalter hinein besteht, wird
das Krankheitsrisiko schon durch Einflüsse während der
Schwangerschaft und zum Zeitpunkt der Geburt geprägt.
So steigt z. B. das Asthmarisiko deutlich, wenn die werdende
Mutter während der Schwangerschaft raucht. Es steigt
ebenfalls deutlich, wenn das Kind per Kaiserschnitt und
nicht spontan geboren wird.
Die frühe Auseinandersetzung bereits im Mutterleib und in
den ersten Lebensjahren mit mikrobiellen Bestandteilen, wie
z.B. bei Tier- und Heukontakt auf dem Bauernhof, schützt
vor dem allergischen Asthma bronchiale. Durch die Lebensumstände der modernen Gesellschaft sind viele der schützenden Umweltfaktoren verloren gegangen und es wird
intensiv daran gearbeitet, Möglichkeiten zur Prävention zu
identifizieren, die sich an die Mechanismen der Natur „anlehnen“.
Impfungen gegen atemwegsrelevante Erreger
Die von der STIKO (Ständige Impfkommission) im Kindesalter empfohlenen Impfungen gegen Diphterie, Pertussis

Anzeige

(Keuchhusten), Pneumokokken, Hämophiliusinfluenzae Typ
B (schwere bakterielle Infektion in den ersten fünf Lebensjahren mit dem Erreger Hämophilius), Masern und bei pulmonalen Erkrankungen zusätzlich gegen Influenza A und B
schützen vor Erregern, die Lungeninfektionen (Pneumonien)
hervorrufen können. Schätzungen hinsichtlich der Verbreitung ergeben, dass z.B. die Pneumokokkenimpfung das Potential hat, die Erkrankungszahlen der Pneumokokkenpneumonie um 90 % zu senken.
In Deutschland sind z.Zt. jedoch nur etwa 10 % der Bevölkerung geimpft und ein Großteil darüber hinaus noch mit
älteren, deutlich weniger wirksamen Impfstoffen. Deutschland schneidet regelmäßig schlecht ab hinsichtlich der
Impfraten in allen Altersgruppen.
Die geringen Impfraten gefährden letztlich alle Kinder, an
durch Impfung vermeidbaren Lungeninfektionen zu erkranken. Dies betrifft besonders Kinder, aber ebenso Erwachsene mit bereits bestehenden chronischen Lungenerkrankungen.

Prof. Dr. med. Gesine Hansen, Hannover
Medizinische Hochschule
Hannover

Krankheitsprävention
Krankheitsprävention (lateinisch praevenire = zuvorkommen, verhüten) im Gesundheitswesen, verkürzt auch
nur Prävention genannt, ist die Vermeidung des Auftretens von Krankheiten.
Es gibt drei Arten der Prävention:
Primärprävention – Sie setzt vor Eintreten der Krankheit
ein mit dem Ziel, ein Neuauftreten einer Erkrankung zu
verhindern.
Sekundärprävention – Sie setzt im Frühstadium einer
Krankheit ein, sie dient also der Früherkennung von
Krankheiten und der Eindämmung ihres Fortschreitens
(Progredienz) oder ihrer Chronifizierung.
Tertiärprävention – Sie findet nach einer Akutbehandlung oder der Manifestation (erkennbar, sichtbar werden) einer Erkrankung statt und soll Folgeschäden oder
Rückfälle verhindern.
Quelle: Wikipedia

Luftpost
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Den allergischen Marsch
bei Kindern verhindern!
Was sagen die Daten?
Die Redaktion der „Luftpost“
sprach mit Herrn Professor
Dr. med. Ulrich Wahn, Arzt
für pädiatrische Pneumologie
und Allergologie, Berlin.
Professor Wahn ist unter anderem Direktor a. D. sowie
Prof. emeritus der Charité
Berlin und stellvertretender
Vorsitzender des Präventions- und Informationsnetzwerks für Allergie und Asthma (PINA e.V.).
Was ist unter einem allergischen Marsch bei Kindern
konkret zu verstehen?
Säuglinge zeigen bald nach der Geburt ihre Allergiebereitschaft dadurch, dass sich entweder auf der Haut oder
in den Atemwegen erste Symptome einstellen. Das Risiko der allergischen Sensibilisierung ist bereits im ersten Lebensjahr erkennbar und zeigt in den Folgejahren
eine so hohe Inzidenz (Häufigkeit von Neuerkrankungen), wie nie wieder im Leben.
Diese Dynamik der Allergieentwicklung, die die Haut, die
Nase und die Bronchien betreffen kann, wird als allergischer Marsch bezeichnet.
Verläuft die Abfolge der verschiedenen Allergieformen
eines allergischen Marsches nach einem bestimmten
Muster oder ist ein individueller Verlauf eher die Regel?
Bei aller individuellen Variabilität findet man in der Tat
ein sehr typisches Muster, welches in aller Regel zuerst

die Hautmanifestation (Manifestation = sichtbar bzw.
erkennbar werden) erkennen lässt und erst später die
Manifestation im Bereich der Nase oder im Bereich der
unteren Atemwege. Dieser Marsch von der Haut in die
Atemwege wird begleitet von einem allergischen Sensibilisierungsspektrum, welches mit Nahrungsmitteleiweißen beginnt und sich später auf Innenraum- und
Außenluftallergene verlagert.
Das neurodermitische Ekzem der Haut manifestiert sich
in 80 % der Fälle vor dem ersten Geburtstag.
Kann formuliert werden, wie viele Kinder von dieser
„Allergie-Karriere“ betroffen sind?
Dies hängt entscheidend von der Allergiebelastung
durch Vater und Mutter ab. Geht man von der Gesamtbevölkerung aus, sind etwa 15 – 20 % der Kinder betroffen. Nimmt man nur die Kinder mit einem bereits
manifest erkrankten Elternteil, erhöht sich dieser Prozentsatz auf fast 40 %, haben beide Eltern eine Allergiebelastung so sind es 50 %.
Welche Rolle spielt die Vererbung bei der Entstehung
und welche Faktoren können möglicherweise die Entwicklung eines „allergischen Marsches“ darüber hinaus begünstigen?
Nach neueren Untersuchungen, bei denen verschiedene
Genmarker intensiv studiert wurden, kann gesagt werden, dass etwa 70 % des Allergierisikos aus der genetischen Prädisposition (Empfänglichkeit für eine bestimmte Erkrankung) resultiert.
Welche Rolle spielen Biomarker bei der Früherkennung?
Der Biomarker der Allergologen ist das Serum IgE, also
das Immunglobulin E. Dieses wird zwar interuterin (während der Schwangerschaft) schon produziert, zeigt aber
in seinen spezifischen Immunantworten auf Allergene
der Nahrung oder der Umwelt erst eindeutige AntworAnzeige
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ten jenseits der Geburt. In aller Regel sind wir im Säuglingsalter in der Lage, diese frühen Marker wie IgE gegen
Hühnerei oder Kuhmilch zu erkennen und daraus eine
Risikoabschätzung zu treffen.
Welche Möglichkeiten bestehen präventiv, also vorbeugend, zu handeln? Was sagen die aktuellen wissenschaftlichen Daten?
Vor zwei bis drei Jahrzehnten haben wir uns Großes vorgenommen, indem wir davon ausgingen, wir müssten
den epidemiologischen Trend, also die Verbreitung der
Volkserkrankung Allergie umkehren können. Heute sind
wir sehr viel bescheidener und nüchterner geworden,
haben sich doch eine ganze Reihe von Initiativen als
nicht erfolgreich herausgestellt. Wir können durch bestimmte Modifikationen das Ekzemrisiko bei Säuglingen
vermindern, aber in aller Regel nicht verhindern. Beispielsweise durch hypoallergene Nahrungen, die wir
geben, wenn Muttermilch nicht zur Verfügung steht. Im
Einzelfall durch Abschaffen von Risiken aus dem häuslichen Bereich, Verminderung von Hausstaubmilbenexposition, Abschaffung von Katzen aus dem Haus, also
Sinnvolles zur Prävention tun. Doch der ganz große Wurf
zur Allergieverhinderung steht noch aus.
Welche Möglichkeiten bietet der Einsatz einer präventiven spezifischen Immuntherapie (SIT) und für
welche Kinder ist sie geeignet?
Hier ist in der Tat Forschungsbedarf und hier gibt es auch
Chancen, die bereits aus Tierversuchen erkennbar sind.
Wenn wir die Risikogruppe der künftigen Asthmatiker
bereits im Säuglings- oder Kleinkindalter erkennen können, ist es denkbar hier durch eine subkutane (unter die
Haut) oder sublingual (unter die Zunge) verabreichte Immuntherapie etwa mit Katzen- oder Hausstauballergenen frühzeitig zu intervenieren (gegenzusteuern). Ich bin
sicher, dass derartige Studien auf den Weg gebracht
werden, weil die allergenunspezifischen Interventionen
nicht das erhoffte Resultat gezeigt haben.

Kann man Empfehlungen zur Prävention für das Kind
aussprechen, wenn ein Elterteil oder auch beide an
einer Allergie oder einem Asthma leiden?
Ich habe gerade die Neuauflage der Leitlinien zur Allergieprävention mit erarbeitet und es ist wirklich sehr bescheiden, was wir derzeit an Empfehlungen aussprechen
können. Wir empfehlen generell Stillen für alle Säuglinge. Wenn Muttermilch nicht zur Verfügung steht,
sollte hyopallergene Nahrung in den ersten 6 Lebensmonaten gegeben werden. Wir geben keine Diätempfehlung für die Mutter in der Schwangerschaft. Wir
bewerten sehr zurückhaltend auch die Beikostempfehlung, die früher thematisiert wurde, bei Kindern, da kein
Unterschied bei Allergikern und Nichtallergikern zu
sehen ist. Wir empfehlen massivst, das Rauchen einzustellen – in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft sind das zwei getrennte gut dokumentierte
Risiken. Wir empfehlen keine Haltung von Katzen bei
Allergikerfamilien.
Für Allergien gibt es keine besonderen Vorsorgeuntersuchungen, da diese Teil der Allgemeinvorsorgeuntersuchung des Kinderarztes sind.
Alle medikamentösen Untersuchungen, die bisher im
Sinne einer Präventionstherapie gemacht wurden z.B.
mit Antihistaminen, Steroiden (Cortisonpräparate) etc.
sind negativ verlaufen. Es ist gibt kein einziges Medikament, was präventiv wirksam ist.
Ob die spezifische Immuntherapie (SIT) möglicherweise
auch zur Prävention eingesetzt werden kann, ist momentan eine Idee und muss in Studien geklärt werden.
Erste Studien hierzu sind bereits initiiert.
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Macht Ambrosia
krank?
„Ambrosia artemisiifolia“ ist die weltweit am meisten
verbreitete Ambrosiaart; sie hat sich neben Europa, auch
in Asien, Australien, Afrika und Südamerika ausgebreitet.
Damit ist es die am meisten verbreitete Ambrosiaart und
wenn von „Ambrosia“ gesprochen wird, so ist meist diese
Spezies gemeint – auch in diesem Artikel.
Ambrosiablätter

Die ersten Beobachtungen über Allergien durch Ambrosiapollen wurden als “Herbst-Katarrh” durch den amerikanischen Arzt Dr. Morrill Wyman (1875) in den USA
beschrieben. Seither ist diese Pollenart als die zweitwichtigste Ursache - nach den Gräserpollen - für die
allergische Rhinitis („Heuschnupfen“) und das allergische
saisonale Asthma in mehreren Gebieten der USA und Kanada bekannt. Die Bedeutung der Ambrosiapollen wuchs
auch in Europa in den letzten Jahrzehnten nachweisbar.
Regionale Studien in Europa bestätigen einen zunehmenden Trend zur Sensibilisierung durch diese, früher
seltene Pollenart.

Formen der Ambrosiaallergie
Eine Ambrosiaallergie kann in folgenden Formen auftreten:
1. Allergische Rhinokonjunktivitis („Ambrosia-Heuschnupfen“)
Die Symptome entsprechen denen des klassischen Heuschnupfens mit Nasenjucken, Niesen, Fliesnase, verstopfter Nase, Augenrötung, Juckreiz der Augenlider,
Augentränen und zusätzlich Gaumenjucken. Nicht alle
Symptome kommen gleichzeitig vor. Ca. 80 % der Betroffenen leiden neben den nasalen Krankheitszeichen
auch an den Augensymptomen.

In einer europäischen Studie an über 3000 Patienten,
d.h. Personen, die sich mit Atemwegssymptomen beim
Arzt vorstellten, waren mehr als 66% gegen Ambrosiaallergene sensibilisiert. Zwischen den Ländern gibt es jedoch deutliche Differenzen: von rund 19,5% in
Südbayern bis zu 60% in Ungarn.

Anzeige

Somit stellen Ambrosiapollen eine bedeutende Quelle für
die Auslösung von Sensibilisierungen und Erkrankungen dar.

Definition:
Unterschied zwischen Sensibilisierung und Allergie
Sensibilisierung oder „sensibilisiert sein“ bedeutet stets
nur, dass die betroffene Person IgE-spezifische Antikörper hat. Diese sind in der Haut (z.B. im Pricktest)
!"# " $%&"' (!
oder im Blut (Labormethode) nachweisbar.
) *
!"# " $%&"' $
Wer nur sensibilisiert ist, hat per definitionem noch
+ ,- - ./
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In nasalen Provokationen mit Ambrosiapollen an Erwachsenen mit einer allergischen Rhinitis durch Ambrosia
wurde außerhalb der Pollensaison dokumentiert, dass bereits rund 10 Pollen ausreichend sind, um akute nasale
Symptome auszulösen. Ob diese Dosis als typisch für den
sogenannten Schwellenwert für Ambrosiapollen zur Auslösung von Heuschnupfen-Beschwerden in ganz Europa
anzusehen ist, ist nicht sicher. Es ist nach jüngsten Beobachtungen eher wahrscheinlich, dass der Schwellenwert
für Ambrosiapollen von der Höhe der Pollenkonzentration
in der entsprechenden Region abhängig ist.

4. Allergische Dermatitis als Kontakturtikaria (Nesselsucht) oder Kontaktekzem
Ambrosia gehört zu den sogenannten Sesquiterpenlactone-haltigen Pflanzen, die Phyto-(pflanzliche)Kontaktallergene enthalten. Bei direktem Kontakt mit
Pflanzenteilen, z.B. den Blättern, kann es zu einem akuten Ekzem an den Händen, Unterarmen und im Gesicht
(besonders an den Augenlidern) mit Papulovesikeln
(Knötchen mit flüssigkeitsgefüllten Bläschen auf der
Spitze) oder aber auch zu einem chronisch-hyperkeratotischen (stark verhornendem) Ekzem kommen.

2. Allergisches Asthma („Ambrosiaasthma“)
In der Regel geht der Entwicklung von Asthma durch Ambrosia eine allergische Rhinitis durch Pollen voraus. Wird
der „Ambrosia-Heuschnupfen“ nicht richtig bzw. nicht
ausreichend behandelt (z.B. durch eine Immuntherapie),
so geht er bei etwa jedem Dritten in ein Asthma über („Etagenwechsel“); dabei kann allerdings die allergische Rhinitis weiter bestehen bleiben; es ist also kein kompletter
Wechsel von einem Organ in ein anderes.

Therapie

Es handelt sich anfangs stets um ein „saisonales
Asthma“, d.h. der trockene Husten, Atemenge, Engegefühl des Brustraumes, nächtliches Erwachen und verminderte körperliche Belastungsfähigkeit treten in den
ersten Jahren nur während der Ambrosiapollenflugzeit
auf. Nach einigen Jahren - der Zeitraum ist individuell
sehr unterschiedlich und ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Rauchen, Stärke der Exposition (wie
stark man der Belastung ausgesetzt ist), genetischer Hintergrund u.a. - geht das zeitlich begrenzte in ein ganzjähriges Asthma über, insbesondere sofern keine
ausreichende medikamentöse Therapie erfolgte. Es gibt
keine gesicherten Studiendaten, die belegen, dass durch
Ambrosiapollen eher sofort ein Asthma, d.h. ohne vorherigen Heuschnupfen, ausgelöst wird als durch andere
Pollen, wie z.B. Birkenpollen.
3. Orales Allergie-Syndrom (auch als „pollenassoziierte
Nahrungsmittelallergie“ oder „Nahrungsmittel-PollenSyndrome“ bezeichnet)
Durch eine Kreuzallergie mit den Allergenen von Ambrosia-(und Beifuß-)Allergenen kommt es noch während
des Essens von Sellerie, verschiedenen Gewürzen (Anis,
Petersilie, Pfeffer, Paprika, Kümmel) oder Karotten zu
einem Juckreiz im Mund; auch Kribbeln, Brennen, Ödeme
(Wassereinlagerungen) an den Lippen oder auf der
Zunge treten auf, seltener auch Husten und Atembeschwerden nach ca. 15 – 30 Minuten. Während der Pollensaison sind die Symptome meist stärker als außerhalb;
sie wechseln auch in ihrer Stärke. Etwa jeder zweite Erwachsene mit einem Ambrosia-Heuschnupfen leidet
auch an einer pollenassoziierten Nahrungsmittelallergie.

Für die Therapie der allergischen Rhinitis und des allergischen Asthma durch Ambrosia gibt es keine anderslautenden Empfehlungen als für Rhinitis und Asthma, die durch
andere Pollenarten ausgelöst werden. Das Management
der Erkrankung besteht aus den Komponenten:
1. Information:
Wer sein (Ambrosia-)Allergie kennt, leidet weniger unter
ihr. Die Betroffenen sollten sich über das Allergen und
sein Auftreten, z.B. durch die Pollenflugvorhersage informieren und ein Pollentagebuch führen. Mit Hilfe des
elektronischen Tagebuchs (www.pollenstiftung.de oder
www.polleninformation.de) ist es möglich, die Schwere
der Symptome an Nase, Augen und auch Bronchien in
ein elektronisches Tagebuch einzugeben, zugleich mit
der Angabe der eingesetzten Medikamente und des Aufenthaltsortes. Sie erhalten dann aus der nächstgelegenen Pollenmessstation Hinweise zur Art und Menge der
Pollen und können so eine Beziehung zwischen der aktuellen Pollenexposition und der Art und Stärke Ihrer
Symptome herstellen. Die gleichen Angaben können seit
2013 über eine „Pollen App“ eingegeben werden (siehe
Bericht Seite 19).
2. Karenz (Vermeidung):
Versuch, die Pollen zu meiden; z.B. durch Urlaubsplanung
oder das Anbringen von Pollengittern vor dem Schlafzimmerfenster, Pollenfilter im Auto.
3. Medikamente:
Folgende Medikamente können eingesetzt werden: AntiHistaminika, nasales und inhalatives Kortison, Leukotrienrezeptorantagonisten, kurz- und langwirkende
Beta-2-Mimetika, Theophyllin, orales Kortison, anti-IgE.
4. SIT – Spezifische Immuntherapie
Spezifische Immuntherapie in Form einer Injektionsbehandlung (subkutane – unter die Haut - Immuntherapie) oder mit Tropfen (sublinguale – unter die Zunge Immuntherapie); je früher der Beginn im Krankheitsverlauf, je besser das Ergebnis. Beim beginnenden Asthma
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(trockener Husten in der Saison) unbedingt erforderlich.
Die Immuntherapie ist die einzige Therapieform, die
nachweislich einen positiven Einfluss auf den Verlauf der
Erkrankung hat.
Das Kreuz mit der Kreuzreaktivität zu Beifuß
Ein diagnostisches Problem ist die große Kreuzreaktivität der Allergene von Ambrosia zu denen der Schwesternpflanze Beifuß. Dadurch kommt es beim Hauttest
zu der Frage, ob bei einer positiven Reaktion mit einem
Ambrosiaextrakt wirklich spezifische Antikörper auf
Ambrosia selbst oder aber auf Beifuß anzeigt werden,
da sich das Hauptallergen von Ambrosia von dem Beifußallergen nur wenig unterscheidet.
Risikofaktoren für eine Ambrosia-Sensibilisierung
Die größten Risikofaktoren für das Auftreten von IgEspezifischen Antikörpern (Sensibilisierung) bestehen bei
Personen, die bereits eine Beifuß-Sensibilisierung aufweisen, ihre Hauptsymptome (in Deutschland) zwischen
September und Oktober haben und möglicherweise bereits Antikörper gegen andere Pollen oder auch Tierhaare
und Milben haben, d.h. Polysensibilisierungen (Mehrfachsensiblisierungen) aufweisen.
Es ist von epidemiologischem (die Verbreitung und Folgen
betreffend) und medizinischem Interesse, wie viel Zeit von
der Exposition mit „neuen“ Pollen – wie Ambrosia – in
einer Region bis zum Nachweis einer bemerkenswerten
Sensibilisierungsrate vergehen; neueren Untersuchungen
nach sind dies etwa 10 bis 15 Jahre. Des Weiteren kann
angenommen werden, dass von der klinisch stummen Sensibilisierung bis zum Auftreten von Symptomen einer Pollenallergie weitere ca. 5 Jahre vergehen.
Damit wird deutlich, dass das Auftreten von Ambrosiapflanzen und ihren Pollen in einer Region nicht unmittelbar und sofort ein Gesundheitsproblem darstellt,
sondern dies in einigen Gebieten in ca. 10 – 20 Jahren
der Fall ist. Das Wissen um dieses Zeitfenster ist wichtig,
um das Problem der Ausbreitung von Ambrosia nicht
wegen scheinbar noch nicht massiv auftretender Krankheitsfälle zu bagatellisieren.

Zusammenfassung
Das Eindringen und die Verbreitung von Ambrosia in
Deutschland sind aus ärztlicher Sicht verhängnisvoll und
gefährlich. Die Pollen der Pflanze lösen eine allergische
Rhinitis (Heuschnupfen) und Konjunktivitis (Entzündung
der Bindehaut des Auges) aus, die häufig zu einer Allergie gegen Nahrungsmittel wie Sellerie und Gewürze
führt (Orales Allergie-Syndrom).
Nicht selten entwickelt sich neben dem Ambrosia-Heuschnupfen ein allergisches Asthma, das anfangs nur

während der Ambrosia-Pollensaison im September/Oktober, dann aber ganzjährig auftritt. Der direkte Kontakt
mit der Pflanze kann zu einem Kontaktekzem führen.
Das Vermeiden der Ausbreitung und das Zurückdrängen
der Pflanze (gezielte Beseitigung am jeweiligen Standort) ist aus medizinischer Sicht wichtig und notwendig.
Prof. Dr. med. Karl-Christian
Bergmann, Berlin
Allergie-Centrum-Charité,
Charité – Universitätsmedizin
Berlin

Ambrosia artemisiifolia
Synonym wird „Ambrosia artemisiifolia“ unter anderem
auch als Beifußblättriges Traubenkraut, Beifuß Ambrosia
oder englisch als Ragweed bezeichnet. Zu der Pflanzengattung Ambrosia gehören über 40 verschiedene Arten; Ambrosia artemisiifolia gilt jedoch als besonders allergieauslösend. Die Ambrosia stammt aus der Pflanzenfamilie
der Korbblütler, einer asternartigen Pflanzengattung.
Ursprünglich im Osten Nordamerikas beheimatet, wurde die
„Unkraut“-Pflanze durch den globalen Warenverkehr in
viele Länder der Erde verschleppt. Die Hauptausbreitung erfolgt durch verunreinigtes Saatgut, Vogelfutter und in verschleppter Erde. Ambrosia ist insbesondere auf Flächen wie
Baustellen, Ackerrändern, Brachen, Weg- und Straßenrändern zu finden. Am höchsten ist die Pollenkonzentration in
den Monaten August bis September, auch wenn der Samen
schon ab März keimt. Problematisch ist die lange Überlebensfähigkeit der Samen im Boden von 30 bis 40 Jahren.
Leitlinien für den Umgang mit der Beifußblättrigen Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia) finden Sie unter folgendem
Link:
www.agrsci.dk/ambrosia/outputs/ambrosia_deu.pdf
Pollen in Ambrosiablüten
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Welche Pollen machen krank?
Etwa 30 % aller Bundesbürger reagieren allergisch auf Blütenpollen. Heuschnupfen bzw. allergische Rhinitis, eine Allergie gegen Blütenstaub, ist die häufigste allergische
Erkrankung in Deutschland. Besonders häufig sind neben
Gräser- und Getreidepollen auch früh blühende Bäume wie
Hasel, Erle und Birke sowie eine Reihe von Kräutern für die
allergischen Reaktionen verantwortlich.
Pollen als Allergenquellen
Pollen sind Samenzellen. Sie dienen der Befruchtung von
Blütenständen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen Pollen in großen Mengen hergestellt, unter Umständen über
größere Distanzen transportiert werden und dabei Stabilität und Unverletzlichkeit aufweisen. Und das bei einer
Größe von gerade mal ca. 15 – 75 µm (µm = Nanometer,
zum Verständnis der Größe: 1 m = 1.000.000.000 µm).
Im Inneren tragen Pollen das männliche Erbgut, das durch
eine widerstandsfähige Hülle geschützt ist. Die Hülle besteht aus zwei Schichten, der Exine und der Intine.
Die Innenhaut, die Intine, ist eine nicht sehr widerstandsfähige Innenschicht. Die Außenhaut, die Exine, ist chemisch
gesehen jedoch so widerstandsfähig, dass man aus Gesteinsschichten noch Jahrmillionen alte Pollenkörner fast
unzerstört isolieren kann.
Nach Bildung eines Pollenkorns kann man eine oder mehrere zumeist asymmetrisch angeordnete Poren erkennen, an
deren Stelle der Pollenschlauch für die Befruchtung des Blütenstandes vorangetrieben wird. Aus den Poren werden die
Proteine und somit auch die Allergene freigesetzt. Die meisten Allergene sind Eiweiße oder Eiweißverbindungen, die
wasserlöslich sind, und bei Kontakt der Pollen mit der
menschlichen feuchten Schleimhaut der Nase meist innerhalb von Sekunden freigesetzt werden.
Allergie-relevante Eigenschaften der Pollen
Folgende Eigenschaften fördern die Auslösung einer allergischen Reaktion von Pollen:

• Pollen, die weit fliegen können, wie z.B. Birkenpollen mit
bis zu 30 km (Info: Pollen von Garten- und Balkonpflanzen, die
Bienen oder Hummeln anziehen, sind dagegen meist zu
schwer, um weit fliegen zu können)
• Pollen, deren Allergene unter Feuchtigkeitsbedingungen
freigesetzt werden (Schleimhaut; hohe Luftfeuchtigkeit, wie
z.B. Allergene, die sich in den Stärkekörpern der Graspollen
befinden und schon in der Luft unter hoher Luftfeuchtigkeit,
wie dies bei Gewittern der Fall ist, freigesetzt werden können
- eine Untersuchung konnte bei derartigen Wetterlagen einen
epidemieartigen Anstieg von Asthmaerkrankungen nachweisen)
• Pollen, deren Allergene besonders klebrig sind (durch
Bindung an Aerosole, einem Gemisch aus festen oder flüssigen
Schwebeteilchen und einem Gas z.B. Staub in der Raumluft,
Ruß oder Ölqualm aus einem Autoauspuff, Zigarettenrauch
etc.)
• Pollen, deren Allergenfreisetzung und allergene Aktivität durch Umweltstoffe potentiell verstärkt wird (z.B. wurde
beobachtet, dass die Stärkekörper von Gräserpollen Dieselrußpartikel als Trägermoleküle benützen und so unter Umständen eine Zunahme von Graspollenallergien an befahrenen
Straßen erklärt werden kann)
• Pollen, deren allergene Moleküle besondere Strukturbedingungen erfüllen (z.B. Stabilität, zahlreiche Bindeoptionen
für IgE – Immunglobulin E, auch IgE-Antikörper genannt, sind
Eiweiße, die die Entwicklung von Allergien begünstigen). Die
meisten allergie-relevanten Pollen lassen sich bereits durch
ihren Aufbau, ihre Struktur voneinander unterscheiden. Die
unterschiedlichen Stabilitätseigenschaften tragen möglicherweise zu ihrer Bedeutung im Hinblick auf eine Allergieentstehung bei.
• Pollen, die zusätzlich Gefahrensignale und Entzündungsmediatoren (Stoffe, die eine Entzündungsreaktion einleiten) für das Immunsystem enthalten. Pollen enthalten eine
Reihe von Molekülen, die nicht selber als Allergene, aber als
unterstützende Mediatoren (Vermittler) wirken, indem sie die
allergische Immunantwort der mit Pollen belasteten Zellen der
Schleimhäute verstärken oder in den Zellen, die mit den Pollen
in Berührung kommen, Entzündungsreaktionen aktivieren.

Prof. Dr. med. Albrecht Bufe,
Bochum
Ruhr-Universität Bochum

Rasterelektronische Aufnahme eines Pollenkorns
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Durchaus nützliche Funktionen bietet z.B. eine Erinnerungsfunktion, die Betroffene bei erhöhtem Pollenflug vorwarnt oder eine sogenannte Push-Notification der
„Allergie-Helfer“-App. Hier erhält der App-Nutzer bereits
am Morgen bei Vorliegen der allergieauslösenden Pollenart
eine Nachricht, so dass die Möglichkeit besteht, eine entsprechende Tagesplanung vorzunehmen, um den Allergieauslöser zu meiden oder ein Medikament zur Symptomlinderung einzunehmen.
App-Check
Das Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH (ZTG)
prüft seit 10 Jahren das Potenzial von IT-Innovationen für
die Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Das ZTG baut
derzeit eine Qualitäts- und Bewertungsplattform für Gesundheitsapps auf – siehe www.appcheck.de.
Das Informationsangebot umfasst Beiträge mit Wissenswertem zu Gesundheitsapps.
Pollen–App 3.0 der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID)
Die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst mit Sitz an
der Charité Universitätsmedizin Berlin bietet seit Mai 2013
einen neuen, weltweit einzigartigen Service für Pollenallergiker im deutschen Sprachraum an. Die Pollen-App verbindet ein persönliches Symptomtagebuch und die regionalen
Polenflugdaten so, dass daraus eine Vorhersage möglicher
Belastungen errechnet wird und Patienten empfohlen wird,
frühzeitig ihre Bedarfsmedikation einzunehmen.

Vorteile die überzeugen:
s Ultraleicht nur 0,8 kg
s Ultraklein
s Bis zu 7 h unabhängig
s Pulse Flow von 2l/min.
s Innovativ
s Sicher

0,8 kg
leicht!

Grenzenlose
Mobilität auf
kleinstem Raum
Die sensationelle Neuentwicklung
im Bereich der mobilen
Sauerstoffkonzentratoren!
GTI medicare GmbH · info@gti-medicare.de · www.gti-medicare.de
Hattingen · Hamburg · Berlin · Bielefeld · Römhild · Idstein · Stuttgart · München

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

Die Pollenflugvorhersage der Pollen-App basiert auf umfassenden Informationen:
- der Pflanzen-Beobachtung (Phänologie) durch 400 Personen als sogenannte „phänologische Sofortmelder“ des
Deutschen Wetterdienstes, die den regionalen Blühbeginn von Pollenpflanzen sofort bekannt geben
- Pollenfallen, die den aktuellen Pollenflug anzeigen an ca.
45 Standorten in Deutschland
Weitere Inhalte der Pollen-App:
• täglich aktualisierte Pollenflugvorhersage für Deutschland, Österreich und Frankreich
• 3-Tages Vorhersage für die 12 wichtigsten Außenluftallergene (Aeroallergene) - länder- und ortsspezifisch
• Pollenlexikon
• Errechnung des persönlichen Belastungsfaktors, aus den
letzten fünf Tageseinträgen und dem persönlichen Pollentagebuch
• Belastungsdiagramme: hierbei werden gemessene Pollenbelastungen persönlichen Beschwerden gegenübergestellt
Weitere Informationen zur Pollen-App unter www.pollenstiftung.de.
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Weitere hilfreiche Apps
Umfangreiche Informationen als Therapiebegleiter für Patienten während der spezifischen Immuntherapie (Hyposensibilisierung) bietet die Allergohelp App, auch mit
regionaler Pollenflugvorhersage und ausführlicher Information über die Pollen und Allergietherapie, sowohl für saisonale wie für ganzjährige Allergene (Hausstaubmilben,
Schimmelpilz). Möglich ist der Eintrag geplanter Therapietermine von der App in den persönlichen Kalender des
Smartphones.

tion, können diese aber gleich mit Wetter- oder Pollendaten
verknüpfen. So können sie Beschwerden besser vorhersagen
und Patienten erinnern, ihre Bedarfsmedikation zu planen.
Sie können eine zusätzliche Informationsquelle für Ärzte zur
Therapieentscheidung sein und danach zur Begleitung der
gewählten Therapie.
Dr. med. Peter Velling
MVZ der Evangelischen Lungenklinik Berlin

Für Asthma Patienten mit saisonalen Allergien bieten sich
zwei Apps für IOS oder Android Geräte an, die von zwei
Pharmafirmen gesponsort werden und daher zu deren Medikationen Bezug haben. AsthmaApp und AsthmaLaVista
haben beide auch Pollenfluginformationen. Wie mehrere
andere Asthma Apps zusätzlich die Tagebuchfunktion mit
Peakflow Protokoll und Medikationsdokumentation integriert haben. Hinterlegt sind auch die Informationen, die
Patienten in der Asthma Schulung erhalten haben.
Smartphone Apps entwickeln sich zunehmend als Therapiebegleiter des Patienten, der die Daten mit seinem behandelnden Arzt besprechen kann. Sie übernehmen die früher
schriftliche Aufzeichnung der Beschwerden und Medika-

Mit dem Wort „App“ als Abkürzung für das englische
Wort „application“ wird ein Computerprogramm bezeichnet, das der Anwender auf seinem PC oder auf seinem Handy – häufig kostenlos – installieren kann.
Anzeige
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kaments zurückgeht, d.h. reversibel ist, wird durchgeführt. Typischerweise ist die Verengung bei einem
Asthma reversibel; bei einer COPD ist dies nicht oder nur
eingeschränkt der Fall.
Weiterhin sollten Untersuchungen durchgeführt werden, die zeigen, ob andere Organsysteme durch die Erkrankung betroffen sind oder ob andere Erkrankungen
vorliegen. Insbesondere sollte eine Suche nach typischen
Komorbiditäten (Begleiterkrankungen) erfolgen: Koronare Herzerkrankung, Arteriosklerose, Diabetes mellitus, Osteoporose, Depression oder Demenz.

COPD – Aktueller Status
Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ist
eine chronische Erkrankung der Lunge, die eine große
Anzahl von Menschen betrifft. Die Hauptursache einer
COPD ist das Rauchen, wenngleich auch in Entwicklungsländern die Installation von Rauch anderer Ursachen, insbesondere durch Kochstellen, eine wichtige
Rolle spielt. Auch die Luftverschmutzung löst einen
chronischen Entzündungsprozess aus, der in vielen
Zügen einer COPD ähnelt.
Diagnostik
Die Diagnostik einer COPD beginnt mit einem ausführlichen Gespräch, in dem Risikofaktoren, Beschwerden
und Gesundheitseinschränkungen erhoben werden. Desweiteren wird eine Lungenfunktionsuntersuchung
durchgeführt, die eine entsprechende Verengung der
Atemwege und Überblähung zeigt. Ein Broncholysetest,
mittels dessen getestet wird, ob die Verengung der Bronchien durch Gabe eines bronchienerweiternden Medi-

Eine Stadieneinteilung der COPD erfolgt typischerweise
in vier Schweregrade je nach Einschränkung der FEV1
(Einsekundenkapazität beim Ausatmen); gegebenenfalls
wird auch eine Einteilung in die Gruppen A bis D durchgeführt, was das Ausfüllen eines Fragebogens (z.B. CAT)
erfordert. Ebenso sollte erfasst werden, wie oft Exazerbationen (Verschlechterungen) in den letzten 12 Monaten aufgetreten waren. Zum Ausschluss eines
Alpha-1-Antitrypsin-Mangels sollte einmalig ein normaler Serumspiegel dokumentiert werden (Bestimmung
im stabilen Intervall ohne CRP-Erhöhung) – siehe auch
den speziellen Beitrag zum Alpha-1-Antitrypsin-Mangel in dieser Ausgabe der Luftpost, Seite 28.
Therapie
Die Therapie einer COPD hat mehrere Standbeine. Sehr
wichtig ist das Beenden des Rauchens. Hierzu stehen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, einschließlich Verhaltenstherapien oder die Einnahme spezifischer
Medikamente. Stadienentsprechend erfolgt die Behandlung mit zumeist inhalativen Medikamenten, welche An-
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ticholinergika (Medikamente, die die Bronchialmuskulatur
entspannen), beta2-Sympathomimetika (Bronchien erweiternde Medikamente) und Steroide (Cortison) umfassen.
Die Bronchodilatatoren (Anticholinergika und beta2-Sympathomimetika) verbessern die Lebensqualität, senken die
Häufigkeit von Exazerbationen, und steigern die körperliche
Leistungsfähigkeit.
Inhalative Steroide sollten nur ab dem Stadium III nach
GOLD und bei häufigen Exazerbationen eingesetzt werden.
Weiterhin stehen spezifische (Roflumilast) und unspezifische (Theophyllin) sogenannte Phosphodiesterasehemmer
(Phosphodiesterasen sind Enzyme, die in nahezu allen Geweben vorkommen; Phosphodiesterasehemmer können die
Wirkung von Enzymen hemmen und somit Einfluss auf bestimmte Stoffwechselvorgänge im Körper nehmen) zur Verfügung.
In den letzten Monaten sind zudem einige neue Medikamente auf den deutschen Markt kommen, die zu den bereits bekannten Medikamentenklassen gehören und oftmals
lange Wirkdauern haben. Weitere neue Medikamente befinden sich derzeit noch in der Erprobung.
Bei Hypoxämie (Sauerstoffmangel im arteriellen Blut) sollte
eine Langzeitsauerstofftherapie durchgeführt werden.
Physiotherapie ist sehr wichtig für Patienten mit COPD; sie
umfasst ein Training der Ausdauer und Muskelaufbau. Hier
empfiehlt sich die Teilnahme an Lungensportgruppen oder
eine ambulante bzw. stationäre Rehabilitationsmaßnahme.
Bei Überblähung einzelner Lungenabschnitte kann eine
chirurgische oder endoskopische Lungenvolumenreduktion
durchgeführt werden. Als weitere Therapiemöglichkeit steht
bei sehr schwerer Erkrankung eine Lungentransplantation
zur Diskussion mit dem Patienten an.
Exazerbation
Eine akute Exazerbation der COPD muss zunächst differentialdiagnostisch von anderen Krankheiten, die mit
akuter Luftnot einhergehen, abgegrenzt werden. Die
Therapie besteht in der Gabe von Antibiotika z.B. als Tabletten (bei Vorliegen eines Infektes), der zeitlich begrenzten Gabe von systemischen Steroiden, der
Bronchodilatation und der Atemhilfe (Sauerstoff, nichtinvasive Beatmung).
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat.
Robert Bals, Homburg / Saar
Klinik für Innere Medizin V Pneumologie, Allergologie,
Umweltmedizin und Intensivmedizin, Universitätsklinikum des Saarlandes

Begleiterkrankungen bei COPD
Viele Patienten mit COPD haben oft nicht nur eine Erkrankung der Lunge, sondern auch weitere Begleiterkrankungen,
die als Komorbiditäten bezeichnet werden. Dies hat wahrscheinlich verschiedene Ursachen. So ist es ab einem gewissen Alter auch bei nicht von COPD betroffenen Patienten
zu beobachten, dass sich verschiedene chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck (arterielle Hypertonie), Blutzukkerkrankheit (Diabetes mellitus), Fettstoffwechselstörung
und Übergewicht relativ häufig einstellen. Schätzungen zufolge leidet jeder zweite Mensch, der älter als 65 Jahre ist, an
mindestens 3 Erkrankungen. Bei Patienten mit COPD können
allerdings oft noch andere Erkrankungen hinzukommen. Im
folgenden werden die wichtigsten Erkrankungen, die bei Patienten mit COPD häufiger als bei anderen älteren Menschen
diagnostiziert werden, besprochen.
Herz-Kreislauferkrankungen
Herz-Kreislauferkrankungen wie Herzkranzgefäßverengung (koronare Herzkrankheit) und Gefäßverkalkungen
weiterer Arterien, die zu der arteriellen Verschlusskrankheit der Beingefäße (auch "Schaufensterkrankheit" genannt) und Durchblutungsstörung des Gehirns bis hin
zum Schlaganfall führen können, werden bei Patienten
mit COPD häufiger gefunden als bei älteren Menschen
ohne COPD. Dies ist zum Teil auf das Zigarettenrauchen
zurückzuführen, zum Teil scheint es aber weitere Mechanismen bei Patienten mit COPD zu geben, die für die
Häufung dieser so genannten Kardiovaskulären Erkrankungen verantwortlich sind. Es wird empfohlen, dass Patienten mit COPD sich regelmäßig auch vom Hausarzt
oder Kardiologen bezüglich der Entwicklung von HerzKreislauferkrankungen untersuchen lassen. Frühsymptome können ein Stechen in der Brust, Schwindel und
Schmerzen in den Waden beim Gehen sein, welche nach
einer kurzen Pause besser werden.
Lungenkrebs
Lungenkrebs wird bei Patienten mit COPD häufiger diagnostiziert als bei älteren Patienten, die nicht an COPD
leiden. Um das Risiko der Entstehung von Lungenkrebs
zu mindern, gilt es, das Zigarettenrauchen unbedingt zu
beenden. Früherkennungsmaßnahmen wie zum Beispiel
Röntgen oder Computertomographie der Lunge speziell
für Patienten mit COPD sind bisher nicht hinreichend
untersucht worden.
Osteoporose
Patienten mit COPD neigen eher zur Entwicklung einer
Osteoporose (Knochenschwund) als ältere Menschen
ohne COPD. Insbesondere leicht untergewichtige Patienten mit COPD und Lungenemphysem sind gefährdet,
an Osteoporose zu erkranken. Knochenschmerzen können hier eines der Symptome sein. Eine Osteoporose lässt
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sich über eine Knochendichtemessung diagnostizieren.
Regelmäßige Bewegung und kalziumreiche Ernährung mit
z.B. Milchprodukten wie Hartkäse können vorbeugend
wirken. Wenn die Osteoporose bereits eingetreten ist, können zusätzlich Medikament helfen, die Knochendichte
und damit die Stabilität der Knochen zu erhalten.
Angst und Depression
Das Gefühl der Luftnot führt zu Angstzuständen, die das
tägliche Leben mitunter sehr beeinträchtigen können.
Die Patienten vermeiden Situationen im Alltag, die zu
Luftnot führen und ziehen sich zurück. Die soziale Isolation und die Hilflosigkeit wiederum begünstigen seelische Beeinträchtigungen und Depression. Sprechen Sie
Ihre seelischen Probleme offen bei Ihrem Arzt an und
lassen Sie auch Ihre Angehörigen und Freunde davon
wissen. Gemeinsam muss überlegt werden, wie Sie hier
Unterstützung erfahren können.

landesweiten Forschungsinitiative begonnen worden, die
das Verständnis der Begleiterkrankungen von Patienten
mit COPD verbessern soll. In verschiedenen pneumologischen Kliniken und Fachabteilungen sind bisher insgesamt 2700 Patienten mit COPD bezogen auf ihre
Begleiterkrankungen sehr genau untersucht worden.
Eine solche Untersuchung gab es bisher weltweit noch
nicht. Patienten können sich regelmäßig über den Fortgang und die ersten Ergebnisse der COSYCONET-Studie
(Abkürzung für den englischen Namen "German COPD
and Systemic Consequences - Comorbidities Network")
unter www.asconet.net informieren.

PD Dr. med. Henrik Watz,
Grosshansdorf
Pneumologisches Forschungsinstitut an der LungenClinic

Forschung zu Komorbidäten bei COPD
In Deutschland ist im Jahre 2011 mit einer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten,

Neue Klassifikation
– Neue Medikamente
Die COPD zählt weltweit zu den häufigsten chronischen Erkrankungen. Da in Industrienationen immer mehr Frauen rauchen, dürften die Krankheitsraten in Zukunft vor allem in der
weiblichen Bevölkerung steigen.
Seit Anfang 2012 empfiehlt die „Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease“ (GOLD) nicht mehr wie bisher die
Intensität der COPD strikt nur nach dem Ergebnis der Lungenfunktionsprüfung und den Symptomen zu klassifizieren.
An deren Stelle fließt jetzt neben der bisherigen FEV1-basierten Schweregradeinteilung auch die Beurteilung des Exazerbationsrisikos sowie die mit Fragebögen zu erhebende
Symptomschwere (CAT-Test) mit ein.
Anhand der Einsekundenkapazität (FEV1), vorangegangener
Exazerbationsphasen und der subjektiven Selbsteinschätzung
durch den Patienten ergeben sich vier Gruppen (A bis D). In
Gruppe A zum Beispiel gehören Patienten mit niedrigem Risiko und wenigen Symptomen. Demgegenüber steht die
Gruppe D mit hohem Risiko und vermehrten Symptomen:
Mindestens zwei Exazerbationen pro Jahr und CAT-Test größer bzw. gleich 10. Die Messwerte der Spirometrie (Lungenfunktionsprüfung) entsprechen dem GOLD-Stadium III – IV
(Hinweisen möchten wir an dieser Stelle auch auf den entsprechenden Beitrag von Professor Vogelmeier in der Herbstausgabe 2013 der Luftpost).

Neue Klassifikation
Die neue Einteilung stellt die Uneinheitlichkeit der Erkrankung zweifelsfrei besser dar als das bisherige Schweregradschema, aber ob die Fülle der vielen daraus resultierenden
Therapieoptionen tatsächlich zu einer Verbesserung der Patientenversorgung führt, muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt
noch offen bleiben. Insbesondere für den Hausarzt, der die
Mehrheit (ca. 80 %) der COPD-Patienten betreut, ist die neue
Schweregrad-Einteilung ein eventuell zu komplexes Schema.
Neue Medikamente
Die COPD-Therapie wird – nach vielen Jahren ohne wesentliche neue Entwicklungen – in 2014 spannend. Neue Substanzen und Medikamentenkombinationen befinden sich am
Ende der medizinischen Prüfung und werden auf den Markt
kommen. Die Entwicklung umfasst neue langwirksame Anticholinergika, neue langwirksame beta2-Sympathomimetika und diverse Fixkombinationen.
Neben den neuen Substanzen
werden auch neue Inhalatoren
angeboten, so dass der Arzt
heutzutage mehr und mehr
Möglichkeiten hat, seine Therapie patientengerecht zu gestalten.
Prof. Dr. med. Felix Herth,
Thoraxklinik des Universitätsklinikum Heidelberg
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Die akute Exazerbation (Verschlechterung) der COPD
Ergebnisse ausgewählter Studien aus dem Jahr 2013
Akute Exazerbationen (akute Verschlechterung, die Anlass für eine Änderung der Basistherapie gibt) der COPD
haben eine überragende Bedeutung, zumal sie sowohl
für die Gefährdung des Patienten als auch für die Prognose über den weiteren Verlauf der Erkrankung entscheidend sind. Aus diesem Grund sind Studien
ausgewählt worden, die für die Therapie, die Diagnostik
und auch für die Einteilung in unterschiedliche Krankheitsgruppen von besonderem Interesse sind.

die andere Hälfte über 14 Tage mit 40 mg Methylprednisolon täglich (einmal / morgens) behandelt. Dabei fanden sich
keine Vorteile für die längere Behandlungsdauer bezüglich
der Häufigkeit bis zur nächsten Exazerbation, Sterblichkeit,
Lungenfunktionsparametern und auch hinsichtlich der
Symptome der Erkrankung. Diese Ergebnisse der sog. „Nichtunterlegenheit“ einer 5-tägigen gegenüber einer 14-tägigen Behandlung mit oralem Cortison verbindet somit den
Vorteil einer kürzeren Therapiedauer und weniger Nebenwirkungen mit einem gleichbleibenden klinischen Erfolg.

Steroiden (Cortison) kommt eine wichtige Bedeutung zu
Seit langer Zeit ist bekannt, dass in der akuten Exazerbation
dem Einsatz von oralen (über den Mund eingenommenen)
Steroiden eine wichtige Bedeutung zukommt. So konnte gezeigt werden, dass sich die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Exazerbation nahezu halbieren lässt, wenn bei einer
aktuellen Verschlechterung die übliche inhalative Therapie
durch eine orale Cortisongabe ergänzt wird. In der vorgestellten Studie wurde der Frage nachgegangen, ob eine 7tägige Behandlung mit oralem Cortison hierfür ausreichend
ist, im Vergleich zu einer häufig durchgeführten 2-wöchigen
Behandlung. Hierfür wurden über 300 COPD-Patienten untersucht. Die Hälfte der Patienten wurde über 5 Tage und

Exazerbation oder Lungenentzündung?
Nicht immer ist es in der Klinik einfach, bei in der Notaufnahme eintreffenden COPD-Patienten zu unterscheiden, ob es sich um eine klassische Exazerbation
handelt oder um eine Pneumonie (=Lungenentzündung),
die sich auf die vorhandene COPD aufgesetzt hat. Dies ist
jedoch für die Auswahl des Behandlungskonzepts von
Bedeutung, was insbesondere die Entscheidung betrifft,
ob Antibiotika einzusetzen sind oder nicht. In einer Studie aus Spanien wurden deshalb 249 COPD-Patienten
anhand von Beschwerden und Entzündungsparametern
analysiert und eingeteilt in Patienten die sicher eine
Lungenentzündung aufwiesen bzw. „nur“ eine COPDAnzeige

Fühlen Sie sich durch das
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änkt?
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Sie bitte Ihren Lungenfacharzt auf die
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Exazerbation. Hierbei zeigte sich, dass COPD Patienten
mit zurückliegenden Lungenentzündungen deutlich (signifikant) häufiger weitere Pneumonien erleiden. Umgekehrt bestätigten sich auch die Ergebnisse aus einer
anderen Studie (ECLIPSE-Studie), dass Patienten mit
häufigeren Exazerbationen deutlich mehr an weiteren
Exazerbationen erkranken und weniger eine Pneumonie
erleiden als die Vergleichsgruppe. Sie wiesen auch häufiger schwere Verläufe auf, die eine Krankenhausaufnahme erforderlich machten. Auch von den Symptomen
unterschieden sich die beiden Gruppen:
Patienten mit einer „reinen“, akuten Exazerbation (AECOPD) wiesen häufiger Luftnot auf, während dessen die
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Patienten, die eine Pneumonie als COPD-Verschlechterung aufwiesen, vordergründig die klinischen (objektiv
wahrnehmbaren) Symptome einer Lungenentzündung
präsentierten, wie Kältegefühl, Pleuritis (Rippen- oder
Brustfellentzündung) und eitriges Sputum (Auswurf).
Ebenso unterschieden sie sich von der AE-COPD-Gruppe
durch deutlicher erhöhte CRP-Werte (= C-reaktives Protein, ein Messwert für Entzündungen) als Ausdruck der
Entzündungskomponente. In der weiteren Analyse zeigte
sich, dass die Patienten mit einer AE-COPD häufiger
schwerere Krankheitsstadien (GOLD-Stadien) aufwiesen,
unter einer höheren Begleitmedikation (Medikamente
gegen andere Krankheiten als der Lunge) standen und
sich bei ihnen häufiger Hämophilus influencae (Bakterien der Gattung Hämophilius) im Sputum fand.
Bei den Patienten mit der Kombination aus Lungenentzündung und COPD dagegen standen die klinischen
Symptome und die erhöhten Laborwerte im Vordergrund
und es fand sich häufiger der Nachweis von Pneumokokken. Interessanterweise wiesen die Patienten, bei denen
vermehrt Pneumonien festgestellt wurden, keine erhöhte
Frequenz in der Behandlung mit inhalativen Kortikosteroiden auf, wofür andere Studien Hinweise fanden. Ebenfalls zeigte sich kein Unterschied im Impfstatus, der
Anzahl und der Schwere von Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) und auch kein Unterschied in der Sterblichkeitsrate (Mortalität), bei der einjährigen Nachbeobachtungsdauer. Als Resümee wurde insofern gefolgert,
dass die AE-COPD und die Pneumonie mit COPD anhand
einfacher Parameter gut unterscheidbar sind.
Exazerbationen und Antibiotika
Ein stetes und noch nicht zum Abschluss gebrachtes
Thema ist die Frage, inwiefern COPD Exazerbationen mit
Antibiotika behandelt werden müssen oder nicht. Dieser
Frage wurde in einer weiteren spanischen Studie nachgegangen, die zum Ziel hatte, einfache klinische Parameter (Messwerte) und leicht erhältliche Laborwerte zu
definieren, um eine praktikable Grundlage zur Thera-
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pieentscheidung zur Hand zu haben. Hierzu wurden über
300 Patienten mit einer AE-COPD in die Studie eingeschlossen, die zur Hälfte Antibiotika über 8 Tage bekamen bzw. ein Placebo; natürlich stets begleitet von ihrer
üblichen COPD-Medikation. Besonders interessierte hierbei, wie rasch die Besserung bzw. Heilung eintrat und inwiefern dies begleitet wurde durch Veränderungen des
Entzündungsparameters CRP. Hierzu wurden alle Patienten genau untersucht hinsichtlich Exazerbationssymptomen, angelehnt an die 3 Anthonisen-Kriterien: Dyspnoezunahme (Zunahme der Atemnot), vermehrte Sputumproduktion, eitriges (purulentes) Sputum. Diese klinischen
Parameter wurden in Verbindung gebracht zu einem
CRP-Spiegel von über oder unter 40 mg /l.
Es konnte gezeigt werden, dass allein durch die Beachtung der Anthonisen-Kriterien eine deutliche Entscheidungsverbesserung möglich ist. So wurde ohne
antibiotische Therapie bei Vorliegen von einem oder zwei
Anthonisen-Kriterien und fehlendem eitrigen Sputum
nur in 5,6 % der Fälle ein Therapieversagen festgestellt,
während dies beim Vorliegen von allen drei Kriterien bei
33 % lag.
Das heißt, dass der Einsatz von Antibiotika in zwei Drittel der Fälle positive Auswirkungen hatte, wenn alle 3
Anthonisen-Kriterien erfüllt waren. Stellt man diese klinischen Zeichen noch in Verbindung zu der Höhe des
CRP-Spiegels, so ist beim Fehlen eines eitrigen Sputums
und bei einem normalen CRP-Spiegel ohne Antibiotika
in nur weniger als 3 % der Fälle mit einem Therapieversagen zu rechnen, während dies umgekehrt beim Vorhandensein eines eitrigen Sputums und bei einem
erhöhten CRP-Spiegel in über 60 % der Fall ist, d.h. besser antibiotisch zu behandeln ist. Diese Arbeit zeigt, dass
mit den Anthonisen-Kriterien und dem CRP-Wert einfache und praktikable Entscheidungshilfen für oder
gegen den Einsatz von Antibiotika bei einer akuten Exazerbation der COPD verfügbar sind.
Hohes Risiko für Exazerbationen
In der täglichen Praxis ist es von besonderer Bedeutung,
Patientengruppen zu identifizieren, die ein besonders
hohes Risiko für Exazerbationen aufweisen. In einer Studie aus Dänemark wurde deshalb überprüft, inwiefern
biologische Signale über Laboruntersuchungen dazu beitragen können, COPD-Risikopatienten zu identifizieren.
Dazu bediente man sich einer großen Patientendatei, aus
der man über 6.000 COPD-Patienten auswählte, die insgesamt über 3.000 Exazerbationen erlitten hatten, sich
aber alle in einer stabilen Phase ihrer Erkrankung befanden. Sie wurden hinsichtlich der Entzündungs-/Biomarker hs-CRP, Leukozytenzahl (Anzahl weißer
Blutkörperchen) und Fibrinogenspiegel (Blutgerin-

nungsfaktor) untersucht. Diese Resultate wurden dann
in Beziehung gesetzt zum jeweiligen Schweregrad ihrer
COPD, entsprechend der bisherigen und der neuen
GOLD-Klassifikation.
In der Analyse der Daten stellte sich heraus, dass, ganz
unabhängig vom Schweregrad der COPD, eine steigende
Anzahl positiver Biomarker das Risiko für drohende Exazerbationen relevant erhöht. So stieg beim Vorliegen von
einem Biomarker das Risiko, eine Exazerbation zu erleiden um das 1,5-fache, beim Vorliegen von drei erhöhten
Biomarkern um das 6,4-fache. Aber auch die Schwere
der COPD hatte Einfluss auf das Exazerbationsrisiko. Erwartungsgemäß wiesen Patienten mit höheren COPDSchweregraden auch umso höhere Risiken für eine
drohende Exazerbation auf, je mehr Entzündungsmarker erhöht waren.
Somit tragen Entzündungs-/Biomarker dazu bei, in der
stabilen Phase der COPD das Risiko für drohende Exazerbationen berechnen zu können. Ein solches Vorgehen
schafft bei der Betreuung chronisch kranker COPD-Patienten eine Möglichkeit, besonders gefährdete Patienten zu identifizieren und sie somit in eine engmaschigere
Kontrolle zu nehmen bzw. sensibler auf die Zunahme von
klinischen Symptomen (objektiv wahrnehmbare Symptome / Anzeichen der Erkrankung) zu reagieren.
Fazit
Die ausgewählten Studien sind deshalb von besonderem
Interesse, da sie Therapieentscheidungen verbessern und
mit einfachen Methoden der Klinik und der Laborchemie eine bessere Patientenkategorisierung und Charakterisierung erlauben. Dies bietet Möglichkeiten,
gefährdeten COPD-Patienten ein erhöhtes Maß an Sicherheit zu verschaffen.
Prof. Dr. med. Rainer W.
Hauck, Bad Reichenhall
Internist, Pneumologe, Kardiologe, Allergologe
Chefarzt der Medizinischen
Abteilung II
LungenZentrum SüdOst
Kreisklinik Bad Reichenhall
Kliniken Südostbayern AG
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Jeder COPD-Patient sollte einmal auf AATM getestet werden
Neuer Schnelltest steht jetzt zur Verfügung
Bereits nach 15 Minuten kann nun die Frage beantwortet werden, ob ein Patient ein Risiko trägt, von Alpha-1Antitrypsin-Mangel betroffen zu sein oder nicht.
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (AATM) ist eine erbliche,
genetische Störung, die vor allem die Lunge in Mitleidenschaft zieht. Bei Menschen mit einem schweren
AATM kann sich bereits zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr ein Lungenemphysem entwickeln, also 10 – 15
Jahre früher als beim Emphysem, das durch andere Ursachen entsteht.
In Deutschland geht man von ca. 8.000 – 16.000 Menschen mit schwerem AATM aus. Eine frühzeitige Diagnose sowie das rechtzeitige Einleiten einer adäquaten
Therapie begünstigen die Prognose über den künftigen
Verlauf der Erkrankung erheblich.
Anzeige

Die DVD´s zu den Symposien-Lunge 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 und für 2014 (ab Dezember 2014)
können beim COPD - Deutschland e.V. bestellt werden.
Auf den von einem professionellen Filmteam erstellten DVDs sind alle Referate in voller Länge festgehalten. DesZHLWHUHQJLEWHVHLQHQ(LQOHLWXQJV¿OPPLW(LQGUFNHQXQG,QWHUYLHZV]XU9HUDQVWDOWXQJ'LH*HVDPWVSLHOGDXHUMHGHU
'RXEOH/D\HU'9'EHWUlJW]ZLVFKHQXQG0LQXWHQ
Bestellungen bitte unter: verein@copd-deutschland.de oder der Faxnummer: 02324 - 68 76 82
Bitte teilen Sie uns unbedingt Ihre komplette Lieferanschrift VRZLH,QIRUPDWLRQHQGDUEHUPLWZHOFKH'9'
$XVJDEHQ6LHEHVWHOOHQP|FKWHQ'HU1DPHPXLGHQWLVFKPLWGHPDXIGHPhEHUZHLVXQJVWUlJHUVHLQDQGHUHQIDOOV
LVWHLQHHLQGHXWLJH=XRUGQXQJQLFKWP|JOLFK
hEHUZHLVHQ6LHGHQ%HWUDJLQ+|KHYRQ¼XURje DVD auf folgendes Konto:
9RONVEDQN5KHLQ5XKU
.RQWRLQKDEHU&23''HXWVFKODQGH9
Kontonummer '(ŀ%DQNOHLW]DKO*(12'('955
9HUZHQGXQJV]ZHFN'9'6\PSRVLXPXQG,KU9RUXQG=XQDPH
(LQH%H]DKOXQJLVWDXVVFKOLHOLFKPLWWHOVhEHUZHLVXQJDXIREHQJHQDQQWHV.RQWRP|JOLFK
1DFKGHPGLH=DKOXQJDXIGHP.RQWRGHV&23''HXWVFKODQGH9JHEXFKWZXUGHZHUGHQGLH'9'VYHUVHQGHW

Die ersten Symptome eines AATM wie Atemnot, Husten,
Auswurf ähneln insbesondere denen einer COPD. Daher
lautet die Empfehlung der wissenschaftlichen COPDLeitlinie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie
und Beatmungsmedizin (DGP) e.V., dass jeder COPD-Patient einmalig auf einen AATM getestet werden sollte.
Der neue Screeningtest AlphaKit® QuickScreen erleichtert die Diagnostik der genetischen Erkrankung Alpha-1Antitrypsin-Mangel erheblich, da es sich um ein
Screening-Instrument, also um die Möglichkeit handelt,
eine Reihenuntersuchung durchzuführen. Jeder Arzt
kann ohne spezielle Zusatzqualifikation mit dem AlphaKit® QuickScreen den Test vornehmen.
Und so geht`s
Für den Test werden einige Tropfen Blut aus der Fingerbeere oder dem Ohrläppchen des Patienten entnommen
und auf einen Teststreifen aufgetragen. Bleibt das Testfenster nach 15 Minuten leer, kann ein AATM mit einer
hohen Sicherheit von 96 % ausgeschlossen werden.
Zeigt sich eine feine rote Linie im Testfenster deutet dies
auf das Vorhandensein der sogenannten Z-Variante des
Proteins Alpha-1-Antitrypsin hin, was auf ein AATM-Erkrankungsrisiko hinweist.
Nur wenn das Ergebnis positiv ist, sind weitere gendiagnostische Untersuchungen notwendig.
Informationen hierzu finden Sie auf www.alpha-1info.de.
Ein weiterer Vorteil: Der AlphaKit® QuickScreen kann
vom Arzt kostenfrei als Serviceleistung der Grifols
Deutschland GmbH angefordert werden.

Anzeige
Jetzt auch bequem im Shop einkaufen:

Ratgeber: COPD …Lungenemphysem
Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ist
eine der weltweit führenden Todesursachen, denn COPD
wird vielfach nicht in die Diagnostik der Ärzte mit einbezogen oder nicht erkannt. Dies trifft selbst für fortgeschrittene Erkrankungsstadien zu, in denen es bereits
zu irreversiblen Einschränkungen der Lungenfunktion
gekommen ist.
Dieser Ratgeber möchte Ihnen ein Verständnis für die
Funktion der Lunge und das Krankheitsbild COPD sowie
Lungenemphysem vermitteln. Wir möchten dazu beitragen, dass die Symptome der COPD besser erkannt und
somit schneller gehandelt bzw. therapiert werden kann.
Der Patientenratgeber kann online bei der Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland
(www.lungenemphysemcopd.de) oder beim Verein
COPD – Deutschland e.V.
(www.copd-deutschland.de)
bestellt werden. Bitte beachten Sie dort die Versandinformationen.
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Film über eine (meine) Lungentransplantation
Der TV-Journalist Heinz Fassbender hat seine eigene
Lungentransplantation in der Medizinischen Hochschule
Hannover durch seine Teamkollegen des DokuFilmFotoTeam filmen lassen.
Mit dieser Dokumentation, die von ihm selbst kommentiert wird, möchte er insbesondere Aufklärungsarbeit
zum Thema COPD leisten.
Der Film hat eine Länge von etwa 11 Minuten und kann
jederzeit über YouTube im Internet heruntergeladen
werden: www.youtu.be/Lm1ksYzXTPo.
Eine Reihe von weiteren Aufklärungsfilmen zu den Themen Lunge, Rauchen und die Folgen, vor und nach einer
Transplantation ist geplant.
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30 Diagnostik
Ebenfalls thematisiert wurde die Altersabhängigkeit in
Bezug auf die Schweregradeinteilung der COPD gemäß der
GOLD-Empfehlungen. Die Altersabhängigkeit findet bei
den Empfehlungen bisher ebenfalls keine Berücksichtigung
(siehe auch die Berichterstattung zu den GOLD-Empfehlungen in der Luftpost Ausgabe Herbst 2013 ab S. 38).
Die Ergebnisse der aktuellen Diskussionen sollen mit in die
neue Fassung der COPD-Leitlinie der Deutschen Atemwegsliga e.V., die derzeit erarbeitet wird, eingebunden werden.

Spirometrie
Neue Referenzempfehlungen auf
dem Weg in die Leitlinie ?
Die Europäische Pneumologie Gesellschaft (European Respiratory Society – ERS) veröffentlichte nach 5-jähriger
umfassender Auswertung der zur Verfügung stehenden
Studien mit über 97.000 Spirometrien neue Referenzempfehlungen (Grenzwerte) für die Spirometrie.
Die wichtigsten spirometrischen Messwerte wie die forcierte Vitalkapazität (VC) und die Einsekundenkapazität
(FEV1) liegen demnach im mittleren höheren Lebensabschnitt ca. 10 % höher als nach den bisherigen Referenzempfehlungen. Aus den Auswertungen geht eindeutig
hervor, dass die häufig geübte Praxis einen Lungenfunktionswert dann als krankhaft (pathologisch) zu betrachten,
wenn er weniger als 80 % des Sollwertes beträgt, nur für
Patienten bis zum 40igsten Lebensalter vertretbar ist. Der
untere Grenzwert, der zwischen „normal“ und „krankhaft“
entscheidet, liegt z.B. bei 80-Jährigen unterhalb von 70 %
des Sollwertes, was früher also fälschlich als pathologisch
angesehen wurde.
Das heißt, dass bisher bei den Spirometriemesswerten nicht
die altersabhängige Variabilität der Lungenfunktionswerte
berücksichtigt wurde, was somit bei älteren Patienten zu
falsch krankhaften Bewertungen führen konnte.
Anlässlich des Pneumologie Kongresses in Bremen wurde
intensiv diskutiert, ob ein alternativer Lungenfunktionswert, der sogenannte „Z-Score“, bei dieser Problematik Abhilfe schaffen könnte, da dieser Wert die Grenze zwischen
„normal“ und „krankhaft“ sowohl alters- wie auch geschlechtsunabhängig angibt.
Dennoch, der FEV1-Wert ist „nur“ ein Stein im Mosaikbild
der pneumologischen Diagnostik. Die aktuelle Diskussion
soll nicht zu Irritationen führen.

Sobald die neue Version der COPD-Leitlinie verabschiedet
und publiziert ist, wird Frau Dr. Kim Huesmann, Gerlingen,
Mitglied der Leitlinienkommission, aktuell in der „Luftpost“
über die darin enthaltenen Empfehlungen berichten.
Professor Dr. Carl-Peter Criée,
Bovenden-Lenglern
Vorsitzender der Deutschen
Atemwegsliga e.V.

Ratgeber: Diagnostik …bei obstruktiven
Lungenerkrankungen
Der Weg der Diagnostik ist für den Patienten meist mit
Unsicherheiten und möglicherweise auch mit Ängsten
verbunden. Die Diagnose wird erst am Ende aller Untersuchungen gestellt und das, was einen dann erwartet,
ist noch unbekannt.
Dieser Ratgeber möchte Sie daher mit der Diagnostik
vertraut machen und Ihnen die aktuellen Methoden und
Verfahren zur Diagnostik der obstruktiven Lungenerkrankungen – insbesondere der COPD und des Lungenemphysems – erläutern.
Der Patientenratgeber kann online bei der Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD
Deutschland (www.lungenemphysem-copd.de) oder beim
Verein COPD – Deutschland
e.V. (www.copd-deutschland.de) bestellt werden.
Bitte beachten Sie dort die
Versandinformationen.
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Aktualisierte Version der S3-Leitlinie zur Tabakentwöhnung bei COPD
Im Jahr 2008 wurde erstmals eine eigene Leitlinie zur Tabakentwöhnung bei COPD entwickelt. Die Leitlinie wurde
nun überarbeitet und Anfang 2014 veröffentlicht. Die Redaktion der „Luftpost“ sprach mit Professor Andreas, Leiter der Leitlinienkommission.
Warum wurde speziell für die Erkrankung COPD eine
Leitlinie zur Tabakentwöhnung entwickelt?
Patienten mit COPD sind zumeist besonders stark tabakabhängig. Daher fällt es ihnen trotz ihrer Erkrankung
schwer, mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn COPD-Patienten jedoch professionell geholfen wird, können sie
erfolgreich eine Tabakentwöhnung durchführen.
Viele Ärzte oder Patienten wissen nicht, wie dabei vorzugehen ist, daher wurde diese Leitlinie entwickelt. Die
Leitlinie legt praxisbezogen dar, wie die Tabakentwöhnung gelingen kann. Insbesondere sind Gespräche und
eine medikamentöse Unterstützung effektiv.
Welch aktuellen Erkenntnisse und neuen Forschungsergebnisse zur Tabakentwöhnung sind in die Leitlinie
eingebunden worden?
Die gesamte vorliegende Literatur für die Jahre 2007 bis
2011 zum Thema wurde systematisch untersucht und
ausgewertet. Ingesamt konnten 1.312 Arbeiten gefunden werden, von denen letztlich 168 ausführlich analysiert wurden. Bei der Analyse hat das Institut für
Lungenforschung (ILF) geholfen.
Unter anderem wurde durch die Auswertung deutlich,
dass die Tabakentwöhnung die wirksamste und kosteneffektivste Maßnahme ist, um das Risiko der COPD-Entstehung herabzusetzen und das Voranschreiten der
Erkrankung zu verlangsamen.

Die wissenschaftliche Leitlinie hat das Ziel, Ärzte wie
auch Psychologen bei der Behandlung von COPD-Patienten im Sinne der Tabakentwöhnung zu unterstützen; die Patientenleitlinie dient in erster Linie der
Information. Kann man ermessen, wie die Leitlinie angenommen wird bzw. welche Auswirkungen sie hat?
Wie auch die Leitlinie aus dem Jahr 2008, wird die Leitlinie insbesondere von Pneumologen, also Lungenfachärzten, sehr gut angenommen. Aber auch andere
Arztgruppen erkennen zunehmend die Notwendigkeit
der Tabakentwöhnung. In Deutschland besteht allerdings
die Schwierigkeit, dass Medikamente zur Tabakentwöhnung von den Kassen nicht bezahlt werden. Dies steht
im Widerspruch zur internationalen Meinung und zu den
Gesetzen der meisten Staaten mit einem entwickelten
Gesundheitssystem.
Welche Chancen und Herausforderungen sind mit der
neuen Leitlinie verbunden?
Die Bekanntmachung und Anwendung der Leitlinie wird
vielen COPD-Patienten dabei helfen ihren Tabakkonsum
zu beenden. Allerdings sind die Krankenkassen und die
Gesundheitspolitik aufgefordert, diesen erfolgreichen
Weg zu unterstützen. Hier gibt es positive Signale, so
dass eine volle Kostenübernahme für die lebensrettende
Tabakentwöhnung absehbar ist. Dies ist auch wirtschaftlich gesehen sinnvoll, da der Tabakkonsum volkswirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe verursacht.
Prof. Dr. Stefan Andreas,
Immenhausen
Lungenfachklinik Immenhausen, Kreis Kassel

Die Tabakentwöhnung zeigt positive Effekte auf die Beschwerden, die Lungenfunktion und die Sterblichkeit bei
Patienten mit COPD. Eine Verbesserung der Lungenfunktion ist allerdings nicht zu erwarten, wenn der Tabakkonsum lediglich reduziert wird!
Wird auch die spezielle Patientenversion der Leitlinie
überarbeitet und wann wird diese voraussichtlich erscheinen?
Die Patientenversion der ursprünglichen Leitlinie aus
2008 ist frei verfügbar und sehr zu empfehlen. Die Patientenleitlinie ist noch weiter gültig und inhaltlich richtig. Sie kann kostenfrei bezogen werden bei der
Deutschen Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Eine Überarbeitung der Patientenleitlinie ist vorgesehen,
der Erscheinungstermin steht jedoch noch nicht fest.

Anforderung der Leitlinie zur Tabakentwöhnung
Die gedruckte Version der Patientenversion zur Leitlinie
von 2008 kann angefordert werden über die Geschäftsstelle der Deutschen Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V., Telefon 06133 – 3543, www.pat-liga.de.
Die aktuelle wissenschaftliche Leitlinie zur Tabakentwöhnung bei COPD kann als pdf-Datei heruntergeladen werden unter:
www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/020-005.html.
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32 Rauchen

Die Redaktion der „Luftpost“
im Gespräch mit Christa
Rustler, Geschäftsführerin des
Deutschen Netzwerks Rauchfreie Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen
DNRfK e.V., Berlin im Rahmen
des Bremer Symposiums „Tabakentwöhnung – from
bench to bedside – von wissenschaftlichen Erkenntnissen
zur Anwendung“.
Wie ist das Thema des Symposiums zu verstehen?
Dass dauerhafter Tabakkonsum eine Vielzahl von zum
Teil schwerwiegenden gesundheitsschädlichen Folgen
hat, ist inzwischen hinlänglich bekannt und wissenschaftlich belegt. Wir wissen auch, dass die Mehrzahl der
Raucher gerne wieder rauchfrei werden würde. Leider ist
es aber nicht selbstverständlich, dass sie in Praxen oder
Kliniken wirksame Hilfe zum Rauchstopp erhalten. Die
Leitlinie zur Tabakentwöhnung, sowohl für Ärzte wie
auch für Patienten, zeigt Wege der Umsetzung auf, die
gemäß wissenschaftlichen Erkenntnissen den größten
Erfolg erzielen. Somit ist die Leitlinie eine wichtige und
konkrete Hilfe den Tabakkonsum beim Einzelnen und in
der Bevölkerung zu reduzieren.
Interessanterweise muss man sagen, dass es zwei Leitlinien zur Tabakentwöhnung gibt. Eine Leitlinie, die sich
auf die Tabakabhängigkeit als Suchterkrankung im Allgemeinen konzentriert und die aus medizinisch-psychologischer Sicht formuliert wurde und eine Leitlinie zur
Tabakentwöhnung bei COPD, die aus pneumologischer
Sicht eine bereits bestehende COPD berücksichtigt. Beiden Erkrankungen – der Sucht und der COPD – kommt
eine große Bedeutung zu. Noch wird viel zu wenig über
die hohe Abhängigkeit bei Tabakkonsum gesprochen und
Ärzte sind häufig frustriert, wenn trotz schon bestehender Lungenerkrankungen das Rauchen nicht aufgegeben
werden kann. Leitlinien können hier zu einem besseren
Verständnis beitragen. Sie informieren darüber, welche
Interventionen die besten Chancen auf eine erfolgreiche Tabakentwöhnung bieten.

Welche Aufgaben und Ziele verfolgt das Deutsche
Netz Rauchfreier Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen, das von Ihnen geleitet wird?
Krankenhäuser haben eine Vorbildfunktion, wenn es um
die Reduktion des Tabakkonsums geht. Im Krankheitsfall
sind Patienten besonders empfänglich für Gesundheitsinformationen. Daher muss die Beratung zum Rauchstopp und qualifizierte Tabakentwöhnung in Krankenhäusern selbstverständlich werden. Das Netzwerk entstand aufgrund einer europäischen Initiative, die lange
von einem Pneumologen koordiniert wurde, mit dem Bewusstsein, dass die Behandlung der Tabakabhängigkeit
gleichermaßen zum Therapiekonzept gehört, wie z.B. die
Behandlung der pneumologischen Erkrankung. Nur die
gesetzlichen Regelungen zum Nichtraucherschutz umzusetzen reicht nicht aus. Das Plus für unser Konzept
Rauchfrei Plus steht daher für Information, Beratung
und Behandlung der Tabakabhängigkeit. Dazu gehört,
dass die Mitarbeiter entsprechend qualifiziert werden
und Raucher sich in diesen Kliniken richtig gut aufgehoben fühlen. Denn Gesundheitseinrichtungen sollten
sich zu Kompetenzzentren entwickeln, in denen Tabakabhängigkeit nach aktuellen Erkenntnissen behandelt
wird. Hier gibt es sicher noch viel für uns zu tun.
Tabakentwöhnung bedeutet darüber hinaus, bei Bedarf
eine längere und engmaschige Unterstützung anzubieten. Diese Unterstützung kann nicht alleine durch einen
Arzt erfolgen. Alle Gesundheitsberufe sollten Tabakkonsum als Anlass sehen, den Patienten anzusprechen und
Hilfe anzubieten. Denn obwohl die meisten Raucher aufhören möchten, gelingt es nur wenigen von heute auf
morgen; viele benötigen eine kontinuierliche kompetente Unterstützung. Tabakentwöhnung bedeutet auch
eine intensive Auseinandersetzung mit der Sucht an sich
– sowohl für den, der raucht, wie auch für den, der die
Raucherentwöhnung begleitet bzw. unterstützt.
Ebenso gilt es, das öffentliche Bild der Tabakabhängigkeit zu verändern. Tabakabhängigkeit hat nichts mit
einem selbstbestimmten sogenannten „Lifestyle“ (Lebensstil) zu tun. Das vermeintliche Bild der großen Freiheit, wie es die Tabakindustrie in der Werbung
suggeriert, führt in die Abhängigkeit – und letztendlich
zu Verlust an Lebensqualität und Lebenszeit.
Unsere Mitglieder tragen daher nicht nur in den eigenen Einrichtungen zu einem Bewusstseinswandel bei,
sondern engagieren sich zusätzlich regional, wie beispielsweise mit Präventionsprogrammen in Schulen und
Betrieben, aber auch in Fachgesellschaften.
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Welche Verbesserungen wünschen Sie sich für die Zukunft im Hinblick auf die Tabakentwöhnung bei
COPD-Patienten?
Vor allem wünsche ich mir, dass jeder Raucher, schon bevor
eine COPD entsteht, die Empfehlung zum Rauchstopp erhält und diese wichtige Beratung und Therapie entsprechend
finanziert wird. Noch rauchenden COPD-Patienten wünsche
ich den Mut, immer wieder Versuche zum Rauchstopp zu
unternehmen und dafür Unterstützung einfordern, z. B. das
Thema bei ihrem behandelnden Arzt selbst ansprechen.
Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfegruppen sind hier
besonders hilfreich, um Erfahrungen auszutauschen.
Adressen zu den Mitgliedern des Deutschen Netzes Rauchfreier Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen DNRfK
e.V. sind unter www.dnrfk.de zu finden.

Raucherentwöhnung
unter Hypnose
Die Hypnotherapie wurde 2006 vom Wissenschaftlichen
Beirat der Psychotherapeutenkammer für die Raucherentwöhnung als wirksam anerkannt. Gemäß der neuen
wissenschaftlichen S3-Leitlinien zur Raucherentwöhnung „kann die hypnotherapeutische Raucherentwöhnung, als ein vielversprechendes Verfahren“ zur
Raucherentwöhnung eingesetzt werden. Die Erfolgsquote nach einem Jahr liegt bei ca. 50 %, bei verhaltenstherapeutischem Einsatz bei ca. 28 – 30 %.
Um im Rahmen eines Rehaaufenthalts von 3 bis 4 Wochen mit dem Rauchen aufzuhören, hat sich das von
Frau Dr. Cornelie Schweizer und Prof. Dr. Dirk Revenstorf,
Tübingen, entwickelte „Tübinger Programm“ sehr gut bewährt, da es sehr gut in der Gruppe durchgeführt werden kann. Im Kern besteht das Programm aus nur drei
Hypnosesitzungen – sowie aus einem Vor- und einem
Nachgespräch. Für eine erfolgreiche Raucherentwöhnung, auch unter Hypnose, ist die Eigenmotivation des
Patienten entscheidend. Ernste Diagnosen, Partner, Ärzte
oder die Umgebung einer Klinik für Atemwegserkrankungen können zwar den Wunsch nach dem Rauchstopp

wecken, haben aber allein keine starke Zielbindung. Zur
Unterstützung der Motivation kann die Messung und
damit der Rückgang des Kohlenmonoxid-Gehalts in der
Ausatemluft zu Beginn der Sitzungen gemessen werden.
Hypnose haftet in der Regel etwas Geheimnisvolles oder
auch Unheimliches an, meistens hervorgerufen durch Erfahrungen bei Showhypnosen oder ähnlichem. Das hat
aber mit einer seriösen klinischen Hypnose nichts zu tun.
Hypnose ist etwas, was jeder kennt, nämlich wie im Spiel
oder in der Arbeit vertieft zu sein und alles um sich
herum vergessen zu haben. Auch in der Entspannung,
wie beim „Autogenen Training“ o.ä., erleben wir solche
Trancezustände. Während der Trance sind wir in einem
veränderten Bewusstseinszustand, in dem wir einen besseren Zugang zu eigenen Ressourcen, Gefühlen und Lösungsansätzen haben, die uns bisher nicht bewusst und
damit auch nicht zugänglich waren.
Dem hypnotherapeutischen Vorgehen liegt die Idee zugrunde, dass Abstinentwerden von der Zigarette als
einen Prozess des Abschiednehmens zu begreifen und
die Zeit des Rauchens als einen Lebensabschnitt zu würdigen und abzuschließen. (siehe auch Cornelie C.
Schweizer: „Vom blauen Dunst zum frischen Wind“,
2009, Carl-Auer-Verlag, Heidelberg).
Dementsprechend werden vor allem Suggestionen (manipulative Beeinflussung einer Vorstellung) verwendet,
die Themen ansprechen wie „Erinnerungen an die schönen Seiten des Rauchens aushalten lernen“, „loslassen
können“, „Freude spüren über das zukünftige rauchfreie
Leben“. Suggestionen sollen auf die Nutzung natürlicher
vorhandener Ressourcen hinzielen, den besseren Gesundheitszustand oder die Genussfähigkeit auch als abstinenter Raucher. Durch die Arbeit mit inneren Anteilen
wird die Ambivalenz (das Nebeneinander von gegensätzlichen Gefühlen, Gedanken) bezüglich Genuss und
Gesundheit therapeutisch bearbeitet. Die Verwendung
von aversiven Suggestitionen (Aversion = Abneigung)
wie Angst vor den Folgen des Rauchens oder unangenehmen Empfindungen beim Rauchen, sind nicht sinn-
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voll, da wenn überhaupt, nur kurzfristige Effekte entstehen. Da jede Hypnose auch eine Selbsthypnose ist, ist
es auch sinnvoll Patienten durch ein Selbsthypnosetraining eine zusätzliche Ressource zu schaffen. Dies kann in
Verbindung mit Entspannungsverfahren wie dem „Autogenen Training“ geschehen. Der Patient kann dann außerhalb der Behandlungsstunden mit Selbsthypnose
arbeiten und so eine wirkungsvolle Rückfallprävention
betreiben.
Eine medikamentöse Unterstützung zur Linderung der
Entzugserscheinungen lässt sich sehr gut mit der hypnotherapeutischen Raucherentwöhnung kombinieren.

Günter Diehl, Bad Dürrheim
Psychologe, Espan Klinik,
Rehabilitationsfachklinik für
Atemwegserkrankungen, Bad
Dürrheim

Weitere Literaturhinweise:
Björn Riegel, Wilhelm Gerl: Nachhaltige Raucherentwöhnung mit Hypnose, Leben Lerne, Klett-Cotta-Verlag,
Stuttgart
Cornelie C. Schweizer: Vom blauen Dunst zum frischen
Wind, 2009, Carl-Auer-Verlag, Heidelberg

Arztsuche zur Tabakentwöhnung
Viele Haus- und Lungenärzte bieten Unterstützung und
Begleitung bei der Tabakentwöhnung an. Die höchsten
Erfolgsraten zum kontiniuerlichen Rauchstopp erzielen
mittel- und langfristig die medikamentös gestützten
Raucherentwöhnungsprogramme in Kombination mit
verhaltenstherapeutischen Selbstkontrollen.
Lungenfachärzte, die innerhalb ihres Leistungsspektrums
Tabakentwöhnung anbieten, sind zu finden unter
www.lungenatlas.de., einem Internetportal des Bundesverbandes der Pneumologen e.V.
Aktuell sind im Lungenatlas 243 Ärzte verzeichnet, die
Tabakentwöhnung anbieten.
Quelle: www.lungenaerzte-im-netz.de
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Aktueller Status 2014, neue Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie

Tuberkulose – eine nicht mehr oder doch
wieder relevante Infektionskrankheit?
Tuberkulose, abgekürzt TB oder TBC, ist eine chronisch
verlaufende Infektionskrankheit, die in den meisten Fällen (85 %) die Lunge betrifft. Ausgelöst wird die Erkrankung durch Bakterien, die über eine Tröpfcheninfektion
übertragen werden.
Die Redaktion der „Luftpost“
im Gespräch mit Professor
Dr. med. Dr. h.c. Christoph
Lange, Ärztlicher Leiter der
Klinischen Infektiologie am
Fachkrankenhaus für Lungenerkrankungen, am Forschungszentrum Borstel /
Schleswig-Holstein und Leiter des Klinischen Tuberkulosezentrums des Deutschen
Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) in Borstel.
Das Robert Koch-Institut (RKI) formulierte Anfang
2013, dass Tuberkulose auch in Deutschland ein relevantes Gesundheitsproblem ist. Warum ist Tuberkulose trotz Vorsorgemaßnahmen und Therapieoptionen
mit Antibiotika weiterhin eine nicht zu unterschätzende Infektionserkrankung?
Im historischen Vergleich ist die Tuberkulose in Deutschland kein relevantes Gesundheitsproblem mehr. Die Aussage des RKI muss man aus einem anderen Kontext
heraus betrachten. Bis zum Ende des 2. Weltkrieges hat
es in Deutschland noch etwa 500 Tuberkuloseneuerkrankungen pro 100.000 Einwohnern pro Jahr gegeben.
Dies ist aktuell vergleichbar mit Hochinzidenzländern,
also Ländern, in denen es viele Neuerkrankungen gibt,
wie dies z.B. in Ländern des südlichen Afrika der Fall ist.

In Deutschland haben wir heute nur noch knapp 5 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner.
In wissenschaftlichen Berichten ist zu lesen, dass zum
Zeitpunkt, als Robert Koch am 24. März 1882 vor die
Berliner Physiologische Gesellschaft getreten ist und
mitgeteilt hat, dass die Tuberkulose durch ein Bakterium
verursacht wird, jeder 2. Erwachsene im erwerbstätigen
Alter an dieser Erkrankung gestorben ist.
„Heute ist die Tuberkulose in Deutschland eine seltene
Erkrankung.“
Inzwischen haben wir die Tuberkulose in Westeuropa ziemlich gut im Griff. Die Anzahl der Erkrankungen hat ein stabil niedriges Niveau erreicht. Allerdings fallen sie in den
letzten 4 – 5 Jahren nicht mehr bzw. nur noch ganz marginal und haben sich auf den Wert von 5 pro 100.000 eingependelt.
Die Definition der „seltenen Erkrankungen“ liegt übrigens
unter 50 pro 100.000 Einwohnern, d.h. also die Tuberkulose
ist in Deutschland eine seltene Erkrankung.
In anderen Ländern ist die Situation jedoch vollkommen
anders. Schaut man sich unsere Nachbarländer an wie z.B.
Rumänien, so hat man dort Erkrankungszahlen von ca.100
pro 100.000 – also 20 x so viele Fälle wie in Deutschland.
In Moldawien, dem unmittelbaren Nachbarland von Rumänien, sind sogar ca. 160 Neuerkrankungen pro 100.000
Einwohner jährlich zu verzeichnen, also 32 x so viele Fälle
pro Einwohner verglichen mit Deutschland. Im nahen oder
europäisch angrenzenden Raum ist die Tuberkulose also
ein sehr relevanteres Gesundheitsproblem.
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mente resistent sind, betragen die Heilungschancen nur
mehr etwa 20 - 40 %.
Die Kombination aus ganz langer Therapiedauer, hohen
Therapiekosten, niedrigen Heilungschancen, großer Häufigkeit dieser speziellen Tuberkulose-Form und deutlich
ansteigenden Fallzahlen in osteuropäischen Anrainerländern lässt die Prognose zu, dass die Zahl der Antibiotika resistenten Tuberkulosefälle auch in Deutschland
ansteigen wird.

Ich bin jedoch davon überzeugt, dass für einen bestimmten Bereich auch in Deutschland die Tuberkulose
wieder relevant werden wird, und zwar im Bereich der
Antibiotika resistenten Tuberkulosebakterien.
„Die Bedeutung der Tuberkulose wird vermutlich auch
in Deutschland durch Antibiotika resistente Tuberkulosebakterien wieder zunehmen.“
In Deutschland haben wir aktuell eine stabile Anzahl von
Erkrankungen durch multiresistente (gegen mehrere verschiedene Antibiotika unempfindliche) Bakterien. Der
soeben erschienene Report des Robert Koch-Institutes
dokumentiert 64 Fälle. Somit weisen in Deutschland 2 %
aller Tuberkulosefälle, in Moldawien z.B. jedoch knapp
40 %, die neu auftretenden multiresistenten Bakterien
auf. Die meisten Neuerkrankungen mit multi- oder sogar
extensiv-resistenten Bakterien hat derzeit Weißrussland
bei 45 % aller Tuberkulose-Patienten.
In der Ukraine werden jedes Jahr etwa 3.500 Neuerkrankungen an multiresistenter Tuberkulose dokumentiert, wohingegen in ganz Europa jährlich „nur“ ca. 1.400 Neuerkrankungen mit multiresistenten Bakterien auftreten.
Welche Bedeutung haben die Multiresistenzen?
Die normale Tuberkulose wird in der Regel über einen
Zeitraum von 6 Monaten behandelt. Bereits dieser Zeitraum ist ziemlich lang, bedenkt man, dass eine normale
Lungenentzündung eine Woche lang therapiert wird. Die
derzeitigen Behandlungsempfehlungen für eine multiresistente Tuberkulose setzen eine Therapiedauer von 20
Monaten an.
Die notwendigen langen Isolationszeiten bedeuten für die
Patienten eine ausgesprochene Härte und gehen aufgrund
der Ansteckungsgefahr mit einer Stigmatisierung einher.
Die Heilungschancen bei einer normalen Tuberkulose liegen bei weit über 80 % der Fälle. Bei einer multiresistenten Form der Tuberkulose liegen die Chancen bei ca.
50 - 65 %. Bei einer sogenannten extensiv-resistenten
Tuberkulose, bei der die Bakterien gegen viele Medika-

„Weltweit steigt die Zahl der von einer multiresistenten Form der Tuberkulose betroffenen Patienten dramatisch an.“
Die Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigen, dass die Zahl der multiresistenten TuberkuloseForm auch international dramatisch ansteigt. Sie hat
sich in den letzten vier Jahren fast verdoppelt. Die Gesamtzahl der Tuberkulosefälle weltweit nimmt seit 2005
allerdings langsam ab.
Seit 2010 stagniert die Anzahl der Erkrankungen in
Deutschland, wohingegen in den vorangegangenen
Jahren jeweils ein deutlicher Rückgang der Erkrankungen zu verzeichnen war. Bei Kindern ist die Anzahl
der Erkrankungen sogar angestiegen. Wie sehen die
aktuellen Zahlen für das Jahr 2012 aus und wie sind
diese zu interpretieren?
Wir haben seit Jahren einen leicht ansteigenden Trend
der Anzahl der nicht in Deutschland geborenen Patienten mit Tuberkulose gegenüber dem Anteil aller Tuberkuloseerkrankten. Der Report 2014 für das Berichtsjahr
2012 dokumentiert erstmals, dass genau 50 % der an Tuberkulose Erkrankten in Deutschland geboren und 50 %
nicht in Deutschland geboren sind. Die Zahlen sind über
die letzten Jahre immer weiter angestiegen und wir
haben in einigen europäischen Nachbarländern sogar
einen Anteil von 70 % an Tuberkulose Erkrankten, die
nicht in den jeweiligen Ländern geboren wurden.
Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren eine Zunahme der migrationsbedingten Tuberkuloseerkrankungen sehen werden, da die Anzahl der Armuts- und
Kriegs-bedingten Flüchtlinge nicht abnimmt. Zu den
Menschen, die aus Afghanistan, Syrien, Ägypten oder anderen Krisenregionen ins sichere Europa wollen, gehören
auch Tuberkulosepatienten. Unsere Ausländerbehörde in
Schleswig-Holstein dokumentiert gegenüber den Vorberichtszeiträumen einen erheblichen Anstieg an Flüchtlingen. Da in den Ländern, aus denen die Migranten
stammen, die Tuberkulose häufiger ist und die Menschen
zudem häufiger kleine Kinder haben, die grundsätzlich
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Prävention und Früherkennung spielen bei Tuberkulose
eine große Rolle. Welche Grundinformationen sollte
daher jeder über Tuberkulose haben und bei welchen
Symptomen sollte ein Arzt aufgesucht werden?
Die Symptome der Tuberkulose sind nicht spezifisch.
Wenn jedoch Symptome wie Fieber, Husten, Nachtschweiß und ungewollter Gewichtsverlust mehr als zwei
bis vier Wochen anhalten, sollte man zum Arzt gehen
und sich auch auf Tuberkulose untersuchen lassen.
Tuberkulose kann prinzipiell jeder bekommen. Die Übertragung erfolgt über eine Tröpfcheninfektion, d.h. zum
Beispiel über den Weg des Hustens.
ein höheres Risiko aufweisen, eine Tuberkulose zu erwerben, steigt zwangsläufig auch die Anzahl der erkrankten Kinder.
Bis 1998 wurde eine Schutzimpfung gegen Tuberkulose eingesetzt, die jedoch heute nicht mehr empfohlen wird, da die eingeschränkte Wirksamkeit die
Impfkomplikationen nicht aufwiegen konnte. Neue
Impfstoffe gegen Tuberkulose befinden sich in der
wissenschaftlichen Entwicklung. Wie ist der aktuelle
Stand der Forschung?
Eine „TB Vaccine Initiative“ mit verschiedenen wissenschaftlichen Konsortien bemüht sich seit einiger Zeit, neue
Impfstoffe zu entwickeln. Leider sind die ersten Substanzen
bereits in der Testphase gescheitert. Es stellte sich heraus,
dass die Wirkung des Impfstoffes nicht besser war als das
verabreichte Placebo (Scheinmedikament). Leider ist auch
in nächster Zeit hier kein Durchbruch zu erwarten.
Die Tuberkulose-Impfung, die es bereits seit Anfang des
letzten Jahrhunderts gibt, ist eine Lebendimpfung und
auch heute noch die weltweit häufigste Impfung überhaupt. Die Impfbakterienkulturen aus Erregern der Rindertuberkulose sind weniger aggressiv als die Tuberkulosebakterien und richten bei Personen mit gesundem Immunsystem keinen Schaden an. Seit 1998 wird die Tuberkulose-Impfung in Deutschland wegen der eingeschränkten Wirksamkeit zur Verhütung der Erkrankung
nicht mehr empfohlen.
In vielen anderen Ländern wird die Tuberkulose-Impfung
jedoch nach wie vor durchgeführt. Durch die Tuberkuloseimpfungen hat sich die Anzahl an Erkrankungen nicht
wesentlich reduziert. Einen Vorteil haben TuberkuloseImpfungen jedoch, sie schützen Kinder vor der besonders
schweren Form der Tuberkulose, die zudem mit einer Hirnhautentzündung einhergehen kann und nicht selten zum
Tod führt. Mit dem Erwachsenwerden der Kinder geht dieser spezielle Immunschutz allerdings verloren.

Gehört man nicht zu einer der Risikogruppe wie z.B. Migranten, Kleinkinder oder Menschen mit einem geschwächten Immunsystem besteht allerdings das
Problem, dass meist die Möglichkeit einer vorliegenden
Tuberkulose erst einmal nicht in Betracht gezogen wird.
Dadurch, dass die Tuberkulose in Deutschland zu den seltenen Erkrankungen gehört, findet sie oftmals bei der
diagnostischen Abklärung von Symptomen keine Berücksichtigung. Dies kann zu einem sehr langen Weg bis
zur endgültigen Diagnose für den Patienten führen.
Reihenuntersuchungen, wie diese mit Röntgenbussen in
den 60er / 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
durchgeführt wurden, machen heute aufgrund der Seltenheit der Erkrankung in Westeuropa keinen Sinn mehr.
Enge Kontaktpersonen von Erkrankten werden über die
Gesundheitsämter angesprochen und untersucht und
unterliegen so einer engmaschigen Kontrolle. Migranten
bekommen eine medizinische Erstuntersuchung, zu der
auch eine Röntgenuntersuchung zur Abklärung des Tuberkuloserisikos zählt.
Problematisch ist die zunehmende Zahl von illegalen
Einwanderern insbesondere in großen Städten, die keinerlei Gesundheitsversorgung erhalten.
Der Einsatz des Tuberkulin-Hauttests, um zu bestimmen,
ob eine Infektion besteht oder bestanden hat, soll helfen
eine Tuberkulose festzustellen, bevor Krankheitssymptome auftreten – ähnlich wie mit den InterferonGamma-Tests (IGRA). Eine sichere Diagnose bzw. eine
Prognose für eine zukünftige Erkrankung ist mit beiden
Testverfahren derzeit jedoch nicht möglich. Hier bestehen noch enorme Möglichkeiten zur Verbesserung.

„Bei anhaltendem Fieber, Husten, Nachtschweiß und
ungewolltem Gewichtsverlust über mehr als 4 Wochen
sollte das mögliche Vorliegen einer Tuberkulose abgeklärt werden!“
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Welche aktuellen Entwicklungen sind in der Diagnostik und Therapie zu verzeichnen?
Hier gibt es erfreulicherweise positive Entwicklungen.
Das letzte Tuberkulose-Medikament ist in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf den Markt gekommen. Wenn man diese Situation mit anderen
Erkrankungen z.B. in der Krebstherapie oder bei HIV vergleicht, wo in diesem Zeitraum eine Vielzahl verschiedene Medikamente entwickelt wurde, so ist das sehr
wenig. Besonders wenn man bedenkt, dass die Tuberkulose auf Platz 10 der Liste aller zum Tode führenden Erkrankungen steht.

Robert Koch-Institut (RKI), Forschungszentrum Borstel (FZB) und Deutsches
Zentralkomitee zur Bekämpfung der
Tuberkulose (DZK)
Mit Förderung des Bundesgesundheitsministeriums bündeln das RKI, das FZB und das DZK unter Beteiligung nationaler und internationaler Experten und Fachgesellschaften das Wissen und die Kompetenzen auf dem
Gebiet der Tuberkulose in Deutschland und bieten wichtige Schnittstellen zwischen öffentlichem, ambulantem,
niedergelassenem und klinischem Sektor.

„Aktuell gibt es zwei neue Tuberkulose Medikamente.“
Im November bzw. Dezember 2013 hat die Europäische Zulassungsbehörde zwei neue Medikamente zur EU Zulassung
empfohlen, die vorraussichtlich in diesem Jahr zugelassen
werden.
Die neuen Medikamente werden in Kombination mit einer
Basistherapie nur in der Behandlung von multiresistenten
Tuberkulosen eingesetzt und dies wiederum auch nur dann
wenn ein anderes effektives Therapieregime (Behandlungsmöglichkeit) nicht zur Verfügung steht.
Wenige weitere Medikamente befinden sich noch in der
Entwicklung. Danach sind allerdings wiederum für lange Zeit
keine neuen Medikamente zu erwarten.

Durch eigene Forschung zur Tuberkulose und Öffentlichkeitsarbeit tragen diese Einrichtungen zur Optimierung der Präventionsstrategien und Behandlung von
Patienten entscheidend bei. Sie veröffentlichen epidemiologische Erhebungen und Empfehlungen zur Prävention, Diagnostik und Therapie der Tuberkulose und
arbeiten eng mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst
zusammen. Beratungsstellen an den Instituten geben telefonische Auskunft zu Fragen rund um der Tuberkulose.
Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten:
www.rki.de, www.fz-borstel.de und www.dzk-tuberkulose.de

Mit den neuen Medikamenten gilt es daher besonders verantwortungsvoll umzugehen, damit Resistenzen so lange
wie möglich vermieden werden können.
Weltweit betrachtet ist es derzeit allerdings so, dass nur etwa
20 % aller Tuberkulosepatienten mit Multiresistenzen eine
adäquate Therapie erhalten.
Auch in der Diagnostik sind in den letzten Jahren erhebliche
Fortschritte erzielt worden. Durch molekulare Verfahren
kann man inzwischen automatisiert nachweisen, ob Teile der
Erbsubstanz der Tuberkulose z.B. in einer Sputumprobe vorhanden sind. Ein Tuberkulosenachweis ist hierdurch zuverlässig und schnell innerhalb von 90 Minuten möglich. Im
Vergleich zu bisherigen Verfahren ist der molekulare Weg
besser als die Sputummikroskopie und annährend so gut wie
die Sputumkultur. Gleichzeitig kann mit dem neuen Verfahren festgestellt werden, ob eine Antibiotikaresistenz bzw.
eine multiresistente Tuberkulose vorliegt. Durch diese diagnostischen Möglichkeiten kann so sehr schnell eine gezielte
und auf Fakten basierende Therapie eingeleitet werden.
Zusammengefasst kann man sagen, dass sich in der Diagnostik der Tuberkulose sehr viel bewegt, in der Therapie ein
bisschen und in der Prävention leider noch zu wenig.

Tuberkulose kann eine sehr
isolierende Krankheit sein
Einerseits aufgrund der Isolations-Notwendigkeit von
Patienten, bis ihre aktive (offene) Krankheitsphase unter
Kontrolle gebracht ist, andererseits aufgrund des sozialen Stigmas, das damit in Zusammenhang stehen kann,
stellt insbesondere die ansteckende Phase der Krankheit
eine besondere Herausforderung an jeden TB-Patienten
dar. Die Behandlung im Krankenhaus kann Wochen, aber
auch mehrere Monate andauern und wird in Isolation
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durchgeführt d.h. die Patienten dürfen oft über Wochen
und Monate ihr Zimmer nicht verlassen.
Aufgrund der eigenen Erfahrungen hat Cordula Ehlers
die Gemeinschaft „Take That TB“ gegründet, die über den
Weg einer Internetseite und einen „chatroom“ diesen Zyklus der Isolierung zu brechen sucht, um Zugang zu anderen Patienten - besonders in ihrer höchst
ansteckenden Phase - zu ermöglichen.

Anzeige

Physiotherapie
befreit Atemwege

Bei Take That TB können Menschen miteinander Kontakt
aufnehmen, die dieselben Dinge erlebt haben, sich über
Schwierigkeiten, Erfolge und Ängste austauschen. Die
Sprache ist immer wieder eine Barriere bei Patienten, die
nicht in Deutschland geboren sind. Take That TB sucht
auch hier nach Lösungen.
Take That TB ist eine Gruppe von ehemaligen Patienten
aus Europa und Australien. Das Ziel des Vereins ist der
Austausch zwischen Patienten, Ärzten, Klinikpersonal
und Pflegepersonal. Der Verein will eine Plattform für
Patienten sein, die über ihre Erfahrungen mit TB sprechen wollen.



Beim Ausatmen in das RC-Cornet® entstehen
Vibrationen, die das Bronchialsystem auf
physikalische Weise therapieren.

PZN 08 418 667

Weitere Informationen finden Sie unter
www.takethattb.de

Wirkung:
• befreit von zähem Schleim bei Asthma und COPD
• erleichtert das Abhusten
• lindert Reizhusten
Für Kinder und
Erwachsene geeignet

Explain TB
„Explain TB“ ist eine Smartphone basierte TuberkuloseHilfe, die durch das Forschungszentrum in Borstel entwickelt wurde.
Informationen zu 23 verschiedenen Themengruppen liegen als Downloads in 31 Sprachen vor und können heruntergeladen werden.
Videos können in 16 Sprachen abgerufen werden.
Mehr Informationen finden Sie unter
www.explaintb.fz-borstel.de

R.Cegla GmbH & Co.KG
Te l . 0 2 6 0 2 9 2 1 3 - 0
w w w. b a s i s c o r n e t . d e
erhältlich in Apotheken oder unter www.cegla-shop.de
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Schlafbezogene Atmungsstörungen

Physiologische Veränderungen von
Atmung und Schlaf bei älteren Menschen
Die altersbedingten Veränderungen von Schlaf und Atmung betreffen auf der einen Seite die Atmungsorgane
und die Regulation der Atmung, auf der anderen Seite die
Schlafstruktur sowie die Regulation des Schlafes. Die Veränderungen in beiden Systemen können zusammengenommen zu Störungen der Atmung im Schlaf führen, die
wir auch sog. schlafbezogene Atmungsstörungen nennen.
Alterungsprozess der Lunge
Die Alterungsprozesse der Lunge umfassen eine Erweiterung der Alveolen (Lungenbläschen) mit Ausbildung
eines sog. „Altersemphysems“. Hierdurch kann der Gasaustausch gestört werden. Weiterhin nimmt im Alter die
Elastizität jedes Gewebes und insbesondere auch des
Lungengewebes ab. Es kommt im Alter zu einer Abnahme der Dehnbarkeit der Thorax(Brustkorb)wand.
Insgesamt resultiert hieraus eine Abnahme der maximalen Muskelkraft der Atmung. Es entstehen Störungen der
Lungenfunktion, die wiederum zu Verteilungsstörungen
zwischen Belüftung und Durchblutung der Lunge führen
können. Insgesamt sind die Lungenvolumina, der Atemstoß und die Elastizität der Lunge im Alter reduziert. Der
Sauerstoffdruck (PO2-Wert) fällt ab, wobei es allerdings
nicht zu einer Zunahme, sondern eher zu einer Abnahme
des Kohlendioxiddruckes (PCO2-Wert) kommt. Die
Atemantwort (Funktionsfähigkeit des „Regelkreis der Atmung“) auf eine Sauerstoff-Unterversorgung, weniger
auf eine Erhöhung des Kohlendioxidwertes im Blut, ist
im Alter stark reduziert.
Altersabhängige Veränderungen des Schlafs
Auch der Schlaf weist erhebliche altersabhängige Veränderungen auf. Kinder schlafen viel und tief und haben
häufige Traumschlafphasen. Beim älteren Menschen
dauert dagegen die Einschlafphase deutlich länger als
beim jungen Erwachsenen. Darüber hinaus sind die Gesamtschlafzeit und die Schlafeffizienz, also der Anteil

der Liegephase, in der man schläft, deutlich reduziert.
Auch nehmen im Alter Tief- und Traumschlaf-Anteil ab.
Wachphasen und Leichtschlaf nehmen im Alter zu. Gerade
der Leichtschlaf ist es aber, der durch eine große Instabilität der Atmung charakterisiert ist. Die Atmung im Leichtschlaf ist oft periodisch bzw. wellenartig; Atemstillstände
können auch bei Gesunden vorkommen.
Besonderes Augenmerk auf schlafbezogene Atmungsstörungen
Die Alterung der Atmungsorgane, die Veränderungen der
Atmungsregulation sowie der Schlafarchitektur und der
Gewebetextur des Körpers führen daher im Alter zu einer
höheren Anfälligkeit für die Entstehung schlafbezogener Atmungsstörungen. Haben jüngere Menschen physiologischerweise max. fünf Atemstillstände oder
Atemabflachungen pro Stunde Schlaf (Apnoe-Hypopnoe-Index, AHI), so weisen mehr als ein Drittel der über
80jährigen einen für ein jüngeres Alter krankhaft (pathologisch) gesteigerten AHI auf. Diese schlafbezogenen
Atmungsstörungen müssen nicht unbedingt sofort
Krankheitswert haben. Aber der Atmung im Schlaf sollte
gerade bei Älteren besonderes Augenmerk gewidmet
werden. Wichtig ist es in diesem Zusammenhang auch,
auf typische Symptome eines gestörten Schlafs zu achten z.B. eine vermehrte Tagesmüdigkeit sowie häufige
Einschlafattacken. Liegen diese nicht vor, ist in der Regel
zunächst keine weitere Diagnostik oder gar Therapie erforderlich. Im Zweifelsfall sollte man sich aber an einen
Pneumologen wenden, der auch eine ambulante Untersuchung der Atmung im Schlaf durchführen kann.

Prof. Dr. med. Kurt Rasche,
Wuppertal
HELIOS Klinikum Wuppertal Klinikum der Universität
Witten/Herdecke
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Schlafapnoe wird oft nur
durch Zufall entdeckt
Schlafapnoe ist ein Krankheitsbild, bei dem es im Schlaf
immer wieder zu Atemaussetzern kommt.
Bereits 1993 konnte in einer ersten Studie nachgewiesen
werden, dass etwa 2 % der Frauen und 4 % der Männer
im Alter zwischen 30 und 60 Jahren gehäuft auftretende
nächtliche Atmungsstörungen haben, einen nicht erholsamen Schlaf und tagsüber müde bzw. schläfrig sind.
Gleichzeitig konnte diese Studie zeigen, dass die Anzahl
der nächtlichen Atmungsstörungen unabhängig vom
Vorhandensein von Beschwerden erheblich höher lag,
nämlich insgesamt bei 9 % der untersuchten Frauen und
bei 24 % der Männer. Somit haben nur etwa ein Fünftel
derjenigen mit einer erhöhten Zahl an nächtlichen Atmungspausen damit einhergehende Beschwerden, vier
Fünftel der Patienten haben jedoch keinerlei Symptome.
Weitere folgende Studien konnten ebenfalls dokumentieren, dass nur bei etwa 15 – 40 % derjenigen, bei
denen es nachts zu gehäuften Atmungsstörungen
kommt, auch tagsüber Beschwerden durch den nicht erholsamen Schlaf aufweisen. Es ist also davon auszugehen, dass die Mehrzahl derjenigen, die eine Schlafapnoe
haben, diese selbst nicht bemerken.
Der Verdacht auf eine Schlafapnoe wird dann eher zufällig gestellt, z.B. wenn die Betroffenen im Krankenhaus
oder im Urlaub sind und Mitpatienten beziehungsweise
im gleichen Raum Schlafende die Atmungsstörungen
bemerken. Ein weiterer Anlass können internistische Erkrankungen z.B. ein schwer einstellbarer Bluthochdruck
sein. Oder es fallen im Schlaf Phänomene auf wie Schlafwandeln beziehungsweise nächtliche BewegungsstöFür weitere
Informationen
sprechen
rungen. Im
Rahmen der weiteren
Diagnostik kann dann
manchmal
Schlafapnoe diagnostiziert
werden.
Sie bitte
Ihreneine
Lungenfacharzt
auf die

Coil-Therapie an und besuchen Sie
unsere Webseite www.pneumrx.de

Schlafapnoe erhöht das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen
Eine unbehandelte Schlafapnoe erhöht das Risiko für
Herz-Kreislauferkrankungen. Daher sollte in Zweifelsfällen immer eine adäquate Diagnostik und ggfs. auch ein
Therapieversuch erfolgen.
Nach den Daten der sogenannten Wisconsin Sleep Cohort Study ist die Sterblichkeit bei einer unbehandelten schwergradigen Schlafapnoe mit einem so
genannten Apnoe-Hypopnoe-Index größer als
30/Stunde (=Anzahl der Atmungsstörungen pro Stunde
Schlaf) über einen Zeitraum von 18 Jahren etwa 3-fach
erhöht, verglichen mit Personen ohne Schlafapnoe.
Die australische sogenannte Busselton Health Study
zeigte über einen Beobachtungszeitraum von 20 Jahren
eine 4,2-fach erhöhte Sterblichkeit bei einer Schlafapnoe mit einem Apnoe-Hypopnoe-Index größer als
15/Stunde. Auch die Sterblichkeit an Krebs und an
Schlaganfällen war 3,4 bzw. 3,7-fach erhöht. Weitere
Studien in anderen Ländern zeigten ähnliche Ergebnisse.

Fühlen Sie sich durch das
Lungenemphysem bereits
bei den kleinen Dingen
des
eingeschränkt?
Ebenso Alltags
ist die Wahrscheinlichkeit,
einen Bluthochdruck

zu entwickeln, deutlich erhöht, wenn eine Schlafapnoe

®
Die
nichtRePneu
behandeltCoils
wird.(Spiralen)
Eine spanische Studie ergab über
können
die Elastizität
Ihrer ein 1,33 bis 1,96-fach ereinen Zeitraum
von 20 Jahren
höhtes
Risiko.
Lunge verbessern und Ihnen
so das Atmen erleichtern:
Diese Zahlen gelten nicht nur für Personen im Alter von
für
Lebensqualität!
30 -mehr
60 Jahren.
Auch Personen, die über 65 Jahre alt sind,

haben bei einer unbehandelten Schlafapnoe ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Herz-Kreislauferkrankungen.
Männer und Frauen leiden gleichermaßen unter
Schlafapnoe
Frühere Untersuchungen zur Schlafapnoe bezogen sich
überwiegend auf Männer. Entsprechend den Resultaten
der Sleep Heart Health Study, einer Untersuchung von
2495 Frauen und 1927 Männern im Alter von über 40 Jah-
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ren über einen Zeitraum von im Mittel 8,7 Jahren, sind die
Risiken für Männer und Frauen aber vergleichbar.
Auch wenn schon Folgeerkrankungen im Sinne eines
Schlaganfalles aufgetreten sind, sollte nach dem Vorhandensein einer Schlafapnoe gesucht werden. Liegt eine obstruktive Schlafapnoe vor, ist bei Nicht-Behandlung in den
nächsten 10 Jahren die Sterblichkeit (Mortalität) 1,76-fach
erhöht, wie eine schwedische Studie zeigte.
Erhöhtes Risiko bei mehr als 15 Atmungsstörungen
pro Stunde
Ein Problem allerdings sind die Grenzwerte. Alle Studien
zeigten ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen ab einem
Apnoe-Hypopnoe-Index größer als 15/Stunde. Welche
Anzahl von Atmungsstörungen normal ist, ist allerdings
keineswegs gut gesichert.
Personen ohne Beschwerden zeigen eine Zunahme der
Anzahl nächtlicher Atmungsstörungen mit dem Lebensalter - sowohl in spanischen als auch amerikanischen
Untersuchungen, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Diese Daten dürften auch für die gesamte europäische Bevölkerung gelten.
Schlafapnoe wird bei Frauen häufig übersehen
Ein weiteres Problem sind die Unterschiede der Hauptsymptome bei Frauen und Männern, sofern Beschwerden auftreten. Bei Frauen führt eine Schlafapnoe
häufiger zu Ein- und Durchschlafstörungen und nächtlichem Hochschrecken. Bei Männern ist die Schlafapnoe
eher gekennzeichnet durch lautes Schnarchen und Tagesschläfrigkeit. Schnarchen und Tagesschläfrigkeit sind
schnell und gut erkennbar, so dass bei Frauen die Erkrankung eher übersehen wird. Durchschlafstörungen
und nächtlichem Hochschrecken wird oft nicht mit einer
Schlafapnoe in Verbindung gebracht.

Aktuelle Kurzinformationen zur Schlafapnoe
CPAP ist die Therapie der Wahl bei Schlafapnoe
Die in der Regel über eine Nasenmaske verabreichte
CPAP (continuous positive airway pressure) Überdruckbeatmung ist die Therapie der Wahl bei einer mittel- bis
schweregradigen Schlafapnoe. Diese Beatmungsform,
bei der die Atemwege während des Schlafs durch leichten Überdruck offen gehalten werden, hat eine primäre
Erfolgsrate von 98 %. In den letzten Jahren wurden die
CPAP-Geräte zudem immer kleiner und leiser, so dass sie
auch vom Bettnachbarn kaum noch vernehmbar sind.
Waren die Nasen- bzw. Gesichtsmasken früher ein häufiger Grund, warum die Therapie abgelehnt wurde, so
konnten auch diese inzwischen wesentlich angenehmer
und hautfreundlicher gestaltet werden und zu einer höheren Akzeptanz der Therapie beitragen.
Siehe auch www.awmf.org – Leitlinie Therapie der obstruktiven Schlafapnoe des Erwachsenen.
Studie untersucht präventive Wirksamkeit bei Hochrisikopatienten
Aktuell wird die weltweit größte klinische Studie zur
Schlafapnoe mit 2.500 Patienten durchgeführt. Ziel der
sogenannten SAVE-Studie ist es, die Wirksamkeit einer
CPAP-Behandlung zur Vorbeugung von Herzinfarkt,
Schlaganfall und Herzinsuffizienz bei Hochrisikopatienten mit mittlerer bis schwerer Schlafapnoe zu ermitteln.
Achtung Führerschein
Die aktuelle Fahrerlaubnis-Verordnung vom 1.5.2014 bezieht im Hinblick auf die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen sowohl die häufig vorkommende
Tagesschläfrigkeit ein, d.h. ohne ärztliche Begutachtung,
also bereits das bewusste persönliche Empfinden einer Tagesschläfrigkeit, als auch die messbar auffällige – durch
einen Arzt festgestellte – Tagesschläfrigkeit. Wer sich einer
Schlafapnoe-Therapie trotz ärztlichem Rat entzieht, muss
damit rechnen, dass seine Fahrerlaubnis ungültig wird und
er seinen Versicherungsschutz verliert. Dies gilt ebenso für
den Betroffenen, der keinen ärztlichen Rat gesucht hat, sich
des Problems der Tagesschläfrigkeit aber bewusst ist.
Siehe auch www.verkehrsportal.de.
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Neue endoskopische Verfahren

Luftpost
Sommer 2014

Zungenmuskelschrittmacher
Bei einem Zungenschrittmacher handelt es sich um eine
neue Therapieoption, die ähnlich funktioniert wie ein Herzschrittmacher. Hierbei wird ein kleines Gerät in die Nähe
des Schlüsselbeins implantiert. Der Schrittmacher stimuliert den sogenannten Nervus hypoglossus, der für die Zungenmuskulatur zuständig ist. Über eine Sonde, die am
Rippenbogen implantiert ist, registriert der Schrittmacher
die Atemtätigkeit und gibt beim Einatmen einen Impuls
an den Nervus hypoglossus weiter, so dass sich der Rachenraum weitet und die Zunge am Zurückfallen gehindert wird und die Atemwege frei bleiben.

Derzeit erfolgt in Deutschland der Einsatz des Zungenmuskelschrittmachers insbesondere innerhalb von Studien. Mögliche Langzeitfolgen durch die ständige
nächtliche Nervenreizung sind noch nicht absehbar,
ebenso geht man davon aus, dass bei nur etwa 20 % der
Patienten das Zurückfallen der Zunge für die Atemaussetzer verantwortlich ist.
Quelle: Ärzte Zeitung 28.05.2014

Kältetechnik

Kryosondentechnologie
in der Bronchoskopie:
Ein Fortschritt ?
Die Bronchoskopie gehört zu den endoskopischen Verfahren, d.h. von innen schauenden Verfahren. Bronchoskopie
wird auch als Atemwegsspiegelung bezeichnet; sie dient
der Untersuchung der Luftröhre und der Bronchien.
Eingesetzt wird die Bronchoskopie z.B. bei Verdacht auf
Lungenkrebs zur Entnahme von Gewebeproben, zur Bronchienspülung sowie zur Entfernung von Fremdkörpern.
Mittels des Bronchoskops, einem etwa drei bis sechs Millimeter dünnen flexiblen Schlauch, der über Nase oder
Mund in die Luftröhre und die Bronchien eingeführt
wird, kann auch die sogenannte Kryotherapie in der
Lunge angewendet werden. Unter Kryotherapie versteht
man den gezielten Einsatz von Kälte.

Tage später mechanisch abgetragen wird, ermöglicht die
Entwicklung von zugstabilen Kryosonden mit hoher Gefrierleistung ein neues bronchiales Wiedereröffnungsverfahren mit Soforteffekt.
Dabei wird exophytisches (über die Oberfläche hinaus
wachsendes) Tumorgewebe im tiefgefrorenen Zustand
an einer gekühlten metallischen Sondenspitze haftend
von der wasserarmen, knorpeligen Bronchialwand durch
Zug entfernt (Kryorekanalisation).

Hierbei wird eine Sonde in den Arbeitskanal des Bronchoskops geschoben, an deren Spitze sich ein „Kältekopf“
befindet. Über den Kältekopf kann Gewebe angefroren
werden.

In einer großen Studie hat sich diese Methode als sicheres und effektives Verfahren erwiesen.
Zudem hat das bei der Rekanalisationsbehandlung entnommene Tumorgewebe exzellente Eigenschaften, um
mikroskopisch (histologisch) ausgewertet werden zu
können.

Wiedereröffnungsbehandlung der Bronchien bei vorliegendem Tumor
Der klassische Einsatz für die Kryotherapie ist die Wiedereröffnungsbehandlung (Rekanalisationsbehandlung)
der Bronchien bei Vorliegen eines Tumors. Während bei
der bisherigen Technik vereistes Tumorgewebe zunächst
in den Atemwegen verbleibt und erst nach der Ausbildung einer Nekrose (abgestorbenem Gewebe) einige

Kryobiopsie – Gewebeprobeentnahme mittels Kältesonde
Untersuchungen zur Kryobiopsie in einsehbaren – d.h.
mit einem über das Bronchoskop eingeführten Miniatur-Kamerasystem sichtbaren – Teilen der Atemwege
haben gezeigt, dass die mit der Kältesonde entnommenen Gewebeproben wesentlich größer als die Zangenbiopsien sind und keine Quetschungen aufweisen.
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Die bronchiale Biopsie mit der flexiblen Kryosonde im
einsehbaren Bereich der Atemwege wurde in einer Studie untersucht und hat eine Überlegenheit in der Auswertbarkeit im Vergleich zur Zangenbiopsie gezeigt.
Biopsiemethode zur Abklärung interstitieller Lungenerkrankungen
Eine weitere Anwendungsform der Kältesonde ermöglicht inzwischen auf bronchoskopischem Wege die Entnahme von peripherem, d.h. an der Lungenoberfläche
gelegenem Lungengewebe. Dabei erwies sich die Kältesondenbiopsie bei der Abklärung von interstitiellen Lungenerkrankungen bei 206 Patienten als sichere Methode.
In der Zusammenschau von CT (Computertomographie)
und transbronchialer Kryosondenbiopsie konnte so bei
171 von 206 Patienten eine Diagnose gestellt werden.
Die diagnostischen Möglichkeiten bei der Abklärung von
interstitiellen Lungenerkrankungen sind nach den bisherigen Ergebnissen der transbronchialen Kryosondenbiopsie wesentlich besser als mit der transbronchialen
Zangenbiopsie.
Interstitielle Lungenerkrankungen (auch ILD abgekürzt)
umfassen eine Gruppe verschiedener Lungenerkrankungen, die das Zwischengewebe, das Interstitium (in erster
Linie das Bindegewebe der Lunge) und die Lungenbläschen, die Alveolen, betreffen. Die Diagnostik der ILDs ist in
der Regel schwierig.
Eine idiopathische interstitielle Lungenerkrankung ist eine
interstitielle Lungenerkrankung unbekannter Ursache.
Prof. Dr. med. Martin Hetzel,
Stuttgart
Ärztlicher Direktor, Klinik für
Pneumologie, Internistische
Intensivmedizin,
Beatmungsmedizin und Allgemeine Innere Medizin
Krankenhaus vom Roten
Kreuz Bad Cannstatt GmbH

Endoskopischer Ultraschall
– das neue Non-plus-ultra
in der Diagnostik?
Die Überlebensaussichten bei Lungenkrebs hängen ganz
entscheidend davon ab, wie ausgebreitet der Tumor zum
Diagnosezeitpunkt ist. Dabei spielen wiederum die Lymphknoten in den Lungenwurzeln und im Mittelfell der Lunge
(auch Mediastinum genannt, ein senkrecht verlaufender Gewebsraum in der Brusthöhle) eine große Rolle.
Die moderne Diagnostik zielt deshalb darauf ab, zum Diagnosezeitpunkt die Ausbreitung des Tumors möglichst exakt
zu erfassen. Hierfür gibt es bildgebende Verfahren wie die
Computertomographie, die Kernspintomographie und diverse nuklearmedizinische Verfahren. Für die Erfassung der
Lymphknoten und möglicher Metastasen (Tochtergeschwülste) kommt der Positronen-Emissions-Tomographie
(PET) besondere Bedeutung zu. Deren Schwäche ist aber,
dass die erfassten „leuchtenden“ Herde durch eine Probenentnahme überprüft werden müssen, weil sie von entzündlichen Gewebeveränderungen unterschieden werden
müssen.
Eine Probeentnahme erfolgt durch eine Bronchoskopie, eine
Lungenspiegelung. Die Bronchoskopie gehört zu den endoskopischen Verfahren, d.h. von innen schauenden Verfahren. Mit der Bronchoskopie kann man vor allem Veränderungen erfassen, die in den Bronchien oder in der Wand
der Bronchien lokalisiert sind. Die Probenentnahme führt
dann zu einer Gewebediagnose, damit eventuell zur Bestätigung von Bösartigkeit und zu einer weiteren Einordnung
des Tumors zu einer der Untergruppen des Lungenkrebses,
was für Therapieentscheidungen von besonderer Wichtigkeit
ist.
Die thorakale Endosonographie (endoskopischer, d. h. von
innen durchgeführter Ultraschall des Brustkorbs) erlaubt die
Darstellung der Strukturen über die Schleimhautoberfläche
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hinaus bis in die „Tiefe“, nämlich in die Umgebung der Bronchien, bis ins Mittelfell. Bei diesen Geräten ist an der Spitze
des Endoskops ein kleiner Ultraschallkopf eingebaut. Einerseits kann man beim normalen Blick durch das Endoskop
sehen, wo man sich in den Bronchien befindet, andererseits
kann man, legt man den Schallkopf an die Schleimhaut an,
mit Hilfe des Ultraschalls auch sehen, was sich darunter befindet, nämlich beispielsweise ein Lymphknoten. Über einen
eingebauten kleinen Kanal im Endoskop ist es möglich, einen
Katheter mit Nadel vorzuschieben und unter direkter Sichtkontrolle mit dem Ultraschall in die Struktur zu stechen und
Proben zu entnehmen.
Man kann sowohl von den Bronchien aus untersuchen, dann
handelt es sich um endobronchialen Ultraschall, als auch
von der Speiseröhre, dann ist es der transösophageale Ultraschall. Damit gelingt es, zytologisches und/oder histologisches Material aus den Lymphknoten oder angrenzenden
Strukturen zu erhalten.
Haupteinsatzgebiet ist die Diagnose und die Erfassung der
Ausbreitung des Lungenkarzinoms (Lungenkrebs) sowie die
Abklärung anderer bösartiger oder gutartiger Erkrankungen
des Mittelfells.
Die neuesten amerikanischen Leitlinien aus 2013 empfehlen
als ersten Schritt die neuen endoskopischen und damit weniger eingreifenden Verfahren vor den operativen Verfahren.
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Lungenkrebs – das Problem unter allen Krebserkrankungen
Jedes Jahr erkranken in Deutschland ca. 50.000 Menschen (davon sind ca. zwei Drittel Männer) an einem
Lungenkrebs; das sind ungefähr 85 Neuerkrankungen
pro 100.000 Einwohner. Das Lungenkarzinom ist bei beiden Geschlechtern die dritthäufigste Krebserkrankung.
Das mittlere Erkrankungsalter beträgt ca. 68 – 70 Jahre.
Bei Männern ist das Lungenkarzinom die häufigste
krebsbedingte Todesursache. Bei Frauen liegt es momentan nach dem Brustkrebs noch auf Platz 2 der Todesursachen, wird diesen jedoch bald überholen.
Eine große Problematik liegt in der Tatsache, dass es
keine Frühsymptome für den Lungenkrebs gibt. Treten
Symptome wie z.B. Bluthusten, Atemnot, anhaltender
Husten oder Brustschmerzen auf, liegt häufig bereits
eine fortgeschrittene Tumorausbreitung vor.
Aktuell gibt es in Deutschland keine empfohlenen Untersuchungsverfahren zur Früherkennung von Lungenkrebs. Röntgenaufnahmen der Lunge oder die
Untersuchung von Sputumproben auf Krebszellen senken die Sterblichkeit an Lungenkrebs nicht und sind
daher keine geeigneten Früherkennungsverfahren.
Aktueller Status Niedrigdosis-Computertomographie (CT)
In einer großen amerikanischen Studie, der National
Lung Cancer Screening Trial (NLST), wurde 2010 gezeigt,
dass durch den Einsatz einer sogenannten NiedrigdosisCT-Lungenuntersuchung die lungenkrebsspezifische
Sterberate bei starken Rauchern bzw. Exrauchern im
Alter von 55 – 74 Jahren um 20 % gesenkt werden
konnte. Dieses Ergebnis sorgte bereits vor der Veröffentlichung der Originaldaten für Schlagzeilen.
Viele Fragen sind jedoch noch ungeklärt, z.B. das weitere
Vorgehen bei den oft zahlreich entdeckten Lungenrundherden (rundliche Verschattungen in der Darstellung des
Röntgenbildes der Lunge), die möglicherweise zu Überdiagnosen führen könnten. Auch eine gründliche Prüfung von Nutzen und Risiken eines CT-Screenings
(Reihenuntersuchung) gilt es vorzunehmen.
Aktuell werden entsprechende große Studien in Europa
durchgeführt, deren Ergebnisse derzeit noch ausstehen.
Es besteht jedoch die Perspektive, dass mittels Niedrigdosis-Computertomographie der Lunge zumindest bei Hochrisikogruppen eine geeignete Früherkennung von
Lungenkrebs erfolgen kann. Derzeit gibt es in Deutschland
hierzu jedoch keine verbindliche Empfehlung.

Hintergrundinformation
Niedrigdosis-Computertomographie oder auch Lowdose-CT der Lunge bedeutet, dass ein spezielles Röntgengerät mit einer niedrigeren Strahlenbelastung
eingesetzt wird.
Als starke Raucher bzw. Ex-Raucher wurden Teilnehmer der Studie bezeichnet, die mindestens 30 Packyears vorweisen. Packyear bzw. Packungsjahr ist definiert
als eine gerauchte Schachtel Zigaretten pro Tag über
den Zeitraum von einem Jahr. Bei zwei Schachteln pro
Tag ist das Packungsjahr somit bereits nach 6 Monaten erreicht.

Therapiefortschritte beim
nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom
Lungentumore werden in kleinzellige und nicht-kleinzellige Tumore unterteilt. In den letzten Jahren sind
durch die Entwicklung neuer zielgerichteter Medikamente zur Schädigung der Krebszellen und zur Hemmung des Wachstums die therapeutischen Möglichkeiten deutlich komplexer geworden.
Es konnten verschiedene sogenannte Treibermutationen
identifiziert und gezielte Therapieansätze entwickelt
werden, die die jeweilige Treibermutation hemmen. Konkret konnten zwei Therapieansätze überzeugende Nachweise erbringen, dass deren zielgerichtete Hemmung
auch zu einer Hemmung des Tumorwachstums führt.
Für den Patienten bedeutet dies eine Verbesserung der
Lebensqualität und eine Verlängerung der Gesamtlebenszeit.
Es ist daher zu fordern, dass bei allen Patienten mit
einem nicht-kleinzelligem Lungentumor, der Metastasen (Tochtergeschwulste) in anderen Körperteilen oder
Organen bildet, eine Testung auf molekulare Marker (genetische Markierungen) erfolgt.
Prof. Dr. med. Dieter Ukena,
Bremen
Lungenklinik am Klinikum
Bremen-Ost
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Zertifizierte
Lungenkrebszentren
Während des Pneumologie Kongress in Bremen formulierte Tagungspräsident Professor Ukena: „Lungenkrebs
ist das Problem unter allen Krebserkrankungen.“ Die
Aussage beruht zum Teil darauf, dass Lungenkrebs bei
Männern die häufigste krebsbedingte Todesursache ist.
Bei Frauen liegt momentan noch der Brustkrebs an erster
Stelle; es wird jedoch prognostiziert, dass der Lungenkrebs den Brustkrebs bald überholt. Umso wichtiger ist
natürlich eine gute Versorgung der Patienten.
Die Redaktion „Luftpost“
sprach mit Dr. med. Simone
Wesselmann, Leiterin des Bereichs Zertifizierung der
Deutschen Krebsgesellschaft
e.V. über den aktuellen Status
der zertifizierten Lungenkrebszentren in Deutschland.

Was genau ist unter einem zertifizierten Lungekrebszentrum zu verstehen, welche Ziele sind mit einer Zertifizierung verbunden?
Der Begriff „Zentrum“ ist vor 10 Jahren entstanden und
umfasste zu Beginn vor allem die Zertifizierung der
Krankenhäuser. Im Verlauf der Entwicklung hat sich die
Zertifizierung jedoch im Sinne der Patienten auf das gesamte Versorgungsnetzwerk einer Erkrankung ausgeweitet. Der Begriff „Versorgungsnetzwerk“ spiegelt damit
genau das wider, was ein zertifiziertes Zentrum ausmacht und ist gleichzeitig seine Zielsetzung.
Der Sinn eines zertifizierten Zentrums bzw. Netzwerks
liegt aus Sicht der Patienten und Angehörigen unter anderem darin, dass die gesamte Versorgungskette für
jeden Abschnitt der Erkrankung abgebildet bzw. sichtbar wird – von der Diagnostik, Therapie bis zur Nachsorge oder Palliation (Linderung von Beschwerden). Für
jede Phase stehen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung, die sich miteinander austauschen und beraten,
also interdisziplinär Hand in Hand arbeiten. Der Patient
wird kontinuierlich begleitet.
Alle Fachbereiche, die in der Gesamtversorgung zu berücksichtigen sind, sind in dem zertifizierten Lungennetzwerk vertreten: Pneumologen, Thoraxchirurgen,
internistische Onkologen (Krebsspezialisten) / Hämatoonkologen (Spezialisten aus dem Fachgebiet der Inneren Medizin, die sich mit der Diagnostik und medikamen-

tösen Therapie bösartiger Erkrankungen befassen),
Strahlentherapeuten, Pathologen und Radiologen. Zu
den sonstigen Behandlungspartnern gehören Psychoonkologen, Nuklearmediziner, der Sozialdienst, eine Raucherberatung und Tabakentwöhnung, Physiotherapie /
Krankengymnastik sowie Hospiz und Palliativmedizin;
weiterhin Selbsthilfegruppen, Pflege, Klinisches Krebsregister und niedergelassene Ärzte.
Jeder Bereich ist Teil des zertifizierten Zentrums, was
schnell erkennen lässt, dass es sich nicht nur um ein spezielles Krankenhaus handelt. Ein Krankenhaus alleine
kann in der Regel nicht die gesamte Versorgung des Patienten abbilden – nimmt man nur als Beispiel den niedergelassen Arzt oder die Selbsthilfe. Dennoch ist eine
gewisse Nähe aller beteiligten Partner notwendig. Die
Vorgabe hierzu lautet, dass der Abstand zwischen den
Behandlungspartnern maximal 40 km betragen darf.
Zur Grundlage für eine Zertifizierung gehört z.B. auch
die jährliche Aufnahme von mindestens 200 Patienten
mit der Diagnose Lungenkrebs. Um die Erfahrung des
Chirurgen sicher zu stellen, ist eine Mindestzahl von 75
Operationen jährlich notwendig.
Weiterhin spielt die mindestens einmal wöchentlich vorgeschriebene Tumorkonferenz eine wichtige Rolle für die
Einhaltung des interdisziplinär erstellten individuellen
Behandlungsplans.
Weitere Informationen zu den Grundlagen einer Zertifizierung können unter www.onkozert.de/lungenkrebszentren.htm eingesehen werden.
Wie wird die Qualität in einem zertifizierten Zentrum
gemessen und überprüft?
Ein Zertifikat wird über den Zeitraum von drei Jahren
ausgestellt und jährlich einmal überprüft. Im Vorfeld der
Überprüfung werden von den Zentren sogenannte Erhebungsbögen ausgefüllt, die eine erste Grundlage für die
Zertifizierung bilden. Die Erhebungsbögen oder man
könnte auch sagen „Bewerbungsbögen“ enthalten z.B.
folgende Fragestellungen: Wie häufig wird die Psychon-
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kologie in Anspruch genommen? Welche Studien werden innerhalb des Netzwerkes durchgeführt? Werden die
aktuellen wissenschaftlichen Leitlinien innerhalb des
Netzwerkes eingehalten und entsprechend umgesetzt?
Wie sind die Ergebnisse der Lungenoperationen?

Gleichzeitig werden Maßnahmen zur weiteren Verbesserung- bzw. Weiterentwicklung des Zentrums erarbeitet. Die Zentren bereiten ihre Ergebnisse auf und
reflektieren sie. Das Zertifizierungssystem dient gleichermaßen der Transparenz wie der Weiterentwicklung
– im Sinne der Patienten.

Aktuell gibt es in Deutschland 40 zertifizierte Lungenkrebszentren, zwei weitere befinden sich in der Schweiz
– in Bern und in Zürich.
Die aktuellen Daten des statistischen Bundesamtes besagen, dass derzeit etwa 60 % der mit einem Primärtumor (die ursprüngliche Tumorgeschwulst, von der die
Metastasen ausgehen) operierten Patienten in einem
zertifizierten Zentrum behandelt werden.

Ratgeber: Lungenkrebs
…rechtzeitig erkennen und gezielt handeln
Welche Symptome treten bei Lungenkrebs auf, welche Risikofaktoren können einen Lungenkrebs
begünstigen? Wie kann er diagnostiziert und wie behandelt
werden?

kos ten lose

Der Patient hat auch die Möglichkeit, selbst aktiv zu
werden, sich zu informieren und er sollte diese Möglich-
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…rechtzeitig
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Der Ratgeber geht auf diese
und viele weitere Fragen ein.
Wichtige Basisinformationen
werden vermittelt, aktuelle
medizinische Entwicklungen
aufgezeigt und dokumentiert,
wo Sie weitergehende Unterstützung und Informationen erhalten können.
m-e-d-i-a

Wird der Patient automatisch innerhalb der ärztlichen
Versorgung einem zertifizierten Zentrum zugeführt?
Ist der behandelnde niedergelassene Hausarzt Teil eines
zertifizierten Zentrums, befindet sich der Patient automatisch im Kreislauf des Versorgungsnetzwerkes. Ist der niedergelassene Hausarzt nicht einem zertifizierten Zentrum
angeschlossen, so überweist er ihn in der Regel weiter.

Bro sch üre

Lungenkre
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Wer ist für die Zertifizierung zuständig?
Die Deutsche Krebsgesellschaft e.V. hat das Zertifizierungssystem für alle Netzwerke in Abhängigkeit zu den verschiedenen Tumorarten entwickelt. Der Erfolg des
Zertifizierungssystems beruht jedoch auf dem Zusammenschluss mit den jeweiligen Fachgesellschaften und den jeweils für die Tumorart verantwortlichen Fachkompetenzen.
Im Hinblick auf die Lunge sind dies z.B. die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. und die
Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie e.V.. Alleine in der
Zertifizierungskommission für die Lungenkrebszentren befinden sich etwa 30 Mandatsträger. Deren Experten werden
von den Gesellschaften für die Kommission benannt. Geleitet wird die Lungenkrebskommission übrigens von Herrn
Professor Dr. Dieter Ukena, Bremen und Herrn Professor Dr.
Hans Hoffmann, Heidelberg.

keit auch unbedingt nutzen. Auf der Internetseite
www.oncomap.de sind alle zertifizierten Lungenzentren
aufgeführt und ebenso alle dem jeweiligen Netzwerk angehörenden Partner.
Empfehlenswert ist zudem die direkte Nachfrage des Patienten nach dem nächstgelegenen Lungenkrebszentrum
beim behandelnden Hausarzt.
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Die Erhebungsbögen werden nach deren Einreichung zuerst von sogenannten Auditoren auf ihre Vollständigkeit
hin gesichtet, bevor ein Überprüfungstermin vor Ort
stattfindet. Bei den Auditoren handelt es sich um onkologisch tätige Fachärzte, die für diese Aufgaben eine
spezielle Weiterbildung erhalten haben. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Netzwerkes überprüfen
die Auditoren die Angaben in den Erhebungsbögen, und
zwar innerhalb eines jeden Bereiches des Netzwerkes. Ein
Lungenkrebszentrum muss somit eine Vielzahl von festgelegten Qualitätskriterien nachweisen, deren Realisierung durch die Erhebungsbögen und die Überprüfung
vor Ort ersichtlich wird.
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Der Ratgeber kann angefordert werden bei der Geschäftsstelle der Deutschen Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V., Telefon 06133 – 3543,
info@pat-liga.de.

Lungensport
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Aktuelles aus dem Lungensport
Lungensport ist ein spannendes Thema. Dies zeigte sich
auch darin, dass die vorhandenen Plätze für die Zuhörer
des Symposiums der AG Lungensport in Deutschland e.V.
und der Sektion Prävention und Rehabilitation der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. nicht ausreichten. Es mussten weitere Stühle
herangeschafft werden. Entsprechend begrüßte Dr.
Schultz – Bad Reichenhall - alle Zuhörer zum „wichtigsten Symposium“ des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V.
Die Fortschritte bei der Behandlung der Mukoviszidose
(cystische Fibrose/CF) haben zu einer dramatischen Verbesserung der Prognose geführt; viele CF-Patienten führen ein oft weitgehend normales Leben und sind
berufstätig. Die durchschnittliche Lebenserwartung von
Mukoviszidose-Patienten liegt derzeit bei etwa 40 Jahren. Ein heute neugeborenes Kind mit Mukoviszidose hat
eine gute Chance, das Rentenalter zu erreichen. Daher
stellt sich die Frage, inwieweit diese Patienten von ambulantem Lungensport profitieren können.
Lungensport bei Mukoviszidose ist ein komplexes Thema.
Glücklicherweise werden die Patienten immer älter und
Sport hilft, die Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität zu sichern. Dr. Dewey aus St. Peter-Ording verdeutlichte, dass Mukoviszidose eine Multiorganerkrankung
ist. Neben der Lunge sind u.a. auch Bauchspeicheldrüse,
Darm, Knochen und Gelenke betroffen. Daher ist nicht
allein die Lunge das belastungslimitierende Organ. Auch
ein evtl. bestehender Diabetes oder die verringerte Muskelmasse müssen berücksichtigt werden. Durch die veränderte Zusammensetzung des Schweißes gehen bei
Belastung dem Körper vermehrt Flüssigkeit und Elektrolyte (Salze) verloren. Der Energieverbrauch ist höher als
bei Gesunden. Aus diesem Grund ist vor der Teilnahme
am Lungensport unbedingt eine individuelle Beratung
erforderlich.

Es gibt sieben kontrollierte Studien mit insgesamt 231
Teilnehmern. Leider können diese Studien schlecht miteinander verglichen werden, da die Studienkonzepte
sehr unterschiedlich waren.
Eine britische Studie mit 30 Betroffenen konnte beispielsweise zeigen, dass eine systematische Belastung der
Beine die Vitalkapazität und die Herzfrequenz positiv beeinflussten. Die gemessenen Laktatspiegel waren niedriger als ohne Training. Andere Studien brachten
ähnliche Ergebnisse.
Nachgewiesene Trainingseffekte bei CF sind außerdem
eine Normalisierung des Ionentransportes und damit
verbunden eine stärkere Verflüssigung des Sekretes.
Durch intensives Inspirationsmuskeltraining lassen sich
außerdem die maximale Inspirationskraft und auch die
Dicke des Zwerchfells verbessern. Durch die insgesamt
gesteigerte Leistungsfähigkeit nehmen Angst und Depression ab.
Lungensport wird von den Betroffenen meist gut angenommen.
Dr. Dewey betonte nachdrücklich, dass vor Einleitung
einer Trainingstherapie auf jeden Fall eine individuelle
Beratung erforderlich ist. Bei der Erstellung eines TraiAnzeige
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ningsplans sind individuelle Vorlieben und auch Begleiterkrankungen zu berücksichtigen. Das Training kann leider auch unerwünschte Wirkungen haben: Zu nennen
sind Gewichts-, Elektrolyt- und Wasserverlust.
Die Prinzipien des Trainings sind wirksamer Reiz, progressive Steigerung, Wiederholung und Kontinuität. Die
Übungsphase soll eine Aufwärm-, eine Trainings- und
eine Abklingphase haben. Prophylaktisch kann ein bronchialerweiterndes Spray oder Pulver sinnvoll sein. Bei bestehendem Diabetes muss der Blutzucker kontrolliert
werden (u.a. wegen der Gefahr der Unterzuckerung).
Gabe von zusätzlichem Sauerstoff kann erforderlich sein.
Wie das Training strukturiert werden kann, ist in einem
Leitfaden zum Sport bei Mukoviszidose dargestellt.
http://muko.info/fileadmin/redaktion/Was_wir_tun/Arbeitskreise/Physiotherapie/Leitfaden_Sport_bei_Mukoviszidose.pdf
Langfristiges Training verbessert bei Mukoviszidose-Patienten Fitness und Sekretolyse. Ein Training in „normalen“ Lungensportgruppen wird jedoch auf Grund
der bestehenden Keimbelastung oft nicht möglich sein.
Seit Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts ist
bekannt, dass die Muskeln, die bei der Einatmung gebraucht werden, trainierbar sind. Der Fachbegriff lautet
Inspirationsmuskeltraining, abgekürzt IMT. Über die
Möglichkeiten dieses Trainings der Inspirationsmuskeln
bei COPD referierte Dr. Schultz aus Bad Reichenhall im
zweiten Teil des Symposiums. Damit das Training einen
spürbaren Effekt hat, muss es genau dosiert werden.
Zwei Arten des Training sind gebräuchlich:
Die Inspiration (Einatmung) gegen einen Widerstand (z.B.
unterschiedlich weite Lochblenden = resistive load) oder
die Inspiration gegen ein Ventil, welches sich erst ab
einem definierten Sog öffnet (= threshold load).
Die Threshold-load-Methode (Atmung gegen ein Ventil
mit definiertem Schwellendruck) kann mittels preiswerter

Trainingsgeräte durchgeführt werden; die Trainingsbelastung lässt sich leicht einstellen. Allerdings muss der
Betroffene gut geschult werden, um mit dem Gerät richtig umgehen zu können. Im Vergleich dazu sind die elektronischen Geräte, die mit Widerständen arbeiten
(resistive load), deutlich teurer.
Dr. Schultz stellte verschiedene Studien dar, die das IMT als
Einzelmaßnahme, also ohne weitere Trainingsmaßnahmen
und ohne Reha, untersuchten.
Hierbei konnte belegt werden, dass Ausdauer, Gehstrecke,
Atemnot und gesundheitsbezogene Lebensqualität durch
IMT verbessert wurden. Problem bei den Studien war jedoch, dass Patienten mit schwerwiegenden Begleiterkrankungen oder Übergewicht von der Studienteilnahme
ausgeschlossen waren. Somit ist unklar, ob auch diese Patienten von einem IMT profitieren würden.
Studien, ob IMT als Ergänzungsmaßnahmen zu einer
gleichzeitig durchgeführten Rehabilitation effektiv ist,
konnten bisher keine klaren Aussagen erbringen. Deshalb wird IMT als routinemäßige Zusatzkomponente zur
Reha zurzeit nicht empfohlen. An der Klinik Bad Reichenhall wird derzeit eine große Studie zur Effektivität
eines routinemäßigen IMT als Zusatzmaßnahme zur Rehabilitation bei COPD durchgeführt.
Das Inspirationsmuskeltraining (IMT) als Einzelmaßnahmen führt bei COPD-Patienten zu einer Verbesserung der Lebensqualität, einer besseren körperlichen
Belastbarkeit und verringerter Atemnot. Daher bietet
es sich an, dieses Therapieverfahren auch im Rahmen
des ambulanten Lungensportes systematisch anzuwenden. Ob IMT als Zusatzkomponente die Effektivität der Reha bei COPD steigert, wird derzeit in Studien
untersucht.
Aber schon jetzt erscheint es plausibel, dass IMT eine
gute Möglichkeit ist, die Leistungsfähigkeit der Patienten über einen längeren Zeitraum auf dem in der Reha
erreichten Niveau zu halten oder gar noch zu steigern.

Luftpost
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Reha ist eine zeitlich begrenzte Maßnahme, IMT kann
über einen längeren Zeitraum ambulant durchgeführt
werden. Leider ist IMT zurzeit noch eine freiwillige Leistung der Krankenkassen.
Im dritten Teil des Symposiums kam richtig Bewegung
ins Publikum. Dr. Göhl, Donaustauf, gab ganz konkrete
Hinweise zur Einführung des IMT in Lungensportgruppen. Das Publikum konnte unter fachlicher Anleitung
IMT selbst ausprobieren und die richtige Körperhaltung
dabei proben. Neu ist das Konzept für eine webbasierte
Zusatzbetreuung der Patienten. Dr. Göhl stellte die Plattform http://www.atemmuskeltraining.com vor, auf der
umfangreiches Material zur Trainingsplanung und -gestaltung für Patienten und Fachkreise verfügbar ist.
IMT kann ambulant, wohnortnah und kosteneffizient
durchgeführt werden. IMT kann im Rahmen des Lungensports umgesetzt werden, um z.B. die in der Reha
erzielten Effekte fortzuführen.

Dr. med. Uta Butt,
Bad Lippspringe
AG Lungensport in Deutschland e.V.

Erklärungen
Inspiration = Einatmung
IMT = Inspirationsmuskeltraining
Training der Muskeln, die bei der Einatmung gebraucht werden.
Laktat = Wenn während einer intensiven Ausdauerbelastung der über die Atmung aufgenommene Sauerstoff nicht ganz ausreicht, um den im Muskel
benötigten Energiebedarf zu decken, entsteht das
saure Stoffwechselprodukt Laktat.
Mukoviszidose =
Erbkrankheit, bei der es zu einer Eindickung der Sekrete in der Lunge und in anderen Organen kommen
kann.

Sekretolyse = Verflüssigung von Sekret
Vitalkapazität = VK, VC. Zeigt an, wie viel Liter Luft
Sie nach einer tiefen Ausatmung während einer langsamen, maximal tiefen Einatmung in die Lunge einatmen können.

Anzeige

Medizin auf höchstem Niveau

Pneumologie

Als eines der größten Fachzentren für Pneumologie, Thorax- und Gefäßchirurgie und pneumologische Onkologie
in Baden-Württemberg bieten wir jährlich rund 8.000 Patienten eine bestmögliche Versorgung und Betreuung.
+HUR\UZLYLYOVJOX\HSPÄaPLY[LUPU[LYKPZaPWSPUpYLU,_WLY[LU[LHTZNL^pOYSLPZ[LU^PYOJOZ[LTLKPaPUPZJOL8\HSPtätsstandards bei der Diagnostik und Behandlung pneumologischer und onkologischer Erkrankungen und erzielen
wegweisende Erfolge.
Klinik Löwenstein gGmbH, Geißhölzle 62, 74245 Löwenstein
Telefon 07130 / 15-0, E-Mail info@klinik-loewenstein.de
www.klinik-loewenstein.de

Dieses Jahr wurden wir erneut
als Lungenkrebszentrum der
+2.aLY[PÄaPLY[

Beatmungsmedizin
Onkologie
Palliativmedizin
Thorax- und
Gefäßchirurgie
Anästhesie
Intensivmedizin
Weaning
Schmerztherapie
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Dr. Marc Spielmanns Neues Vorstandsmitglied
der AG Lungensport in Deutschland e.V.
In der Mitgliederversammlung
am 10. Mai wurde Dr. Marc
Spielmanns in den Vorstand
der Arbeitsgemeinschaft Lungensport in Deutschland e.V.
gewählt. Wir möchten Ihnen
an dieser Stelle unser neues
Vorstandsmitglied vorstellen.
Informationen über den kompletten Vorstand und Aktuelles aus dem Lungensport
finden Sie unter
www.lungensport.org.
Sehr geehrter Herr Dr. Spielmanns, ich bitte Sie, sich den
Lesern der Luftpost kurz vorzustellen.
Ich bin 49 Jahre alt und seit 12 Jahren Chefarzt einer Medizinischen Klinik, verheiratet und habe 2 Kinder. Nach
meiner internistischen Ausbildung habe ich die Schwerpunktausbildung im Bereich Pneumologie absolviert. Nach
meiner Zeit als Oberarzt in Berchtesgaden und Düren bin
ich schließlich Chefarzt im Remigius Krankenhaus in Leverkusen geworden. Neben Schlafmedizin und Sportmedizin habe ich die Zusatzweiterbildung Rehabilitationswesen
erlangt. Seit 2013 habe ich einen akademischen Lehrauftrag
an der Uni Witten/Herdecke und seit 2014 bin ich stellvertretender Sprecher der Sektion Prävention und Rehabilitation der deutschen Gesellschaft für Pneumologie und
Beatmungsmedizin e.V..

Sport in einer Lungensportgruppe
Wie Sport in einer Lungensportgruppe abläuft und welchen
individuellen Nutzen Patienten durch Lungensport erzielen
können zeigt der neue Film „Lungensport – ein Informationsvideo“ der Deutschen Atemwegsliga e.V. In dem Video
schildern Patienten der Lungensportgruppe Homburg / Saar
wie sie zum Lungensport gekommen sind und wie sie von
körperlichem Training profitieren. Das Video soll Patienten
mit Atemwegserkrankungen wie Asthma oder COPD motivieren, sich einer Lungensportgruppe anzuschließen .
Das Video ist im YouTube-Kanal der Deutschen Atemwegsliga e.V. abrufbar unter
www.youtube.com/atemwegsliga

Wie sind Sie zum Lungensport gekommen?
Seit 10 Jahren haben wir an unserer Klinik in Kooperation
mit dem Verein für Gesundheitssport (VGS) Lungensportgruppen. Zwischenzeitlich ist die Zahl der Gruppen auf 11
angewachsen und über 120 Teilnehmer trainieren regelmäßig im Fitnessraum der Klinik.
Welche Chancen sehen Sie für den Lungensport in
Deutschland?
Im Prinzip hat der Lungensport sehr gute Chancen den bereits schon erreichten Stellenwert auszubauen. Hier gilt es
den Bekanntheitsgrad zu erweitern und stetig alle medizinischen Versorgungsstrukturen und Patienten über die Vorzüge und die Vorteile des Lungensports aufzuklären. Mit
über 700 Lungensportgruppen sind wir in Deutschland auf
einem guten Weg.
Dr. Uta Butt
- Geschäftsführerin -

Der Patientenratgeber kann online
bei der Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland
(www.lungenemphysem-copd.de)
oder beim Verein COPD –
Deutschland e.V. (www.copddeutschland.de) bestellt werden. Bitte beachten Sie dort
die Versandinformationen.
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Patienten in Entscheidungsfindung einbeziehen
Bevor jedoch eine Therapieintensivierung in Erwägung
gezogen werde, sollten zunächst alle Möglichkeiten zur
Optimierung der bestehenden Inhalationstherapie ausgeschöpft werden, riet Voshaar. Für das Management
von Asthma und COPD komme der Verordnung eines adäquaten Inhalationssystems, das der Patient akzeptiere
und richtig benutzen könne, eine Schlüsselrolle zu.

Bei einem Großteil der Patienten mit Asthma bronchiale
oder COPD sind auch unter einer inhalativen Therapie
noch Beschwerden ihrer Erkrankung vorhanden, berichtete Dr. Thomas Voshaar aus Moers. So sind mehr als
50% der behandelten Asthmatiker in Europa trotz wirksamer inhalativer Kortikosteroide (Cortison) und Bronchodilatatoren (Medikamente, die die Bronchien
erweitern) sowie einer Vielzahl von unterschiedlichen Inhalationssystemen nicht optimal kontrolliert. Anwendungsfehler, Probleme bei der Koordination und eine
mangelnde Einhaltung der Therapie (Adhärenz) sind die
häufigsten Ursachen für eine schlechte Krankheitskontrolle, das Auftreten von Exazerbationen und eine erhöhte Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen.
Kritische Fehler bei der Inhalation sind sowohl bei
Asthmatikern als auch bei COPD-Patienten mit einer geringeren Krankheitskontrolle, häufigeren Krankenhausaufenthalten, häufigeren notfallmäßigen Arztbesuchen
und einem höheren Verbrauch von Antibiotika und oralen Kortikosteroiden (Cortison) verbunden.

Zudem sollte der behandelnde Arzt wegen der zahlreichen Unterschiede und Besonderheiten der verschiedenen Inhalationssysteme und dem erheblichen
Schulungsaufwand bei jeder neuen Verordnung daran
denken, das Aut-idem-Kreuz zu setzen, um einen Austausch des verordneten Inhalationsgerätes in der Apotheke zu verhindern, riet PD Dr. Geßner, Leipzig
Quelle: www.lungenaerzte-im-netz.de

„Aut idem“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet
wörtlich „oder ein Gleiches“. Ein Arzt erlaubt dem Apotheker durch das Anbringen der Wörter „aut idem“ auf
einem Rezept, ein anderes als das namentlich verordnete,
aber wirkstoffgleiche Arzneimittel abzugeben.

Der Patientenratgeber kann online
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50% ohne Behandlungskontrolle
Die inhalative Therapie ist eine hoch effektive, aber mitunter komplexe Behandlungsform bei obstruktiven
Atemwegserkrankungen. Auf einem Symposium in Bremen beleuchteten Experten aus Klinik und Praxis die Ursachen für die nach wie vor hohe Rate an Patienten mit
vorliegender Beschwerdesymptomatik und diskutierten
verschiedene Strategien zur Optimierung des Therapieerfolgs. Eines der größten Hemmnisse einer erfolgreichen Inhalationstherapie sind nach übereinstimmender
Auffassung der Experten die hohen Anforderungen der
Inhalationstechnik. Hier können patientenfreundliche
Inhalationssysteme, die den Wirkstoff atemzugsgesteuert abgeben, die Therapie erleichtern.

m-e-d

Wie lässt sich das
Inhalieren optimieren?

„Ziehen Sie den Patienten in die Entscheidungsfindung
ein“, so der Appell des Experten. Durch die Auswahl eines
für den einzelnen Patienten optimal geeigneten Inhalationssystems und eine intensive Einweisung in dessen
Benutzung könnte nach Auffassung des Moerser Pneumologen bei etwa 80 bis 90% aller Patienten eine adäquate Asthmakontrolle erreicht werden.
Die einzelnen Inhalationssysteme unterscheiden sich in
Bezug auf das erforderliche Inhalationsmanöver und die
Handhabung teilweise deutlich voneinander. Besonders
große Unterschiede gibt es zwischen Trockenpulverinhalatoren und treibgasbetriebenen Dosieraerosolen.
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Einladung - 13. September 2014

7. Symposium Lunge
Zeit:

Samstag, 13. September 2014 – 09:00 – 18:00 Uhr

Ort:

LWL-Industriemuseum Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - Henrichshütte
Werksstrasse 31 – 33, 45527 Hattingen / NRW

Motto:

COPD und Lungenemphysem

Thema:

Chronische Atemwegserkrankungen – Neue Erkenntnisse und Behandlungsmöglichkeiten

Organisation:

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

Veranstalter:

Veranstalter ist der COPD – Deutschland e.V.
Mitveranstalter sind die Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland und die
Deutsche Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. - DPLA e.V.

Programm:

09:00

Einlass

09:00 – 10:30

Möglichkeit zum Ausstellungsbesuch

10:30 – 10:40

Eröffnung und Begrüßung
Jens Lingemann, Organisator des Symposium Lunge
Gründer und Koordinator der Patientenorganisation
Lungenemphysem-Deutschland
Vorsitzender COPD – Deutschland e.V.

10:40 – 11:15

Begrüßung und Einführung / Definition der COPD im Jahre 2014
Prof. Dr. Helmut Teschler, Essen
Ärztlicher Direktor Ruhrlandklinik gGmbH am
Universitätsklinikum Essen

11:15 – 11:40

COPD und Begleiterkrankungen
Prof. Dr. Kurt Rasche, Wuppertal
HELIOS KinikumWuppertal – Klinikum der Universität
Witten/Herdecke, Bergisches Lungenzentrum – Klinik
für Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin

11:40 – 12.05

Alpha-1-Mangel als möglicher Auslöser des Lungenemphysems?
Dr. Timm Greulich, Marburg
Universitätsklinikum Giessen und Marburg
Funktionsoberarzt und Bereichsleiter Alpha-1-Antitrypsin-Zentrum

12:05 -13:20

Mittagspause
Möglichkeit zum Ausstellungsbesuch

12:15 -13:15

Workshop I: Selbsthilfetechniken einfach und gut
Frau Lorenz, Wuppertal, Pysiotherapeutin mit Schwerpunkt Atempysiotherapie

13:20 – 13:45

Lungensport und Medizinische Trainingstherapie
Dr. Oliver Göhl, Donaustauf
Sportwissenschaftler und Sporttherapeut an der Klinik Donaustauf

13:45 – 14:10

Wie kann ich Atemwegsinfektionen vermeiden?
Prof. Dr. Heinrich Worth, Fürth
Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Medizinischen Klinik 1 am Klinikum Fürth

Luftpost
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14:10 – 14:35

COPD und Schwerbehindertenausweis, wie der Gutachter beurteilt
COPD im Urlaub: Tipps und Tricks
Prof. Dr. Adrian Gillissen, Kassel
Klinikdirektor Klinik für Lungen- und Bronchialmedizin
am Klinikum Kassel

14:35 – 15.:00

Atmung und Psyche – vom Wechselspiel zwischen Lunge und Hirn
Dr. Justus de Zeeuw, Wuppertal
Wuppertaler Lungenzentrum am Petrus-Krankenhaus
Klinik für Innere Medizin 1

15:00 – 15:25

COPD – Besonderheiten im Alter
Prof. Dr. Susanne Lang, Gera
Chefärztin Medizinische Klinik II am SRH Waldklinikum Gera

15:00 -16:00

Workshop II: Selbsthilfetechniken einfach und gut
Frau Lorenz, Wuppertal, Pysiotherapeutin mit Schwerpunkt Atempysiotherapie

15:25 – 15:55

Pause - Möglichkeit zum Ausstellungsbesuch

15:55 – 16:20

Langzeit-Sauerstofftherapie und Nicht-invasive Beatmung
Indikationen und Ziele, korrekte Durchführung durch den Betroffenen
Prof. Dr. Wolfram Windisch,Köln
Chefarzt Abt. Pneumologie an den Kliniken der Stadt Köln gGmbH

16:20 – 16:45

Bronchoskopische Lungenvolumenreduktion, welche
Verfahren stehen heutzutage zur Verfügung?
Prof. Dr. Felix Herth, Heidelberg
Chefarzt der Abteilung Innere Medizin – Pneumologie
Stellv. Ärztlicher Direktor Thoraxklinik am
Universitätsklinikum Heidelberg

16:45 – 18:00

Beantwortung der schriftlich formulierten Patientenfragen
Prof. Dr. Felix Herth
Prof. Dr. Susanne Lang
Moderation: Prof. Dr. HelmutTeschler
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, da es sich um eine öffentliche
Veranstaltung handelt sind Reservierungen nicht möglich. Der gesamte Komplex
ist behindertengerecht und barrierefrei. Die Flüssigsauerstoffversorgung mit den
gängigen Systemen ist für die Besucher des Symposiums ganztägig gewährleistet.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Ihr
Jens Lingemann
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„Healthy Lungs for Life“ - „Gesunde Lungen zum Leben“
Eine Kampagne der Europäischen Lungenstiftung
In der Zeit vom 6. bis 10. September 2014 findet in München zum wiederholten Mal der weltgrößte Kongress der
Lungenspezialisten statt. Die European Respiratory Society (ERS) erwartet als Ausrichter des Kongresses über
20.000 Lungenexperten aus aller Herren Länder. Anlässlich des Kongresses startet die von der ERS im Jahr 2000
gegründete European Lung Foundation (ELF) eine weltweite Kampagne, die auf die Bedeutung von sauberer
Luft für die Gesundheit des Lunge und des gesamten Organismus aufmerksam machen soll. Unter dem Motto
„Gesunde Lungen zum Leben: Atme saubere Luft“ soll
der Weltbevölkerung bewusst gemacht werden, dass die
Luftqualität die Gesundheit der Lunge bereits im Mutterleib beginnend in allen Lebensphasen beeinflusst. Die
Kampagne richtet sich an alle Personen und Gruppierungen, die aus beruflichen oder privaten Gründen an
der Gesunderhaltung des lebenswichtigen Organs Lunge
interessiert sind. Hierzu gehören u. a.:
•
•
•
•
•
•

Wissenschaftler
Lungenfachärzte
pneumologisches Assistenzpersonal
Politiker und Entscheidungsträger
niedergelassene Ärzte
und die breite Öffentlichkeit

Auftakt der Kampagne wird eine öffentliche Großveranstaltung in der Zeit vom 5. – 7. September auf dem
Odeonsplatz in München sein. Auf dem zentral im Herzen von München gelegenen Platz werden in einer eigens zu diesem Zweck errichteten Zeltstadt kostenlose
Lungenfunktionsprüfungen und Informationen über den
Einfluss der Luftqualität auf die Lungengesundheit angeboten. Darüber hinaus finden die Besucher der Veranstaltung Informationen darüber, welche Faktoren die
Luftqualität beeinflussen und wie man sich vor Atemwegserkankungen schützen kann.

Ergänzt wird das Angebot durch Informations- und Aktionsstände der im Deutschen Lungentag e. V. zusammengeschlossenen Gesellschaften, Initiativen und
Patientenorganisationen. In diesem Veranstaltungsbereich werden zusätzliche diagnostische Verfahren, wie
z. B. Sauerstoffsättigung im Blut oder der Kohlenmonoxidgehalt der Ausatemluft angeboten. Patienten und
deren Angehörige können sich über die wertvolle Arbeit
von Patientenorganisationen und Fachgesellschaften informieren und finden weiterführende Informationen
über Atemwegserkrankungen wie z. B. Asthma oder
COPD. Darüber hinaus gestalten die Organisationen des
Deutschen Lungentags ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Vorträgen und Demonstrationen rund
um das Thema „Lunge“.
Flankiert wird die Kampagne von zwei öffentlichen Informationsabenden für Patienten sowie einer großen
Medienkampagne, die mit überdimensionalen Schautafeln am Münchner Flughafen, im Hauptbahnhof und im
gesamten Stadtgebiet auf die Notwendigkeit sauberer
Luft für die Gesundheit der Lunge hinweist. Ziel der Initiatoren ist es, die Kampagne ausgehend von der bayrischen Metropole über die bundesweiten Veranstaltungen des Deutschen Lungentags auf den Weg rund um
den Globus zu bringen.
Weitere Informationen finden Sie in auf der Website der
Kampagne, die in Kürze auch in Deutsch verfügbar sein
wird: www.healthylungsforlife.org
Dr. Ulrich Kümmel
iKOMM, Bonn
ulrich.kuemmel@ikomm.info
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Vorankündigung und Einladung

Deutscher Lungentag am 20. September 2014
Liebe Teilnehmer und liebe Veranstalter des Lungentages
2014!

keine ausreichende Versorgung mit Sauerstoff, den der gesamte Körper, auch Herz und Hirn benötigen, möglich.

Der 17. Deutsche Lungentag findet am 20. September
2014 unter dem Motto "Gesunde Lunge - Grundlage des
Lebens" statt. Mit diesem Motto möchten wir auf die
große Bedeutung hinweisen, die eine normale Atmung für
unser aller Leben hat, und wie wichtig saubere Luft für
die Gesundheit unserer Lungen ist.

Der Deutsche Lungentag möchte allen Gesunden und Erkrankten zurufen: Tun Sie alles, um Ihre Lunge gesund zu
erhalten oder durch die Hilfe Ihres Arztes, Ihres Lungenarztes wieder zu gesunden. Vermeiden Sie das Rauchen, treiben Sie Sport in einer seiner vielen Varianten - und
beginnen Sie heute, um ein gesundes Morgen zu erleben.

Wir alle wissen, dass es gesunden Menschen schwer fällt,
sich eine Erkrankung und deren Folgen vorzustellen. Wieso
sollten wir auch, können wir Gesunden doch glücklich
sein, nicht unter einer Krankheit zu leiden. Betroffene aber
haben einen anderen Blick - sie verstehen eher, wie wunderbar es ist, sich ohne Atemprobleme belasten zu können. Joggen, Fahrradfahren oder Schwimmen ohne
Probleme, ohne das Gefühl einer Atemenge bis hin zum
Schmerz in der Lunge sind Annehmlichkeiten, die eine gesunde Lunge und gesunde Atemwege ermöglichen. Und
uns, den Organisatoren des Deutschen Lungentags und
allen Lungenärzten in Deutschland, geht es darum, möglichst vielen Menschen klar zu machen, dass sie etwas tun
können, um sich eine gesunde Lunge zu erhalten und
Krankheiten der Lunge adäquat zu begegnen.

Der Deutsche Lungentag möchte dazu beitragen, das Wissen über Vorbeugung, Diagnose, Therapie und Rehabilitation bei Atemwegs- und Lungenerkrankungen zu
verbessern. Wir laden Sie daher herzlich ein, an einer vielen bundesweit stattfindenden Veranstaltungen im Rahmen des Lungentages teilzunehmen. Einen Veranstaltungskalender mit allen Informationen finden Sie unter
www.lungentag.de.
Organisatoren, Kliniken, Selbsthilfegruppen, die Veranstaltungen im Rahmen des Lungentages durchführen möchten, bitten wir, melden Sie Ihre Veranstaltung rechtzeitig
an, damit der Lungentag 2014 wieder ein Erfolg wird.

Dies beginnt mit einem sorgfältigen Umgang mit der Natur
und unserer Umwelt. Der Verzicht auf das Roden von Wäldern oder das Rauchen von Zigaretten ist dabei ein wichtiger Beitrag. Körperliche Bewegung dreimal pro Woche für
mindestens 30 Minuten ist eine weitere Möglichkeit, die
eigene Lunge fit zu halten - und nicht nur die Lunge, sondern den gesamten Körper. Wir sollten alle unsere Organe
für wichtig erachten, nicht nur das Herz oder das Hirn,
denn sie alle sind lebensnotwendig. Ohne gesunde Lunge ist

Ihr
Karl-Christian Bergmann
Vorsitzender

Anzeige
Wir setzen seit 60 Jahren Standard
in der pneumologischen
Rehabilitation

KLI NI K B AD R EI CHENH ALL
Zentrum für Rehabilitation
Pneumologie und Orthopädie
Eine Klinik der Deutschen Rentenver
versi
sicherung 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

• 269 moderne und helle Einzelz
ausgestattet mit Dusche/W C, TV, Tel
Radio und Kühlschrank, auf W u
Doppelzimmer (z. B. Ehe- oder Le
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 i nternistischen Begleiterkrankungen in ganzheitlicher Form, Anschl uss-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, internistische und kardiologische Funktionsdiagnostik, alle
Formen der Inhalation, Atemphysiotherapie, allgemeine Krankengymnastik, Lungensport,
Med. Trainingstherapie, Patientenschul ung, nicht-invasive Beatmung, Diätberatung, psychologische Hilfen, Sozialberatung)
• Aufnahme von Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung und der gesetzlichen
Krankenkassen, Selbstzahlern und Privatpatienten
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Idiopathische Lungenfibrose – rechtzeitig erkennen und behandeln
Eine Vielzahl von Erkrankungen
verbirgt sich hinter dem Begriff
„Lungenfibrose“. Allen gemeinsam ist ein mit der Erkrankung
einhergehender Umbau des Lungenbindegewebes, was letztendlich zu einer Vermehrung von
Bindegewebsfasern führt.

Die idiopathische pulmonale Fibrose (IPF) ist eine Lungenfibrose unbekannter Ursache.
Aufgrund der Erkrankungszahlen bildet die IPF die größte
Gruppe innerhalb der Lungenfibrosen.

die oft schwerwiegender verläuft als manche Krebserkrankung.

e
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Eine Chance für eine frühzeitige Erkennung der IPF bietet
das typische „Fibroseknistern“, ein Knistergeräusch, das der
Arzt bei der Einatmung über das Stethoskop hören kann.
Es gilt also Hausärzte mehr über IPF zu informieren, damit
diese diagnostische Möglichkeit mehr Anwendung findet
und Patienten mit einem Verdacht auf IPF rasch zu einem
Lungenfacharzt überwiesen werden.

4
1
0
2

Professor Dr. Ulrich Costabel ist Senior Consultant für interstitielle und seltene Lungenkrankheiten an der Ruhrlandklinik, dem Westdeutschen Lungenzentrum in Essen.
Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die idiopathische Lungenfibrose. Professor Costabel ist Mitautor der 2013 erstmals veröffentlichen Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und
Verlaufsbeurteilung der IPF.

Welche aktuellen Entwicklungen gibt es derzeit im Hinblick auf die therapeutischen Möglichkeiten der IPF?
Aktuell konnte in einer Studie gezeigt werden, dass die erzielten Effekte mit Pirfenidon besser sind als bisher angenommen. Bisher war man bzgl. der Verlangsamung des
Krankheitsverlaufs von einem 30 %igen positiven Effekt
im Vergleich zur Einnahme eines Placebos (Scheinmedikament) ausgegangen. Die Studie belegt jedoch einen 50
%igen Effekt sowie eine um 50 % reduzierte Sterblichkeit,
was eine enorme Verbesserung darstellt.
Anhand von weiteren Studien wird derzeit untersucht, ob
in Zukunft der Einsatz des Medikamentes auch bei anderen Formen der Lungenfibrose als der IPF möglich ist.

COPD und Lungenemphysem

Chronische Atemwegserkrankungen
Neue Erkenntnisse und Behandlungsmöglichkeiten

Warum wird die IPF häufig erst sehr spät diagnostiziert?
Dies liegt insbesondere an den uncharakteristischen Symptomen der IPF. Es handelt sich hierbei um trockenen Husten und eine langsam zunehmende Luftnot unter Belastung. Geht der Patient mit dieser Symptomatik zum
Hausarzt, wird in der Regel aufgrund des Alters – zwei Drittel der IPF-Patienten sind über 65 Jahre alt – zuerst eine
kardiologische Ursache vermutet. Zur weiteren diagnostischen Abklärung erhält der Patient eine Überweisung zum
Kardiologen. So vergeht Zeit durch die Abgrenzung möglicher vorliegender Erkrankungen. Eine aktuelle Untersuchung mittels Fragebogen konnte belegen, dass bei 50 %
der IPF-Patienten der Zeitraum von der Wahrnehmung der
Symptome bis zur Diagnosestellung 9 – 12 Monate dauert,
bei etwa 25 % der Patienten dauert dieser Zeitraum sogar
noch länger.

In naher Zukunft ist mit der Zulassung von Nintedanib zu
rechnen, sodass dann bereits zwei antifibrotisch wirksame
Medikamente für die Therapie der IPF zur Verfügung stehen werden. Nintedanib hat in zwei Phase-III-Studien eindrucksvolle Ergebnisse erzielt. Nintedanib war im Vergleich
zu Placebo in beiden Studien in der Lage, Veranstalter:
die Krankheitsprogression um etwa 50 % zu verlangsamen.

Am Samstag, 13. September 2014
9:00 bis 18:00 Uhr

Zur Zeit werden zwei neue Substanzen mit neuen Wirkmechanismen in Phase-II-Studien geprüft. In Zukunft wird
vermutlich, wie bei der Krebstherapie, eine Kombinationstherapie zum Einsatz kommen.

LWL-Industriemuseum
Henrichshütte - Gebläsehalle
in Hattingen - Ruhr / NRW

Mitveranstalter:

Warum ist es besonders wichtig, eine Therapie der IPF
frühzeitig zu beginnen?
Bis vor wenigen Jahren spielte es im Prinzip keine Rolle,
wann eine IPF diagnostiziert wurde, denn es gab keine antifibrotisch wirksamen Medikamente. Ein echter Durchbruch gelang 2011 mit der Zulassung von Pirfenidon, dem
ersten Medikament gegen IPF. Pefinidon ist in der Lage,
das Fortschreiten der IPF zu verlangsamen. Das Medikament ist derzeit nur für die leichte bis mittelschwere IPF
zugelassen. Die frühzeitige Therapie ist von besonderer Bedeutung, um die Prognose dieser Krankheit zu verbessern,

Eintritt frei!

Der Patientenratgeber kann online
bei der Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland
(www.lungenemphysem-copd.de)
oder beim Verein COPD –
Deutschland e.V. (www.copddeutschland.de) bestellt werden.
Bitte beachten Sie dort die Versandinformationen.

Ein Symposium für alle Atemwegs- und
Lungenerkrankte, deren Angehörige,
Ärzte und Fachpersonal
www.lungenemphysem-copd.de

Patientenliga
Atemwegerkrankungen e. V.
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Regional aktive Selbsthilfegruppen der
Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland
Ansprechpartner in der Koordinationsstelle der Selbsthilfegruppen: Jens Lingemann
Telefon 0 23 24 - 99 90 00, Telefax 0 23 24 - 68 76 82,
www.lungenemphysem-copd.de, shg@lungenemphysem-copd.de

Baden-Württemberg

Niedersachsen

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

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

Bayern
Oberbayern/Straubing
Oberbayern/München
Oberbayern/Ingolstadt
Oberpfalz/Regensburg
Berlin

Nordrhein-Westfalen
Bergisches Land/Engelskirchen
Münsterland/Coesfeld
Niederrhein/Krefeld
Niederrhein/Mönchengladbach
Ostwestfalen-Lippe/Bielefeld
Ostwestfalen-Lippe/Herford
Ruhrgebiet/Duisburg
Ruhrgebiet/Hattingen
Ruhrgebiet/Recklinghausen
Rheinland-Pfalz

Berlin-Buch
Berlin-Charlottenburg
Berlin-Friedrichshain
Berlin-Neukölln
Berlin-Reinickendorf
Berlin-Treptow/Köpenick
Berlin-Zehlendorf
Brandenburg
Brandenburg/Potsdam
Brandenburg/Cottbus

Mittelrhein-Wied/Neuwied
Südwestpfalz/Pirmasens
Westerwald/Altenkirchen
Westpfalz/Kaiserslautern
Saarland
Saarland/Riegelsberg
Sachsen
Sachsen/Hohenstein-Ernstthal

Land Bremen

Sachsen-Anhalt

Bremen

Sachsen-Anhalt/Halle

Hamburg

Schleswig-Holstein

Nord/Hamburg-Barmbek
Nord/Hamburg-Bergedorf

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

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

Thüringen
Thüringen/Gera
Thüringen/Nordhausen
International
Thailand - Pattaya

59

60 Selbsthilfe
Atemtherapiegruppen der Deutschen Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V. - DPLA e.V.
Deutsche Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
- DPLA e.V.
Geschäftsstelle
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info@pat-liga.de, www.pat-liga.de
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Ansprechpartner

Telefonnummer

Baden-Württemberg
Fellbach, Waiblingen,
Backnang

Dieter Kruse
Helmut Grätsch

0711 / 510 92 94
0711 / 582 859

Bayern
Weiden, Neustadt,
Vohenstrauß
Hessen
Frankfurt am Main

Angelika
Stahl-Grundmann

09651 / 918 409

Irmgard Gaus
Ellen Herchen
Ursula Schösser

069 / 175 08 144
069 / 523 507
06102 / 53 416

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

Schwalmstadt

Frank Sachsenberg
Klaus Pittich

06692 / 86 16
06698 / 911 933

Wiesbaden

Lothar Wern

06122 / 15 254

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

Rheinland-Pfalz
Alzey
Bernkastel-Wittlich
Bitburg
Daun (Vulkaneifel)
Birkenfeld/
Idar-Oberstein
Linz am Rhein
Mainz
Trier
Worms
Saarland
Homburg / Saar

Marburg

Niedersachsen
Region Hannover
-Neustadt am
Rübenberge
-Garbsen
-Wunstorf

Bundesland, Ort

Detlef Henning
Michael Wilken

05032 / 964 090
05130 / 583 85 77

Ansprechpartner

Telefonnummer

Beate Wolf
Inge Follmann
Hildegard Trost
Albertine Dunkel-Weires
Inge Follmann
Renate Maisch

06732 / 73 65
06573 / 574
06561 / 694 490
06564 / 22 72
06573 / 574
06572 / 23 99

Winfried Walg
Barbara Franz
Dr. Helmut Berck
Bernd Sack
Ursula Eicher
Geschäftsstelle DPLA

06785 / 77 70
02645 / 970 770
06131 / 921 592
06131 / 86 98 9
0651 / 9945920
06133 / 35 43

Dietmar Hecker
Uwe Sersch

06841 / 162 2919
06873 / 669 284

Befreundete Selbsthilfegruppen
ANAH Allergie-, Neurodermitis- und Asthmahilfe
Hessen e.V.
www.anah-hessen.de
Selbsthilfegruppe Asthma & Allergie
Kronberg im Taunus e.V.
www.asthma-und-allergie.de
Lungensportclub der Selbsthilfegruppe
„Patientenliga Atemwegserkrankungen
Montabaur / Westerwald“
geimon@t-online.de
Selbsthilfegruppe „Atemwegserkrankungen“
Für Erwachsene und deren Angehörige,
AWO Kreisverband Fürth-Stadt e.V.
www.awo-fuerth.de

Cornelia Schulz
Geschäftsstelle DPLA
Geschäftsstelle DPLA
Christa Kranefeld
Dr. Markus Wittenberg
Werner Brand
Marlene Dudanski
Wilhelm Knitter
Helga Brach
Heinz-Jürgen Belger
Gabriele Reinhold
Roswitha Homberger

0231 / 126 376
06133 / 35 43
06133 / 35 43
0209 / 379 688
0209 / 364-3610
02330 / 12 792
02351 / 27 567
02353 / 43 93
02842 / 59 20
05242 / 56 786
0202 / 253 12 21
(ab 19.00 Uhr)
0202 / 254 95 94

SHG Asthma- und COPD-Kranke Würzburg
www.asthma-copd-wuerzburg.selbsthilfe-wue.de
Selbsthilfegruppe Asthma Rielasingen und Konstanz
www.shg-asthma.de
Selbsthilfegruppe Rund um die Lunge
im Idsteiner Land
Rund-um-die-lunge1@gmx.de
Selbsthilfegruppe COPD-Atemwegserkrankungen
Plettenberg
g.h.gerhardt@gmx.de
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Neue Arzneimittel zur Behandlung von COPD
Der Wettlauf um einen neuen Standard bei der Behandlung der COPD hat begonnen – ohne Vorsprung für
einen Hersteller: Die europäische Arzneimittelagentur
EMA empfiehlt gleichzeitig die Zulassung für Ulunar
und Incruse.
Beide Präparate sind Kombinationen aus langwirksamen
Beta-2-Agonisten (LABA) – mit dem Effekt einer Erweiterung der Bronchien - und langwirksamen Muskarinantagonisten (LAMA) – mit dem Effekt einer
Entkrampfung der Bronchialmuskulatur - und zur symptomatischen Behandlung von erwachsenen Patienten
mit COPD gedacht.
LABA/LAMA-Kombinationen sollen bei der Behandlung
der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD)
zum Standard werden: Der Verzicht auf Corticoide (Kortison) soll dabei zu einer besseren Compliance (Einhaltung der Therapie) und Krankheitskontrolle führen. Eine

COPD-Patienten heute besser versorgt
COPD-Patienten haben heute weniger Exazerbationen
als vor 20 Jahren. Erreicht wurde dies durch das Zusammenspiel vieler einzelner Maßnahmen.
Obwohl es bei COPD zwei Jahrzehnten keine bahnbrechenden Neuerungen gab, sind die Patienten heute
deutlich besser versorgt als noch vor 20 Jahren, sagte
der Pneumologe Professor Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule in Hannover.
Als Beispiel führte er den Rückgang Krankenhaus-pflich-

ganze Reihe von Herstellern arbeitet an entsprechenden
Präparaten, auch weil teilweise der Patentschutz für die
bisherigen Präparate ausläuft.
Insgesamt sechs neue Präparate kommen voraussichtlich in
den nächsten Monaten auf den europäischen Markt.
Ab 15. Mai steht zur COPD-Dauertherapie ein neues
langwirksames Beta2-Sympathomimetikum (Bronchien
erweiterndes Medikament) mit dem Substanznamen
Olodaterol (Striverdi) zur Verfügung. Der einmal täglich
anzuwendende Bronchodilatator wird über den Respimat Soft Inhaler verabreicht.
Die Zulassung einer Fixkombination in Ergänzung mit
der Substanz Tiotropium (Spiriva) wird darüber hinaus
angestrebt und befindet sich derzeit in der Erprobungsphase
Quellen: Apotheke adhoc, 27.02.2014 und Pressekonferenz 27. April 2014, Wiesbaden

tiger COPD-Exazerbationen an, die häufig mit einem
bleibenden Lungenfunktionsverlust verbunden sind und
den Patienten Lebensjahre kosten.
In Studien vor 20 Jahren lagen die Exazerbationsraten
noch bei etwa 2,5 pro Jahr, heute bewegen sie sich im
Bereich von 0,6 bis 0,8. "Erreicht haben wir das durch
das Zusammenspiel vieler einzelner Maßnahmen, nach
dem Motto: Wenn man nichts Neues hat, kann man das
Alte optimieren", so Welte
Quelle: Ärzte Zeitung, 12.05.2014
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Soledum® Kapseln forte

Wie Kinder die Welt entdecken,
macht mich sprachlos.
Aber nicht mehr atemlos.

Das Leben ist zu schön, um es mit ständigen
Gedanken an COPD zu belasten.
Deshalb verlasse ich mich auf Soledum®. Weil es
den einzigartigen Naturstoff Cineol beinhaltet,
der in der Zusatzbehandlung von chronischen
und entzündlichen Atemwegserkrankungen zugelassen ist. Und weil es Häufigkeit, Dauer
und Schweregrad meiner Krankheitsschübe
nachweislich reduzieren kann.1

1

Worth H. et al.: Concomitant therapy with Cineole (Eucalyptole)
reduces exacerbations in COPD: A placebo-controlled double-blind trial.
Respiratory Research 2009, 10:69

Weitere Informationen unter: www.soledum.de

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). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Cassella-med · Gereonsmühlengasse 1 · 50670 Köln. Ein Unternehmen der Klosterfrau Healthcare Group.
www.soledum.de S
OL/PU/07-13/RZ
PERFORMANCE factory
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Anzeige

Weil Lebensqualität zählt.
Linde. Der Partner für Sie.

Linde: Living healthcare

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

Linde Gas Therapeutics GmbH
Linde Healthcare, Landshuter Straße 19, 85716 Unterschleißheim
Telefon 089.37000-0, Fax 089.37000-37100, www.linde-healthcare.de

