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Editorial Luftpost
3Frühjahr 2008

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor Ihnen liegt die „Luftpost“ des Frühjahres 2008, sie
enthält– wie immer – eine Vielzahl von Beiträgen über

die Erkennung, die Behandlung und den persönlichen Umgang
mit einer chronischen Atemwegserkrankung, sei es mit einem Asthma bronchiale oder

mit einer COPD mit oder ohne Lungenemphysem.

Neben diesen weit verbreiteten, aber von den Betroffenen und der Öffentlichkeit immer
noch unzureichend wahrgenommenen Erkrankungen gibt es noch andere seltenere

Krankheiten, die mit Atemnot verbunden sind. Das gilt zum Beispiel für die sogenannte
paradoxe Stimmbandfehlfunktion (VCD), der ein besonderer Beitrag gewidmet ist.

Ein trauriges Kapitel bei der Behandlung der COPD stellt die Verordnung von Maßnahmen
zur stationären Rehabilitation dar. Gemessen an den nahezu „automatisch“ verordneten

Rehabilitationsmaßnahmen bei Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krebserkrankungen, müssen
Rehabilitationsmaßnahmen selbst von schwer erkrankten COPD-Patienten häufig gegen

Ärzte und Kostenträger regelrecht „erkämpft“ werden. Nicht selten ist auch die „verordnete“
Klinik nicht ausreichend auf die Betreuung von COPD-Patienten spezialisiert. Eine neue

„Leitlinie in der Rehabilitation bei COPD“ formuliert die Anforderungen an eine
fachgerechte Rehabilitation. Lesen Sie diesen Beitrag besonders aufmerksam und überlegen

Sie, ob eine Rehabilitation auch Ihnen helfen könnte.

Ein umfassender Bericht ist dem „Symposium Lunge 2007“ gewidmet, das im September
des vergangenen Jahres in Hattingen (NRW) stattgefunden hat. Diese Tagung, bei der die

Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. – zusammen mit ihren Kooperationspartnern,
zwei anderen Patientenorganisationen, – zu den Veranstaltern gehörte, war aus mehreren

Gründen bemerkenswert, nämlich wegen der knapp 1.300 Besucher wegen der
informativen Vorträge kompetenter Lungenfachärzte wegen der Vielzahl der Aussteller

und der angebotenen Gesundheitschecks.

Das „Symposium Lunge 2008“ findet am 13. September 2008 statt; eine Vorschau
dazu finden Sie auf Seite 50.

Viel Spaß beim Lesen der „Luftpost“ und beachten Sie bitte die Anzeigen. Sie können die
„Luftpost“ auch abonnieren und andere Betroffene auf die „Luftpost“ aufmerksam machen!

Herzlichst Ihr

Dr. Helmut Berck
Vorsitzender der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
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I n dem Beitrag „COPD – Die richtige Behand-
lung zur richtigen Zeit“ fordert Privatdozentin Dr.

Susanne Lang eine enge Vernetzung der unterschied-
lichen Versorgungssysteme: Orientiert am jeweiligen
Schweregrad einer COPD übernehmen der nieder-
gelassene Pneumologe – als „Lenker“
der Behandlung –, die Selbsthilfe-
gruppe, das Akutkrankenhaus, die
Rehabilitation, die ambulanten Physio-
therapie und die Lungensportgruppe
jeweils unterschiedliche Aufgaben bei
der Behandlung eines COPD-Patienten. 
In einer aktuellen Studie zum Rauch-
verhalten und zur COPD sagen Dr.
Henning Geldmacher und Professor
Dr. Tobias Welte einen zunehmenden
Anstieg der Erkrankungshäufigkeit der
COPD – vor allem bei Frauen – vor-
aus. Da zudem viele Raucher häufig
Symptome der COPD verharmlosen,
erfolgt die Diagnosestellung sehr spät
und zu einem Zeitpunkt, an dem die
Therapiemöglichkeiten bereits begrenzt sind. 
„COPD – wann sind Antibiotika notwendig?“ fragt
Junior-Professor Dr. Gernot Rohde in seinem Beitrag.
Der Verlauf einer COPD ist charaketrisiert durch häufi-
ge akute Verschlechterungen (Exazerbationen). Doch
nur wenn diese durch Bakterien ausgelöst werden, kön-
nen Antibiotika eingesetzt werden, denn gegen Viren
sind sie nicht wirksam.
Abschließend wird ein Überblick über die Konzeption
der aktuell erschienenen „Leitlinien in der Rehabili-
tation bei COPD“ des Lehrstuhls für Rehabilitations-
wissenschaften der Universiät Witten/Herdecke gebo-
ten. Diese geben Handlungsanweisungen und legen
die notwendigen diagnostischen und therapeutischen
Schritte für COPD-Patienten fest. 
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Überblick
Behandlung der COPD Behandlung des Asthma

ab Seite 6 ab Seite 19

A sthma bronchiale gehört zu den Volkskrankheiten 
der westlichen Welt. Die Mehrzahl dieser Patienten

leidet an einer leichten bis moderaten Form der Erkran-
kung, die sich durch die regelmäßige Therapie mit anti-
entzündlichen und bronchialerweiternden Medikamen-

ten weitgehend kontrollieren lässt. Bei
einer kleinen Untergruppe zwischen ei-
nem und drei Prozent der Asthmatiker
handelt es sich jedoch um das schwer-
gradig persistierende (= fortbestehen-
de) Asthma bronchiale. Alle Beschwer-
den bleiben bestehen, selbst unter
Behandlung mit allen derzeit verfüg-
baren antiasthmatischen Medikamen-
ten. Professor Dr. Dr. Claus Kroegel
stellt in seinem Beitrag „Behandlung
des schwergradig persistierenden,
cortisonabhängigen Asthma bron-
chiale“ alternative, zum Teil noch
nicht zugelassene Therapieansätze
vor. Ausführlich werden die Wirkungs-
weise, die Voraussetzungen, die

Durchführung der Therapie und die Nebenwirkungen
der jeweiligen Wirkstoffe dargestellt. Dieser Artikel ist
sicherlich nicht nur für interessierte Laien, sondern auch
für Ärzte zu empfehlen.
Immer wieder werden Asthmapatienten mit akuten Atem-
notanfällen in die Notaufnahme eingeliefert, weil sie in
ihrer beschwerdefreien Zeit das verordnete Dauermedi-
kament nicht inhaliert haben. „Die trügerische Stille“
hat Dr. Marek Lommatzsch seinen Beitrag überschrie-
ben, da die Entzündung der Atemwege auch bei ver-
meintlicher Beschwerdefreiheit fortbesteht. Wird diese
Entzündung nicht konsequent unterdrückt, so droht so-
wohl eine Zunahme der Überempfindlichkeit als auch
eine Vernarbung und dauerhafte Verengung der Atem-
wege. 

Titelbild: Grüne Lunge
Bäume werden als „Grüne Lun-
ge“ der Erde bezeichnet. Mit
seinen Blättern kann ein Hektar
Buchenwald jährlich rund 70
Tonnen Staub aus der Luft her-
ausfiltern. Außerdem setzt bei-
spielsweise eine 100-jährige
Buche pro Stunde circa 1,7
Kilogramm Sauerstoff frei. Das
entspricht etwa der Menge, 
die fünfzig Menschen in einer
Stunde zum Atmen benötigen.
Quelle: www.wasistwas.de
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schon geringe Anstrengungen schwer und Patienten
sind häufig auf fremde Hilfe angewiesen.

Die richtige Behandlung zur richtigen Zeit
In aller Regel werden Patienten mit COPD erst spät
diagnostiziert und mit Medikamenten versorgt, ohne
jedoch zu wissen, wie sie dem Verlust der Leistungs-
fähigkeit vorbeugen können oder künftige Exazerba-
tionen und Bronchialinfekte vermeiden. Eine alleinige
medikamentöse Behandlung reicht nicht aus, um die
COPD richtig zu behandeln, insbesondere um die kör-
perliche Leistungsfähigkeit zu erhalten und die Lebens-
qualität und vor allem die Lebensperspektive zu ver-
bessern. Eine optimale Behandlung muss neben der
Behandlung mit Medikamenten auch Atemphysiothera-
pie, Verhaltenstraining, Ernährungsberatung, psychoso-
ziale Unterstützung und ein körperliches Training anbie-
ten. Der optimale Zeitpunkt für den Einsatz dieses
komplexen Behandlungsangebots muss individuell be-
stimmt werden. Die „richtige Behandlung zur richtigen
Zeit“ setzt voraus, dass man die Erkrankung COPD in
verschiedene Stufen einteilt und je nach Schwere der
Einschränkung unterschiedlich intensiv behandelt. 
Eine optimale Versorgung wird durch Allgemeinärzte
und Spezialisten in Praxis oder Kliniken gewährleistet
und setzt eine enge Verzahnung der verschiedenen
Versorgungssysteme voraus. Die Erkenntnis, dass ein
Team von Spezialisten (Ärzte, Physiotherapeuten,
Psychologen, Sporttherapeuten, Ergotherapeuten und
andere) für die optimale Behandlung ideal geeignet ist,
wurde in den letzten Jahren auf verschiedene Weise in
die Praxis umgesetzt. So wurden zahlreiche Atem-
zentren, Kompetenzzentren, pneumologischen Zentren
und integrierte Versorgungsstrukturen geschaffen, und

B ereits der Name deutet es an – die chronisch ob-
struktive Lungenerkrankung (COPD) ist eine chroni-

sche Erkrankung, die die Betroffenen immer wieder
zum Arzt oder in die Klinik führt. Anfangs treten typi-
sche Beschwerden wie Husten, Auswurf und Atemnot
meist schleichend auf und werden von den Patienten,
manchmal auch von den Ärzten, nicht richtig ernst ge-
nommen. Dies hat sicher auch damit zu tun, dass rund
90 Prozent aller Betroffenen Raucher oder Exraucher
sind und „ein bisschen Raucherhusten“ morgens für
ganz normal halten. Gerade bei einer chronischen Er-
krankung wie der COPD wäre es aber sinnvoll, frühzei-
tig die Diagnose zu stellen, Risiken zu erkennen und zu
vermeiden und eine wirksame Behandlung einzuleiten.
Bei Fortschreiten der Erkrankung kommt es zu Atemnot,
die zunächst nur bei Belastung, später auch in Ruhe
auftritt. Im Spätstadium kommt das sogenannte Cor pul-
monale (übersetzt bedeutet dies „durch die Lunge ge-
schädigtes Herz“) hinzu. Die rechte Herzhälfte vergrö-
ßert sich und wird schwach, es kommt zur Einlagerung
von Wasser in den Beinen (Ödeme). Auch der Husten
kann im Laufe der Zeit immer schlimmer und hartnäcki-
ger werden und der Auswurf kann zäher sein und es
wird schwieriger, Schleim abzuhusten. In diesem Stadi-
um besteht die Gefahr häufiger Infekte, die zu einer
Verschlechterung der Lungenfunktion, Zunahme der
Atemnot und der Beschwerden und zu einer Verschlech-
terung der Leistungsfähigkeit (zum Beispiel Treppenstei-
gen) auch im Alltag führt. 
Wenn die Krankheit schon weit fortgeschritten ist, kann
die geschädigte Lunge die Sauerstoffversorgung des
Körpers nicht mehr aufrechterhalten. Dies kann man
häufig an einer bläulichen Verfärbung der Lippen und
der Fingerkuppen erkennen. In dieser Situation fallen

COPD – Die richtige Behandlung zur richtigen Zeit

Die Atemwegsliga unterscheidet folgende Schweregrade der COPD:

Schweregrad Symptome Lungenfunktion

0. Stufe chronische Symptome: Husten, Auswurf unauffällig
Risikogruppe

1. Stufe chronische Symptome: Husten, Auswurf, unauffällig  
leichtgradig Atemnot bei starker körperlicher Belastung (nicht unter 80 Prozent des Sollwerts)

2. Stufe chronische Symptome: Husten, Auswurf, eingeschränkt 
mittelgradig Atemnot (zwischen 50 und 80 Prozent des Sollwerts)  

3. Stufe chronische Symptome: Husten, Auswurf, eingeschränkt 
schwer Atemnot (zwischen 30 und 50 Prozent des Sollwerts)

4. Stufe chronische Symptome: Husten, Auswurf, stark eingeschränkt 
sehr schwer Atemnot (unter 30 Prozent des Sollwerts)
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es gibt eine zunehmende Anzahl qualifizierter ambu-
lanter Therapieangebote.

Der niedergelassene Pneumologe/Hausarzt 
Eine zentrale Rolle als „Lenker“ der Behandlung kommt
dem niedergelassenen Arzt zu, der im idealen Fall ein
Pneumologe (Lungenfacharzt) ist oder aber ein entspre-
chend geschulter Hausarzt sein sollte. Wichtig ist aber
auch, dass der Patient eine aktive Rolle übernimmt und
sich um seine Krankheit und um seine Behandlung küm-
mert. Neben der Verordnung von Medikamenten soll-
ten regelhaft Schulungen und Lungensportgruppen
(Training für Patienten) angeboten werden und der
Patient auf Selbsthilfegruppen hingewiesen werden.
In den letzten Jahren wurden durch die Einführung der
sogenannten DMP (Disease-Management-Programme)
Ärzte und Arzthelferinnen über die Krankheit COPD er-
neut geschult und ein finanzieller Anreiz für Patienten
gegeben, sich in solche Programme einzuschreiben.
Viele Praxen bieten unterdessen Schulungen für ihre
Patienten an, in der Regel mit dem zertifizierten Schu-
lungsprogramm COBRA. Um Schulungen durchführen
und abrechnen zu können, sind die Ärzte verpflichtet,
einen entsprechenden Kurs zu besuchen, außerdem
gibt es unterdessen auch eine zentrale Stelle, die über-
prüft, dass die Qualität der Schulung gesichert ist.
Schulung ist für jeden Patienten wichtig; sie kann so-
wohl ambulant als auch stationär, als auch während
eines Rehabilitationsaufenthalts durchgeführt werden.

Den Patienten wird erklärt, wie man richtig inhaliert
und wie die Medikamente wirken. Wie man sehen
kann, macht Schulung Spaß!
Schulung in der Karl-Hansen-Klinik, Bad Lippspringe

Wenn Patienten nur geringe Beschwerden haben, sollte
besonders auf die Raucherentwöhnung und die Imp-
fung hingewiesen werden. Bereits zu diesem Zeitpunkt
ist eine gute Aufklärung über die Krankheit, deren Fol-
gen und die Behandlungsmöglichkeiten von besonderer
Wichtigkeit. 

Anzeige

Mit Druckschwankungen die Bronchien stärken

Massage für die
Atemwege
Mit einem handlichen Gerät lässt sich auf verblüf-
fend einfache Weise eine effektive Physiotherapie
für Rachen und Bronchien durchführen. Bei chroni-
scher Bronchitis, aber auch bei vielen anderen Atem-
wegserkrankungen werden Beschwerden wie
Husten und Atemnot sogar ohne Medikamente deut-
lich gelindert.

Husten kann viele Gründe
haben. Dauert er wie bei
einer Erkältung nur ein
paar Tage an, fühlen wir
uns zwar schlapp und
unwohl, können ihn aber
gut überstehen. Viele Men-
schen jedoch leiden an
chronischem Husten, der
sie monate- oder sogar jah-
relang begleitet und da-
durch Lebensqualität sowie
Leistungsfähigkeit deutlich
einschränkt. Die häufigste
Ursache ist eine chronisch-
obstruktive Bronchitis (COPD),
bei der es vor allem bei Rau-
chern zu einer Verengung der
Atemwege und daraufhin zu
Husten und Atemnot kommt.
Ständige Entzündungen füh-
ren zu Verkrampfungen der
Bronchialmuskulatur, ge-
schwollenen Schleimhäuten
und einer krankhaft erhöhten
Schleimproduktion.

Natürlich empfiehlt es sich für
solche Patienten spätestens
jetzt, endgültig mit dem Rau-
chen aufzuhören. Doch dies
allein verhilft dem angegriffe-
nen Atemsystem oft noch
nicht wieder zu alter Kraft.
Gezielte Unterstützung ist
erforderlich – in Form eines
praktischen, handlichen Geräts
namens RC-Cornet®. Es sorgt
dafür, dass beim Ausatmen
durch das Mundstück auf phy-
sikalische Weise Vibrationen
und Druckschwankungen ent-
stehen, die die Bronchien
erweitern, das Sekret lösen
und verflüssigen und die Aus-
atemmuskulatur stärken.
Dadurch wird das Abhusten
von Schleim erleichtert, stören-
der Reizhusten gelindert und
die Lungenfunktion effektiv
trainiert.

Von diesem verblüffend ein-
fachen Prinzip aus gebogener
Röhre und Ventilschlauch mit
drehbarem Mundstück für ver-
schiedene Therapieprinzipien
profitieren auch Patienten mit

anderen Erkrankungen der
Bronchien oder der Lunge –
wie zum Beispiel Mukoviszido-
se, Lungenemphysem, Asthma
oder Bronchiektasie. Gerade in
diesen Fällen bietet sich mithil-
fe des als Zubehör
erhältlichen Adap-
ters eine kombinier-
te Anwendung des RC-Cornet®

mit einem handelsüblichen
Vernebler an, um parallel zur
Physiotherapie des Rachen-
und Bronchialraums eine Inha-
lationstherapie mit erforder-
lichen Medikamenten durch-
zuführen und damit die Wirk-
samkeit der Behandlung noch
zu verbessern. 

Die Kosten für das RC-Cornet®

übernehmen die Kranken-
kassen.

Es müssen übrigens nicht
immer ernste Erkrankungen
sein: Schon bei häufig auftre-
tenden, lästigen Atemwegs-
infekten oder bei schneller
Atemnot während körper-
licher Anstrengung ist die
regelmäßige, kinderleicht
durchzuführende Therapie mit
dem RC-Cornet® ratsam – 
besser lässt sich unser lebens-
wichtiges Atemsystem kaum
trainieren. �

Weitere Informationen erhal-
ten Sie telefonisch unter
02602/9213-11 oder im Inter-
net unter www.cegla.de bzw.
per Email unter info@cegla.de

Frühjahr 2008
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Selbsthilfegruppen
Der informierte Patient ist ein idealer Patient, denn er
weiß nicht nur, was seine Krankheit für ihn bedeutet,
sondern auch, wie man sich im Notfall verhalten soll
und wie man die Behandlung unterstützen kann. Was
nutzt es, wenn der Arzt einmal eine Rehabilitation in ei-
ner Klinik in den Bergen oder an der See verordnet und
nach ein paar Wochen zu Hause alles wieder beim
Alten ist? Nur wenn man das Gelernte auch zu Hause
weiterführt, Sport treibt und auf sich achtet, macht die
Rehabilitation in der Klinik auch Sinn. Andere Patienten
können hierbei helfen, den „inneren Schweinehund“ zu
überwinden und sich aktiv an der Behandlung zu betei-
ligen. 
Eine Zusammenarbeit von Ärzten und Patientenselbst-
hilfegruppen kann auch dazu beitragen, Politiker von
notwendigen Therapien zu überzeugen. Zu guter Letzt
hilft auch der Kontakt mit Leidensgenossen, die Krank-
heit besser zu verkraften.
Wie wichtig die Information für Patienten mit COPD 
ist, sieht man an der riesigen Zahl von Patienten, die
am Patientenkongress „Symposium Lunge 2007“ der
Selbsthilfegruppen Lungenemphysem-COPD Deutsch-
land und der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
in Hattingen teilgenommen haben.

Manchmal sind auch bestimmte Bakterien für die Ver-
schlechterung verantwortlich, die über Infusionen bes-
ser behandelt werden können als mit Tabletten. Wenn
alle Stricke reißen, stehen in der Akutklinik Sauerstoff
und, falls nötig, auch ein Beatmungsgerät zur Verfü-
gung. Manchmal muss zähes Sekret auch aus den
Atemwegen durch eine Bronchoskopie abgesaugt wer-
den. 

Im Idealfall beginnen bereits während der Heilungs-
phase die intensive Physiotherapie, die Patientenschu-
lung, die Ernährungsberatung und ein langsames He-
ranführen an das körperliche Training. 

Ein Sozialberater kann helfen, noch während des
Klinikaufenthalts Hilfsmittelverordnungen genehmigt zu
bekommen und pflegerische Maßnahmen einzuleiten. 
In der Regel wird Patienten nach einem Krankenhaus-
aufenthalt eine Anschlussheilbehandlung (dies bedeutet
innerhalb von 14 Tagen nach Entlassung aus dem
Krankenhaus) angeboten. Leider wird häufig von den
Krankenkassen entschieden, wo der Patient hinkommt
und dies ist nicht immer eine Lungenfachklinik. Häufig
wird auch argumentiert, dass ambulante Maßnahmen
ausreichen, obwohl sie nicht immer zur Verfügung ste-
hen. Akutkrankhäuser öffnen sich deshalb immer mehr
für ihre Patienten, um diese Lücke zu füllen. Viele Patien-
ten bevorzugen eine Behandlung, die in ihrer Nähe
stattfinden kann, gegenüber einem Aufenthalt in einer
weit entfernten Klinik. Deshalb ist es wichtig, ein ent-
sprechendes ambulantes Angebot überall zu schaffen
und zum Beispiel Lungensportgruppen und Angebote
für ambulante Patienten auch an Kliniken und Praxen
aufzubauen.

Die Rehabilitation
Alle Patienten mit mittlerem oder höherem Krankheits-
schweregrad sollten von der  Rehabilitation Gebrauch
machen. Dabei spielt keine Rolle, ob die Rehabilitation

Patientenkongress „Symposium Lunge 2007“ des
COPD-Deutschland e.V., der Selbsthilfegruppen Lun-
genemphysem-COPD Deutschland und der Patien-
tenliga Atemwegserkrankungen e.V. in Hattingen

Das Akutkrankenhaus
Wenn die Luft plötzlich knapp wird und Infektzeichen
auftreten, ist der Weg ins Krankhaus häufig die sinn-
vollste Lösung. Dort muss möglichst rasch eine Diagno-
se gestellt werden, um herauszufinden, was hinter der
Verschlechterung steckt. Eine Lungenentzündung kann
unbehandelt rasch zum Tod führen. Der Schwerpunkt
im Akutkrankenhaus liegt auf der Diagnostik und der
Therapie.

Im Akutkrankenhaus stehen umfangreiche diagnosti-
sche Möglichkeiten zur Verfügung 
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in einer Klinik oder einem ambulanten Zentrum stattfin-
det, solange die Qualität stimmt. Jeder Patient mit
COPD sollte die Lippenbremse kennen, jeder Raucher
sollte mit dem Rauchen aufhören (mit Unterstützung
geht es besser!) und jeder Patient sollte sich regelmäßig
sportlich betätigen. Wie wichtig eine kompetente
Schulung ist wurde bereits dargestellt. 
Patienten mit starker Einschränkung können ein ambu-
lantes Training häufig nicht mehr bewältigen und sollten
deshalb durch ein intensives stationäres Trainingspro-
gramm in Kombination mit den übrigen Therapieange-
boten versuchen, wieder soviel Kraft zu gewinnen, dass
das Training dann ambulant weitergeführt werden
kann. Mit Sauerstoff lässt sich Training wirksamer durch-
führen, das rechte Herz wird entlastet und die Lebens-
dauer kann verlängert werden.

Leider ist der Weg in die Reha oft steinig und viele
Anträge werden erstmal abgelehnt. Hier hilft nur Wi-
derspruch einzulegen. Manchmal ist auch ein Sozial-
gerichtsverfahren erfolgreich. Viele Patienten geben
jedoch entnervt auf und bringen sich damit um eine
wirksame Therapiemöglichkeit. Es sollte immer versucht
werden, wenigstens die ambulanten Möglichkeiten vor
Ort auszuschöpfen. 

Lungensport, ambulante Physiotherapie
Eine positive Entwicklung ist das zunehmende Angebot
ambulanter Therapiemaßnahmen und die Öffnung von
stationären Angeboten auch für ambulante Patienten.
Das Angebot umfasst Maßnahmen im Umgang mit der
Atemnot wie die Lippenbremse und das korrekte Zu-
sammenspiel von Einatmung und Ausatmung bei Belas-
tung. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten, die Atem-
muskulatur mit entsprechenden Geräten zu trainieren
(siehe Abbildung Seite 10 oben). Für das Abhusten von
Schleim können ebenfalls Geräte wie der VRP1 Flutter
(Abbildung  Seite 10 Mitte) oder das RC-Cornet® (Ab-
bildung Seite 10 unten) eingesetzt werden. In jedem
Fall sollte die richtige Anwendung mit dem Therapeuten
geübt werden. 

Weitere Möglichkeiten der Physiotherapie sind die
manuelle Therapie, das Lösen von Verspannungen der
Muskulatur und bestimmte Techniken (Hustentechnik,
autogene Drainage), die ebenfalls mit dem Physiothe-
rapeuten geübt werden.

Wie wichtig die regelmäßige körperliche Aktivität ist,
kann gar nicht genug betont werden. Besonders geeig-
net sind Lungensportgruppen und Ausdauersportarten
wie zum Beispiel Nordic Walking.

Zentrum für Rehabilitation
Pneumologie und Orthopädie
Eine Klinik der Deutschen Rentenversicherung
Bayern Süd
Salzburger Str. 8-11 in 83435 Bad Reichenhall
Telefon: 0 86 51/709-0, Fax 0 86 51/709-683
e-mail: info@klinik-bad-reichenhall.de
Internet: www.klinik-bad-reichenhall.de
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Sauerstofftherapie
ist eine wirksame
Behandlungs-
möglichkeit, die das
Leben verlängert.
Wichtig ist, dass der
Sauerstoff mindestens
16 Stunden am Tag
genutzt wird.Q
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Idee des pneumologischen Kompetenzzentrums
Patienten mit Lungenerkrankungen werden in pneumolo-
gischen Kompetenzzentren umfassend durch die enge
Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen ver-
sorgt. Die pneumologische Abteilung im Rahmen der
Inneren Medizin arbeitet Hand in Hand mit der fachei-
genen Intensivmedizin sowie fachübergreifend mit den
anderen Abteilungen, insbesondere der Thoraxchirur-
gie, zusammen. Nach rascher Aufnahmediagnostik
wird der Patient entweder in der eigenen Abteilung
weiterbehandelt oder gegebenenfalls in das operative
Fach übergeführt. Parallel dazu steht in jeder Phase der
Behandlung begleitend die physikalische Therapie zur
Verfügung. Im Bedarfsfall kann umgehend die Intensiv-
medizin in Anspruch genommen werden. Dies führt da-
zu, dass Patienten, obgleich sie verschiedenste Abtei-
lungen durchlaufen, ohne Informationsverlust wie aus
„einem Guss“ versorgt werden können. Der Aufbau ei-
nes Versorgungsnetzes mit anderen Krankenhäusern,
niedergelassenen pneumologisch tätigen Kollegen,
Hausärzten und anderen Leistungserbringern im Be-
reich Rehabilitation und Nachsorge sowie die Koopera-

RC-Cornet®

Versehentlich wurde in der „Luftpost“-Ausgabe
Sommer/Herbst 2007 ein
falsches Bild auf Seite 38
zum RC-Cornet® abgebil-
det. Wir bitten, uns das
nachzusehen. Zur Richtig-

stellung folgende Information: Das RC-Cornet® ist
ein neuartiges Hilfsmittel zur Physiotherapie von
Patienten mit Bronchiektasen, Mukoviszidose, de-
formierender Bronchitis (COPD) sowie bei Stö-
rungen der Elastizität der Lunge mit gleichzeitiger
Schleimbildung. Bei Rauchern kann es zur Erleich-
terung des morgendlichen Abhustens von Bron-
chialsektret eingesetzt werden. Durch positive
Druckschwankungen werden beim Einsatz des RC-
Cornet® die Bronchien erweitert. Außerdem be-
wirkt das RC-Cornet® über Vibration im Brustkorb
eine Lockerung und Verflüssigung des Bronchial-
schleimes, der dann ohne nennenswerte Anstren-
gung abgehustet werden kann.
Das RC-Cornet® ist leicht anzuwenden, zum Bei-
spiel im Liegen, Sitzen und Stehen, es befreit von
lästigem Schleim und verhindert unproduktiven
Husten, erleichtert das Atmen, verbessert den
Gasaustausch und senkt den Atemwegswider-
stand. Das Gerät ist stromunabhängig anzuwen-
den und durch die handliche Größe überallhin
mitzunehmen. 

tion mit den Behörden und Patientenselbsthilfegruppen
wird immer häufiger und ist ein „Modell mit Zukunft“.
Vielleicht kann die gemeinsame Anstrengung von Pa-
tienten, Ärzten, Physiotherapeuten, Psychologen, Ernäh-
rungsberatern und Behörden dazu beitragen, dass die
COPD in den nächsten Jahren nicht zur Todesursache
Nummer eins wird. 
Es gibt viel zu tun!

Autorin: 
PD Dr. Susanne Lang
Chefärztin 
Medizinische Klinik II
SRH Wald-Klinikum Gera

oben: Gerät zum Training der Atemmuskulatur
Mitte: VRP1 Flutter 
unten: RC-Cornet®
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Häufigkeit und Ursache der COPD
Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ist
definiert als eine Verengung der Atemwege, bedingt
durch eine chronische Entzündung der Bronchien, wel-
che per Definition nach Gabe eines bronchialerweitern-
den Medikamentes nur teilweise verbessert wird. Diese
Lungenerkrankung verursacht Symptome wie Husten,
Auswurf oder – insbesondere bei unzureichender The-
rapie – Luftnot. Langfristig führt die chronische Entzün-
dung zu einer irreversiblen Schädigung der Lunge, ge-
nauer gesagt zu einem Untergang der Lungenbläschen
(Alveolen). Diese Destruktion führt zu einer Lungenüber-
blähung, dem Lungenemphysem. Die Erkrankung ver-
läuft in der Regel fortschreitend und kann nicht geheilt
werden. Im Endstadium der Erkrankung kann aufgrund
der Atmungseinschränkung eine permanente Sauerstoff-
therapie über eine Nasensonde notwendig werden. 
Die COPD ist eine Volkskrankheit mit hoher Erkran-
kungshäufigkeit (Prävalenz). Sie ist weltweit eine der
häufigsten Todesursachen, nach Schätzungen der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) wird die COPD in
absehbarer Zeit Platz zwei oder drei der häufigsten
Todesursachen erreichen. Während bei vielen anderen
großen Volkserkrankungen, wie zum Beispiel Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, in den letzten Dekaden ein-
drucksvolle Fortschritte bei der Prävention und der 
Behandlung erreicht werden konnten, nahm die Erkran-
kungshäufigkeit der COPD weiter zu.

Auch in Deutschland ist die COPD eine häufige Erkran-
kung. So zeigte eine aktuelle Studie in der Region
Hannover, dass circa 13 Prozent der Gesamtbevölke-
rung im Alter über 40 Jahren an einer COPD erkrankt
sind. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung der

Bundesrepublik Deutschland (circa 45 Millionen Men-
schen über 40 Jahren) entspricht das etwa 5,9 Millio-
nen Personen mit chronisch obstruktiver Bronchitis. Die
Erkrankungshäufigkeit ist mit steigendem Lebensalter
deutlich zunehmend. Lag in dieser Studie die Prävalenz
der COPD der Altersgruppe zwischen 40 und 49 Jah-
ren noch bei circa 2,5 Prozent, so waren in der Alters-
gruppe über 70 Jahren über 27 Prozent der Frauen
und Männer von einer chronischen Atemwegsveren-
gung betroffen. Allein aufgrund des zunehmenden
Durchschnittsalters der Gesamtbevölkerung ist mit ei-
nem weiteren Anstieg der COPD Prävalenz zu rechnen.
Die weitaus häufigste Ursache der COPD ist das Ziga-
rettenrauchen. Die dabei inhalierten Substanzen führen
zu einer chronischen Entzündung der kleinen Bronchi-
en, welche zur Verengung der Atemwege führt. Die
Gefährlichkeit des aktiven Zigarettenrauchens für die
Atemwege ist seit langem bekannt. Jedoch scheint auch
das passive Rauchen die Erkrankung mit verursachen
zu können. Weitaus seltenere Ursachen sind Luftver-
schmutzung (zum Beispiel Feinstaub), Arbeitsplatzexpo-
sition gegenüber inhalierten Noxen. Auch können häu-
fige Infekte der unteren Atemwege in der Kindheit
sowie genetische Ursachen (zum Beispiel Alpha-1-
Antitrypsin-Mangel) eine COPD hervorrufen. In der
oben genannten Studie in der Region Hannover fand
sich ein klarer Zusammenhang zwischen Ausmaß des
Nikotinkonsums und der COPD-Häufigkeit. So lag die
COPD-Prävalenz bei Geringrauchern (weniger als 
zehn Packungsjahre, das heißt weniger als eine Ziga-
rettenschachtel pro Tag für zehn Jahre) im Durchschnitt
bei circa fünf Prozent. Dagegen stieg die Häufigkeit der
COPD bei Vielrauchern (mehr als 20 Packungsjahre)
auf fast 30 Prozent an. 

Solitudestraße 18 � 70839 Gerlingen � Telefon 07156/203-0
Ein Unternehmen der Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH, Stuttgart 

KLINIK SCHILLERHÖHE
Zentrum für Pneumologie, Thoraxchirurgie  
und Beatmungsmedizin 

Als Akutkrankenhaus bieten wir neben den 
etablierten Verfahren alle Behandlungsmög-
lichkeiten u.a. bei folgenden Indikationen:

� Chronisch obstruktive Bronchitis 
� Schlafbezogene Atemstörungen 
� Emphyseme 
� Mukoviszidose
� Lungenkrebs
� Tuberkulose 
� Pneumonien

Mehr unter www.klinik-schillerhoehe.de

COPD – Lungenemphysem – Sauerstoff-Langzeittherapie
Eine Raucherkarriere

Anzeige Anzeige
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COPD und Rauchen
Aktuell sind im Durchschnitt mehr Männer als Frauen 
an COPD erkrankt. Dies wird dadurch erklärt, dass 
zumindest früher überwiegend Männer Zigaretten kon-
sumierten. Leider zeigt die Studie jedoch, dass bei den
jüngeren Studienteilnehmern der Anteil der weiblichen
Raucher höher liegt als der bei Männern. Dieser Trend
zur Änderung des Rauchverhaltens zuungunsten der
Frauen wurde bereits in epidemiologischen Studien in
anderen Industrienationen gezeigt. Da gleichzeitig ver-
mutet wird, dass das weibliche Bronchialsystem emp-
findlicher auf Zigarettenrauch reagiert als das männli-
che, ist eine deutliche Zunahme der COPD-Häufigkeit
vor allem in der weiblichen Bevölkerung in den kom-
menden Jahren zu erwarten.
Wie bereits oben erwähnt, verursacht die COPD Symp-
tome wie Husten, Auswurf oder – insbesondere im spä-
teren Stadium – Luftnot (Dyspnoe). Da diese genannten
Symptome oftmals dem Zigarettenrauchen zugeschrie-
ben werden, neigen Raucher dazu, diese Frühsympto-
me zu verharmlosen und lassen diese Beschwerden da-
her nicht ärztlich abklären. Dadurch wird die COPD
nicht selten erst zu einem späten Zeitpunkt in bereits
fortgeschrittenerem Stadium diagnostiziert. In dieser
Erkrankungsphase sind die Therapiemöglichkeiten und
Therapieerfolge mit bronchialerweiternden Medikamen-
ten bereits limitiert. In der Studie in der Region Hanno-
ver wussten nur etwa die Hälfte der Teilnehmer mit nun
nachgewiesener COPD, dass sie an dieser Erkrankung
leiden. Eine umfassendere Aufklärung in medizinischen
und allgemeinen Medien sollte daher erfolgen, um so-
wohl die Bevölkerung als auch die ärztlichen Kollegen
für die Erkrankung COPD zu sensibilisieren.

Raucherabhängigkeit
Auch wenn laut aktuellen Umfragen der Anteil jugend-
licher Raucher in den letzten Jahren abgenommen hat,
so rauchen weiterhin immer noch circa 18 Prozent der
Zwölf- bis 17-Jährigen regelmäßig. Erschwerend kommt
noch hinzu, dass über die letzten Jahre das Eintrittsalter
für das Rauchen weiter gesunken ist. Je nach Intensität
des Nikotinkonsums treten oftmals Erstsymptome der
COPD noch vor dem 30. Lebensjahr auf. 
Aus ärztlicher Sicht stellt der strikte Nikotinverzicht zu
diesem Zeitpunkt der Erkrankung die wichtigste thera-
peutische Maßnahme dar, da ein Fortschreiten der
Erkrankung – ohne weitere medikamentöse Maßnah-
men – verhindert werden kann. Jedoch besteht bei
einer Vielzahl der Patienten bereits eine so große Niko-
tinabhängigkeit beziehungsweise so geringe Krankheit-
seinsicht, dass ein Nikotinverzicht oftmals nur kurzzeitig
eingehalten wird. In zahlreichen Studien liegt die Rück-
fallquote nach Beendigung des Tabakrauchens ohne
zusätzliche therapeutische Unterstützung bei etwa 90
Prozent. Immerhin kann die Rückfallquote durch beglei-

tende medikamentöse oder verhaltenstherapeutische
Maßnahmen deutlich gesenkt werden. Jedoch rauchen
nach einem Jahr wieder mehr als die Hälfte der Patien-
ten. Durch den fortgeführten Zigarettenkonsum wird je-
doch die chronische Entzündung der Atemwege unter-
halten, so dass die Erkrankung zu einer progredienten
(voranschreitenden) Abnahme der Lungenfunktion füh-
ren kann.

Medikamentöse Therapie – Verzicht auf Rauchen
Da – wie oben erwähnt – viele langjährige Raucher
die Erstsymptome der COPD als selbstverschuldet ver-
drängen, erfahren viele Patienten erstmals im Rahmen
einer infektbedingten Verschlechterung (Exazerbation),
dass sie an einer COPD  mit oder ohne Lungenemphy-
sem erkrankt sind. Oftmals ist diese Exazerbation mit ei-
nem stationären Aufenthalt verbunden. In dieser akuten
Phase steht oftmals primär eine rein medikamentöse
Therapie im Vordergrund. Diese führt in der Regel zu
einer schnellen Verbesserung des körperlichen Allge-
meinzustandes, in zahlreichen Fällen ist eine dauerhaf-
te inhalative medikamentöse Therapie notwendig. Ob
Medikamente jedoch neben der symptomatischen
Verbesserung und der Erhöhung der Belastbarkeit auch
einen positiven Einfluss auf den weiteren Verlauf der
COPD haben, ist zurzeit nicht abschließend geklärt.

Den Teufelskreis durchbrechen – rehabilitative
Therapie
Häufig kommt es leider über Jahre zu einer weiteren
Verschlechterung der Lungenfunktion, parallel mit einer
Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit. Auch
häufen sich bei einer Reihe von Patienten die Anzahl
der Infektexazerbationen, so dass wiederholte systemi-
sche Cortisongaben und gegebenenfalls stationäre
Aufenthalte notwendig werden. Im Endstadium der
Erkrankung kann es aufgrund der Atmungseinschrän-
kung zu einem signifikanten Sauerstoffmangel (pO2 <
55 mmHg bei wiederholten Messungen) kommen, die
eine permanente Sauerstofftherapie (Sauerstoff-Lang-
zeittherapie) über eine Nasensonde notwendig ma-
chen.
In dieser Erkrankungsphase ist die COPD oft zusätzlich
zu den typischen pulmonalen Symptomen mit einer
Reihe lokaler und systemischer Komplikationen und
Nebenerkrankungen verbunden. Auch besteht durch
das Zigarettenrauchen sowohl ein deutlich erhöhtes
Risiko für Arteriosklerose beziehungsweise Herzerkran-
kungen als auch für bösartige Tumorerkrankungen.
Zusätzlich können wiederholte Cortisontherapien zu ei-
ner Osteoporose führen, fehlende körperliche Aktivität
führt zu einer Gewichtszunahme und zu Muskelabbau.
Somit kann ein circulus vitiosus entstehen, in dem sich
der Patient zunehmend körperlich schont. Dadurch
nimmt die körperliche Belastungsfähigkeit weiterhin ab
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bis hin zu einer kompletten Immobilität und Depression.
Bei diesem Schwergrad der Erkrankung liegt das vor-
rangigste Ziel der Therapie darin, den beschriebenen
Teufelkreis zu durchbrechen. In dieser Phase ist die
Rehabilitation (ambulant beziehungsweise stationär) ein
wesentlicher Bestandteil der Therapie.
Rehabilitationsmaßnahmen bewirken bei COPD-Patien-
ten eine Steigerung der körperlichen Belastbarkeit.
Gleichzeitig kann dadurch eine Reduktion der Luftnot
und der Infektexazerbationen erreicht werden. Dieses
führt oftmals zu einer deutlichen Verbesserung der Le-
bensqualität. Zusätzlich kann durch eine begleitende
Schulung das Wissen über die Erkrankung COPD ver-
bessert werden, das Verhalten im Notfall wird trainiert,
eine ernährungstherapeutische Beratung hilft die Ge-
wichtsentwicklung zu normalisieren. Um eine dauerhaf-
te Verbesserung zu erzielen, muss eine ambulante
Fortführung der gegebenenfalls stationär begonnen
Physio-/Ergotherapie erreicht werden (zum Beispiel
durch ambulanten Lungensport). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aufgrund des
sich veränderten Rauchverhaltens eine weitere Zunah-

me der COPD vor allem bei Frauen zu erwarten ist. Um
ein Fortschreiten der Erkrankung zu minimieren, ist eine
frühe Diagnosesicherung erforderlich, um eine geeigne-
te Therapie einzuleiten. Maßnahmen zur Raucherent-
wöhnung sollten immer im Vordergrund stehen.
Gleichzeitig sollte eine umfassendere Aufklärung in den
medizinischen und allgemeinen Medien erfolgen, um
sowohl die Bevölkerung als auch die ärztlichen Kolle-
gen für die COPD zu sensibilisieren.

Autoren:
Dr. Henning Geldmacher (rechts)
Professor Dr. Tobias Welte
Abteilung für Pneumologie
Medizinische
Hochschule
Hannover
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schwere und Sterblichkeit der Patienten haben. In der
Praxis wird häufig die folgende Definition einer Exa-
zerbation benutzt: Anhaltende Verschlechterung des
Zustandes, welche über tägliche Schwankungen hinaus-
geht, akut beginnt und eine zusätzliche Behandlung
des Patienten mit bekannter COPD bedingt. 

Exazerbationen führen zu einem zunehmenden Verlust
an Lebensqualität, zu einer beschleunigten Verschlech-
terung der Lungenfunktion und in schweren Fällen zu ei-
ner deutlich verminderten Überlebenszeit. Die mittlere
jährliche Frequenz der Exazerbationen liegt zwischen
zwei und drei Episoden pro Jahr, wobei eine Unter-
gruppe der Patienten eine deutlich höhere Frequenz
aufweist. Diese sogenannten „Häufigexazerbierer“ ha-
ben ein erhöhtes Risiko im Rahmen von Exazerbationen
mit beschleunigtem Abfall der Lungenfunktion, schlech-
terem Gesundheitsstatus und erhöhtem Risiko für eine
Krankenhausaufnahme. 

Die meisten Exazerbationen sind mit Atemwegsinfektio-
nen assoziiert. Die häufigsten Erreger sind hier Viren
und Bakterien. Mehrere aktuelle Arbeiten konnten in-
zwischen sowohl bei ambulanten als auch bei stationä-
ren COPD-Patienten zeigen, dass mindestens die Hälfte
aller Exazerbationen mit Viren assoziiert ist. Antibiotika
sind nicht gegen Viren wirksam und sollten in diesen
Fällen nicht eingesetzt werden. Leider kommt bis zum
heutigen Tage eine spezifische Therapie gegen Viren
nur in den seltensten Fällen in Frage. Eine aktuelle
Auswertung aller bislang vorliegenden Studien (Meta-
analyse) konnte jedoch zeigen, das der Einsatz der
Grippeschutzimpfung bei COPD-Patienten zu einer sig-
nifikanten Verminderung der Exazerbationen führt und
somit den Patienten unbedingt empfohlen werden sollte.

I n Deutschland leiden mehr als fünf Millionen Men-
schen an der chronisch obstruktiven Lungenerkran-

kung (COPD) und man geht davon aus, dass in den
nächsten zehn Jahren die Häufigkeit um etwa weitere
25 Prozent zunehmen wird. In den USA ist die chro-
nisch obstruktive Bronchitis bereits der vierthäufigste
Grund für chronische Morbidität und Mortalität. Wenn
man nur die chronische Bronchitis allein betrachtet,
dann leiden zehn bis zwölf Prozent der erwachsenen
Bevölkerung in Deutschland unter dieser Erkrankung. 

Die COPD wird definiert über die Einschränkung des
Luftflusses in den Atemwegen, welche nicht voll reversi-
bel ist, sich üblicherweise im Verlauf weiter verschlimmert
und mit einer krankhaften Entzündungsantwort der Lun-
gen auf schädliche Partikel oder Gase einhergeht. Die
Schweregradeinteilung erfolgt nach einer internationalen
Klassifikation (Global Initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease, www.goldcopd.com) anhand der besten
Lungenfunktionswerte nach Gabe von bronchialerwei-
ternden Medikamenten (Sprays). Je schlechter die be-
stimmten Werte, desto höher der Schweregrad und
desto mehr Medikamente müssen verordnet werden.

Man geht davon aus, dass ungefähr die Hälfte aller
Patienten mit COPD eine Besiedlung der Atemwege mit
Bakterien aufweist. Diese Bakterien scheinen während
der stabilen Phase der Erkrankung keine akute Infektion
auszulösen. Es wird aber vermutet, dass sie zu einer
verstärkten Entzündungsreaktion in den Atemwegen
beitragen. 

Der Verlauf der COPD ist durch häufige akute Ver-
schlechterungen (Exazerbationen) charakterisiert, wel-
che einen signifikanten Einfluss auf die Krankheits-

COPD – wann sind Antibiotika notwendig?

Anzeige
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Bakterien können ebenfalls in 40 bis 60 Prozent akuter
Exazerbationen aus dem Auswurf angezüchtet werden.
Aktuelle Untersuchungen konnten zeigen, dass die wah-
re bakterielle Infektion, welche von der oben beschrie-
benen Kolonisation unterschieden werden muss, durch
neue, bislang noch nicht bei dem Patienten vorkommen-
de Bakterienstämme ausgelöst wird und das Risiko ei-
ner akuten Exazerbation mehr als verdoppelt. 

Die Verfärbung des Auswurfes (von weißlich nach gelb-
lich-grünlich) wurde als Hinweis für eine bakterielle
Genese der Exazerbation beschrieben. Dies wurde ak-
tuell in einer Studie mittels Bronchoskopie (Lungenspie-
gelung) bestätigt. Es zeigte sich, dass die vom Patienten
selber beobachtete Verfärbung des Auswurfes, eine
Einschränkung der Lungenfunktion von mehr als 50
Prozent, mehr als vier Exazerbationen pro Jahr und vor-
angegangene Krankenhausaufenthalte wegen akuter
Exazerbation dafür sprechen, dass Bakterien in den
unteren Atemwegen eine Infektion ausgelöst haben. 
Zusammenfassend kann man also festhalten, dass nur
ungefähr die Hälfte aller akuten Verschlechterungen
der COPD durch Bakterien bedingt ist. Erkennen kann
man eine bakterielle Ursache unter anderem schon dar-
an, dass sich der Auswurf verfärbt. In diesen Fällen soll-
te über eine Therapie mit Antibiotika nachgedacht wer-
den. Liegt keine Verfärbung des Auswurfes vor, so ist
eine Infektion mit Bakterien unwahrscheinlich und die
Gabe von Antibiotika sollte vermieden werden. Dies
vor dem Hintergrund, dass Antibiotika ja eine Reihe von
Nebenwirkungen aufweisen, und der zu häufige Ein-
satz von Antibiotika dazu führen kann, dass die Bakte-
rien im Laufe der Zeit unempfindlicher gegen Antibio-
tika werden. Im Falle einer ernsten Infektion mit solchen
Bakterien stehen dann kaum noch geeignete Antibiotika
zur Verfügung und das Risiko, die Infektion nicht mehr
in den Griff zu bekommen, steigt deutlich an.

Autor:
Junior-Professor Dr. Gernot Rohde
Medizinische Klinik III
Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum
Bergmannsheil GmbH

D er Lehrstuhl für Rehabilitationswissenschaften der
Universität Witten/Herdecke (Professor Dr. med.

Jürgen Fischer) entwickelt seit einigen Jahren Leitlinien
zur medizinischen Rehabilitation für verschiedene Indi-
kationsbereiche. Aktuell ist eine Leitlinie zur Rehabilita-
tion bei COPD erschienen. Sie gibt Handlungsanwei-
sungen und legt die notwendigen diagnostischen und
therapeutischen Schritte für Patienten mit chronisch ob-
struktiver Lungenerkrankung fest. Ziel der Leitlinie ist es,
die Einschränkungen der Gesundheit und der körper-
lichen Leistungsfähigkeit dieser Patienten zu reduzieren
oder zu beseitigen und die Ursachen der Beschwerden
aufzudecken. Im Folgenden möchten wir einen kurzen
Überblick über die Konzeption der Leitlinien und deren
Inhalte geben.

Aufgabe von Rehabilitationsleitlinien
Das Ziel der Entwicklung von Leitlinien für die Rehabi-
litation ist die Verringerung von Über-, Unter- oder
Fehlversorgung und eine qualitätsgesicherte Behand-
lung der Patienten. Die wissenschaftlichen Teams, die
Leitlinien entwickeln, versuchen deshalb, den aktuellen
Stand der Forschung bezüglich der Rehabilitation zu-
sammenzutragen und für die Leitlinie aufzubereiten. In
Kombination mit den Erfahrungen und Kenntnissen der
an der Rehabilitation beteiligten Berufsgruppen (Ärzte,
Therapeuten, Pflegepersonal) und Patientenvertretern
entstehen so Orientierungshilfen für den klinischen All-
tag. Dieses Wissen wird den klinisch tätigen Ärzten und
Therapeuten als konkrete und explizit ausformulierte
Entscheidungshilfen zur Verfügung gestellt. Sie sollten
als Handlungs- und Entscheidungskorridor gesehen wer-
den, von dem in begründeten Fällen auch abgewichen
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werden kann. Man geht allerdings davon aus, dass
sich die Nutzer dieser Handlungsempfehlungen in der
Regel an diese Vorgaben halten und damit eine stärke-
re Konzentration auf bestimmte Maßnahmen stattfindet.
Zurzeit ist es noch so, dass die Bandbreite der verord-
neten Maßnahmen sehr groß ist. Dies ist wissenschaft-
lich nicht immer zu begründen, sondern vielmehr als
Eigenheiten bestimmter Kliniken oder Therapeuten zu
sehen. Indem sich die Rehabilitation auf die wirksamen
Elemente konzentriert ohne Innovationen zu verhindern,
sollte auch ein Beitrag zur Kostendämpfung geleistet
und die Verteilungsgerechtigkeit insgesamt erhöhen
werden. Somit ist die Einführung von Leitlinien neben
der medizinischen auch aus ökonomischer Sicht bedeut-
sam. Auftraggeber von Leitlinien zur Rehabilitation sind
momentan vor allem die Rentenversicherungen.

Leitlinien sind, wie schon erwähnt, keine rechtlich ver-
bindlichen Richtlinien. Sie sind Empfehlungen, die in der
Regel auch unter Mitwirkung oder auf Initiative von me-
dizinischen Fachgesellschaften erarbeitet werden und
den Stand der medizinischen Versorgung für die jeweili-
gen Indikationen zusammenfassen sollen. Für die Qua-
lität der Leitlinien sind dabei Vorgaben erstellt worden
durch die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) und das
Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ)
der Ärztekammern und Kassenärztlichen Vereinigun-
gen, die den international anerkannten Regularien fol-
gen.

Der Patient im Mittelpunkt: 
Therapiezielorientierung
Rehabilitationsleitlinien können sehr unterschiedlich auf-
gebaut sein. Trotz der oben bereits beschriebenen Vor-
gaben zur Qualitätssicherung ist letztendlich die Ziel-
setzung der Leitlinie ausschlaggebend für ihren Aufbau.
Die Deutsche Rentenversicherung Bund (ehemals BfA)
richtet ihre Versorgungsleitlinien an Patientengruppen,
also an der Indikationsstellung aus. Es entsteht auf Basis
der bisher erfassten Maßnahmenverordnungen und der
Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung eine Vor-
gabe, in deren Bereich sich eine Rehabilitationseinrich-
tung, die zum Beispiel Patienten mit Herz-Kreislauf-
Erkrankungen behandelt, in der Regel bewegen sollte.
Die Vorgaben werden dann als Maßstab für die quali-
tative Bewertung der Kliniken herangezogen. Das Ziel
ist es auch hier, die vorherrschende Bandbreite der
Maßnahmen in engere Grenzen zu überführen und die
Rehabilitation auf qualitativ hohem Niveau ökonomisch
zu optimieren.

Aus unserer Sicht wird hierbei aber dem Patienten als
Individuum zu wenig Augenmerk geschenkt. Grund-
legend ist für die Rehabilitation aus heutiger Sicht das
bio-psycho-soziale Krankheitsfolgenmodell. Dies be-
sagt, dass es einen engen Zusammenhang dieser Be-
reiche gibt, der für die erfolgreiche Behandlung berück-
sichtigt werden muss. Die Behandlung sollte sich an den
Fähigkeiten, Voraussetzungen und Möglichkeiten des
Patienten orientieren. Dieses zu erreichen, bedarf einer

funktionale Therapieziele

Verlängerung der Gehstrecke

Verbesserung der Fähigkeit
Treppen zu steigen
Verbesserung Hypersomnie

Verbesserung Selbstversorgung

Verbesserung Reisefähigkeit

Verbesserung der Fähigkeit zur
Ausübung sportlicher Aktivitäten

somatische Therapieziele

Verbesserung der Atemnot be-
ziehungsweise Reduktion des
Hustens
Verbesserung der Funktion der
Atempumpe
Verbesserung
Ventilationsstörungen
Reduktion Auswurf beziehungs-
weise Verbesserung der
Sekretmobilisation
Verbesserung der nächtlichen
Symptomatik (Schlafstörungen)

Verbesserung der kardiopulmo-
nalen Leistungsfähigkeit
Verminderung der bronchialen
Hyperreagibilität
Reduktion der
Exazerbationshäufigkeit
Besserung der respiratorischen
Insuffizienz
Gewichtsnormalisierung

psychosoziale Therapieziele

Verminderung der Ängstlichkeit

Verminderung von Depressivität

Optimierung der
Krankheitsbewältigung
Verbesserung des
Selbstwertgefühls

Verbesserung der beruflichen
Integration

Verbesserung der sozialen
Integration

edukative Therapieziele

Raucherentwöhnung

Verbesserung des Informations-
standes über die Krankheit
Beherrschung von
Notfallstrategien
Beherrschung von Techniken
und Systemen zur Selbstkontrolle

Beherrschung von Techniken
und Systemen zur
Stressbewältigung
Beherrschung von speziellen
therapeutischen Techniken

Tabelle 1
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Weitere Informationen
MediClin Albert Schweitzer 
& Baar Klinik
Parkstraße 10 
78126 Königsfeld
Telefon 07725/96 -0
info@ask.mediclin.de

Fachklinik für
� Atemwegserkrankungen
� Herz-Kreislauferkrankungen
� Psychosomatik und Verhaltensmedizin

MediClin Albert Schweitzer 
& Baar Klinik

Königsfeld

Im heilklimatischen Kurort Königsfeld, inmitten 
des zauberhaften Schwarzwaldes, behandeln Sie
kompetente und engagierte Therapeuten nach
aktuellen medizinischen Standards, u.a. bei:

� Asthma bronchiale/Bronchitis/Emphysem 

� Zustand nach Lungen- und 
Brustkorb-Operationen sowie 
Strahlen- und Chemotherapie

� Tumorerkrankungen der Lunge mit 
onkologischer Nachsorge und 
komplementärer Tumortherapie 

� Zustand nach Pneumonie (Lungenentzündung)
und Beatmungspflicht/Tracheostoma

� Chronischer Atemschwäche/
Sauerstoff-Langzeittherapie/Heimbeatmung

� Atemstörungen im Schlaf (Schlafapnoe)/
Schlaflabordiagnostik (DGSM)

Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der
Abteilung Kardiologie/Stoffwechselerkrankungen
und Psychosomatik und Verhaltensmedizin

– Zulassung bei allen Kostenträgern/Krankenkassen –

www.mediclin.de

genauen Festlegung der Ziele für jeden Einzelnen. Die
Ausrichtung an diesen Therapiezielen und die Zuord-
nung geeigneter Maßnahmen um diese Ziele zu errei-
chen, ist Kernelement der Leitlinien der Universität
Witten/Herdecke.

Die Rehabilitationsleitlinie COPD wird anhand eines
vorangestellten Algorithmus strukturiert (Grafik 1). Der
Algorithmus entspricht einem theoretisch idealen Ablauf
während der Rehabilitation. Jeder Phase ist ein Zu-
stands-, Entscheidungs- oder Aktionsknoten zugeordnet.
Diesen Knoten werden die vorliegenden Hinweise und
Informationen zum Ablauf zugeordnet. Hinsichtlich der
Therapiemöglichkeiten geht die Leitlinie von den häu-
figsten Rehabilitations- und Therapiezielen aus und führt
diejenigen Maßnahmen auf, die auf Basis der For-
schungsergebnisse (evidence based medicine) und aus
Sicht der Expertengruppe (ermittelt im Rahmen eines
Konsensusprozesses) am besten dazu geeignet sind,
diese Ziele zu erreichen. Die daraus folgende Behand-
lung ist nicht als Summe aller Vorschläge zu verstehen.
Die Leitlinie gibt Hinweise darauf, welche einzelnen
Maßnahmen sinnvoll erscheinen und wie diese dement-
sprechend durchzuführen sind. Die Anwendung und die
Kombination der Maßnahmen obliegt den beteiligten
Ärzten und Therapeuten vor Ort.

Abläufe im Rahmen der Rehabilitation
Die in der Leitlinie behandelten Abläufe beginnen mit
der Schnittstelle von der akutmedizinischen Betreuung
zur Aufnahme im Rahmen der Rehabilitation. Neben
der genauen Beschreibung des Zustandes und der
Diagnose werden im Rahmen der Aufnahme die not-
wendigen Unterlagen gesichtet und gegebenenfalls zu-
sätzliche Unterlagen angefordert oder innerhalb der
Einrichtung selbst erstellt. Es folgt die Vorstellung beim
zuständigen Facharzt, der dann unter Berücksichtigung
vorliegender weiterer Erkrankungen mit dem Patienten
die sinnvollen Therapieziele festlegt. Auf Basis der
Daten der Aufnahmeuntersuchung und der Therapie-
ziele werden die notwendigen Maßahmen in einem
Therapieplan zusammengefasst. Dieser Therapieplan
wird ständig evaluiert, dass heißt er wird angepasst, so-
fern die Ziele nicht oder früher als geplant erreicht wer-
den. Diese Anpassung wird immer im gesamten Team
besprochen. Anschließend werden auf Basis der Er-
gebnisse Maßnahmen für die Nachsorge vorgeschla-
gen und Maßnahmen zur beruflichen und sozialen
Wiedereingliederung initiiert. Die Behandlung in der
Rehabilitationseinrichtung endet mit dem Abschluss-
gespräch und der Entlassung. Zu all diesen einzelnen
Schritten (es sind aktuell 15) gibt die Leitlinie Hinweise
zur Durchführung und zu Qualitätsstandards, zum
Beispiel zur Ausstattung von Räumen, zur Zusammen-
setzung des Rehateams und Weiteres.

Anzeige
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Zuordnung von therapeutischen Maßnamen zu
den Zielen
Die Ziele sind, wie bereits erwähnt, als typisch für die
Rehabilitation bei COPD zu beschreiben. Sie werden
aus verschiedenen Blickwinkeln formuliert. So stellt die
Leitlinie funktionale, somatische, psycho-soziale und

edukative Ziele zur Auswahl (Tabelle 1). Zum Teil sind
diese Ziele deckungsgleich. So entspricht die Verbes-
serung der Leistungsfähigkeit aus somatischer Sicht
auch dem funktionalen Ziel der Verlängerung der Geh-
strecke. Für den Patienten ist die funktionale Sichtweise
natürlich im Praxisalltag relevanter und vor allem auch
verständlicher. Die Leitlinie bietet so den verschiedenen
Akteuren Zugang zu den Zielen und Maßnahmen. Im
weiteren Verlauf stellt die Leitlinie nun diesen Zielen ge-
eignete Maßnahmen tabellarisch gegenüber. Um im-
mer den aktuellen Stand der Forschung abbilden zu
können, wird die Leitlinie alle drei Jahre auf ihre Aktu-
alität hin überprüft. Der Vorteil dieser Konzeption liegt
nicht nur in der Ausrichtung an den individuellen Be-
dürfnissen am Patienten, sondern auch in der durch die
Zusammenstellung vorgenommenen Wirkungskette.
Durch die Zuordnung wird klar hervorgehoben, welche
Maßnahmen welche Wirkungen entfalten sollen. Durch
die gleichzeitige Anwendung von geeigneten Messwer-
ten kann die Zielerreichung kontrolliert und das Thera-
pieprogramm gegebenenfalls angepasst werden. 

Ausblick
Die Leitlinie ist durch die Deutsche Gesellschaft für
Pneumologie e.V. (DGP) und die Deutsche Gesellschaft
für Rehabilitationswissenschaften e.V. (DGRW) als
Leitlinie für die Rehabilitation bei COPD anerkannt und
wurde in der Zeitschrift Pneumologie (2007;61;233-
248) in ihrer Langfassung veröffentlicht. Sie ist auch als
Kurzversion im Thieme Verlag erschienen. In einem ak-
tuell laufenden Forschungsprojekt wird in einigen aus-
gewählten Einrichtungen die Leitlinie umgesetzt. Ziel ist
es, deren Praxistauglichkeit nachzuweisen und die
Effekte bezüglich der Maßnahmenbandbreite zu beob-
achten.

Autoren:
Professor Dr. Jürgen Fischer
Diplom-Soziologe Meik Schnabel
Lehrstuhl für Rehabilitationswissenschaften
Universität Witten/Herdecke
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1. Hintergrund
Asthma bronchiale gehört zu den Volkskrankheiten der westlichen Welt. Seit
1980 zeigen alle Studien weltweit einen kontinuierlichen Anstieg der Asthma-
häufigkeit, auch wenn hierbei regionale Unterschiede bestehen. In Deutsch-
land leiden derzeit zwischen vier und sechs Prozent der erwachsenen Bevöl-
kerung an Asthma, wobei die Häufigkeit bei Kindern und Jugendlichen mit
sechs und zwölf Prozent etwa doppelt so hoch eingestuft wird (Gutachten
2000/2001 der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen). Das entspricht
einer Fallzahl zwischen 3,2 und 4,8 Millionen betroffener Menschen. Asthma
ist aber auch eine tödliche Erkrankung. In Deutschland sterben pro Jahr bis 
zu 1.000 Personen an den Folgen der Erkrankung (Weißbuch Pneumologie
2000). Todesfälle treten bevorzugt bei schwergradig persistierendem Asthma
auf.

Die Mehrzahl der Patienten mit Asthma leidet an einer leichten bis moderaten
Form der Erkrankung, die sich durch die regelmäßige Therapie mit antient-
zündlichen und bronchialerweiternden Medikamenten weitgehend kontrollie-
ren lässt. Es bleibt jedoch eine kleine Untergruppe von Asthmatikern zwischen
einem und drei Prozent, die trotz Einsatz aller derzeit zur Verfügung stehen-
den therapeutischen Möglichkeiten symptomatisch bleibt. Aus den oben ge-
nannten Gründen existiert derzeit für Asthma der schwersten Verlaufsform kei-
ne wirkungsvolle Therapie. Daher besteht insbesondere für diese Patienten ein
Bedarf an alternativen Therapieansätzen.

2. Ziele der Asthmatherapie
Das Ziel der Therapie des Asthma bronchiale ist eine weitgehende Kontrolle
der Erkrankung, die sich nach den in Tabelle 1 aufgeführten Kriterien definie-
ren lässt. Grundsätzlich gilt jedoch: Das übergeordnete Ziel der Asthmabe-
handlung ist ein vom Asthma unbeeinflusstes Leben!

3. Definition
Beim „schweren Asthma“ oder unkontrollierbaren Asthma handelt es sich um
eine Erkrankung, die auf die üblichen Medikamente nicht vollständig anspricht
(therapierefraktär) und auf eine orale Gabe von Cortison angewiesen ist. Auf
der Grundlage der Empfehlungen der Deutschen Atemwegsliga e.V. gehört
diese Ausprägung der Erkrankung zum schwergradig persistierenden Asthma
(Schweregrad IV). Die Einteilung in die verschiedenen Schweregrade des
Asthmas nach Symptomen und Befunden ist in Tabelle 2 dargestellt.

4. Charakterisierung des schwergradig persistierenden Asthma 
bronchiale

Beim schwergradig persistierenden Asthma handelt es sich um eine Form mit
ununterbrochenen Krankheitsbeschwerden, die sich gleichermaßen tagsüber
ebenso wie nachts äußern und den Betroffenen einen erholsamen Schlaf un-
möglich machen. Gleichzeitig verhindert die anhaltende Atemwegsverengung
das Führen eines „normalen“ Lebens. Bereits geringste Anforderungen des
täglichen Lebens, wie An- und Auskleiden oder Zähneputzen, werden zu einer
extremen Anstrengung, die regelmäßig von Husten- und Atemnotanfällen be-
gleitet wird. Andere Tätigkeiten (Einkaufen, Treppensteigen, Putzen, Kochen)

Behandlung des schwergradig
persistierenden, cortisonabhängigen
Asthma bronchiale
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können im Einzelfall gar nicht von den Betroffenen be-
wältigt werden. Hinzu kommen anfallsweise auftreten-
de, zum Teil schwerere Asthmaexazerbationen, die oft
Notarztbesuche oder Krankenhauseinweisungen erfor-
derlich machen. 

5. Bisherige Behandlung
Dieser Schweregrad bleibt bestehen, selbst unter Be-
handlung mit allen derzeit verfügbaren antiasthmati-
schen Medikamenten, einschließlich systemischer Corti-
costeroide. Auch der Einsatz von Medikamenten, die
das Immunsystem hemmen (sogenannte „Immunsup-
pressiva“, zum Beispiel Cyclosporin A, und „Zytostati-
ka“, wie zum Beispiel Zyklophosphamid, Methotrexat),
zeigt insgesamt keine einheitliche Wirkung, und bei län-
gerer Anwendung ist ein therapeutischer Effekt nicht
nachweisbar. Darüber hinaus führen die zur Verminde-
rung der Corticosteroiddosis eingesetzten Immunsup-
pressiva beziehungsweise Zytostatika selbst zu erheb-
lichen Nebenwirkungen. Hierzu gehören Leber- und
Nierenschäden, Blutbildveränderungen beziehungs-
weise Hemmung der Blutbildung sowie von seltenen

(opportunistischen) Infektionen, Lungenparenchyment-
zündung (Pneumonitis) und Bluthochdruck. Zusammen-
genommen läßt sich dadurch jedoch keine grundsätz-
lich bessere Kontrolle des Asthmas erreichen, und die
Patienten bleiben letztlich auf eine Therapie mit oralen
Corticosteroiden angewiesen. Meist gelingt es nur, die
Dosis des oralen Cortisons zu vermindern.

6. Erweiterte Behandlung des unkontrollierbaren 
Asthmas

Trotz aller Fortschritte bei der Behandlung des Asthma
bronchiale in den letzten Jahren tut sich hier für die
schwerste Verlaufsform des Asthma bronchiale also ei-
ne Behandlungslücke auf, bei der sowohl der Patient
als auch der Arzt mit dem Rücken zur Wand stehen.
Auf der einen Seite steht der Patient, der unter seiner
asthmatischen Behinderung permanent gesundheitlich
und sozial leidet und stets in der Angst vor einem
schweren Asthmaanfall lebt. Auf der anderen Seite
steht der Arzt ohne Möglichkeit, dem Asthmatiker zu
helfen und ohne Wege, dem Betroffenen das Führen
eines weitgehend unbeschwerteren Lebens zu ebnen.
Was ärztlicherseits letztlich bleibt, ist der Einsatz höchst
dosierter und systemisch verabreichter Corticosteroide
mit geringer oder allenfalls mit einer begrenzteren
Wirkung, ohne dass sich hierunter eine Kontrolle des
Asthmas erreichen lässt. Aus den oben genannten
Gründen ist bei oraler Langzeitcortisontherapie im
Schweregrad IV eine Erweiterung der Therapie auf
neuere und zum Teil noch nicht zugelassene Therapie-
formen zu erwägen, die unten im Einzelnen vorgestellt
werden sollen.

5.1. Voraussetzungen
Vor dem Einsatz dieser Medikamente im Sinne einer in-
tensivierten Therapie beim unkontrollierbaren Asthma
bronchiale sind zunächst folgende Aspekte zu prüfen:
Richtige Diagnose?
Liegt tatsächlich ein Asthma bronchiale vor oder han-
delt es sich um eine Mischform (zum Beispiel Asthma,
kombiniert mit COPD oder Alpha-1-Antitrypsin-
Mangel)?
Raucht der Betroffene?
Hat beim Betroffenen trotz des Asthmas ein chronischer
Tabakkonsum bestanden oder besteht derzeit noch?
Liegt möglicherweise ein passiver Kontakt zu Schad-
stoffen vor?
Lässt sich eine passive Exposition gegenüber Zigaret-
tenrauch oder anderen Schadstoffen (Beruf!) nachwei-
sen?
Besteht ein Kontakt mit  bisher nicht erkannten („verbor-
genen“) Allergenen oder Reizstoffen?
Werden durch entsprechende Maßnahmen wirklich
alle auslösenden Allergene (Hausstaubmilbenallergie,
Pollenallergie, Tierhaarallergie, Nahrungsmittelallergie,

Maximale Kontrolle der Krankheitsaktivität 
•keine oder nur minimale chronisch rezidivieren-

den Symptome bei den alltäglichen Anforderun-
gen (maximale Kontrolle der Krankheitsaktivität)

•uneingeschränkte körperliche Belastbarkeit (all-
tägliche Aktivitäten, Sport, Hobbys und Weiteres)

•Erreichen einer ungestörten Nachtruhe („Durch-
schlafen“)

•Vermeidung von Exazerbationen (Asthmaanfälle)
•keinen oder nur minimalen Bedarf an kurzwirk-

samen Beta-2-Mimetika („Notfallspray“)
•Vermeidung ärztlicher Notfallbehandlungen

Prävention beziehungsweise Minimierung von
Langzeitkonsequenzen
•Aufrechterhaltung einer normalen oder fast nor-

malen beziehungsweise bestmöglichen Lungen-
funktion

•normaler oder fast normaler PEF
•Peak-Expiratory-Flow (PEF)-Variation kleiner als

20 Prozent
•Vermeiden von Nebenwirkungen antiasthmati-

scher Medikamente
•Vermeidung einer Krankheitsprogression bezie-

hungsweise
•Vermeidung einer Fixierung der Atemwegveren-

gung
•Vermeidung des asthmaassoziierten Exitus letalis

Tabelle 1: 
Therapieziele beim Asthma bronchiale
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Analgetika-Unverträglichkeit) oder Irritanzien entweder
im beruflichen oder häuslichen Umfeld (Schimmel-
pilze?, Zimmerpflanzen?, Nahrungsmittel?) ausgeschal-
tet?
Besteht kein Zweifel an der Therapietreue? 
Die Behandlung ist auf die zuverlässige Mitarbeit des
Betroffenen bei der Umsetzung aller Therapiemaßnah-
men (sogenannte Compliance) angewiesen.
Möglicherweise hat der Betroffene Interesse daran,
krank zu sein (sogenannte „Sekundärer Krankheitsge-
winn“ in Form von Schonung, besondere Rücksichtnah-
me und/oder gesteigerte Aufmerksamkeit durch Familie
beziehungsweise Freunde/Bekannte und Weiteres).
Ist die Medikamenteneinnahme fehlerfrei? 
Gerade die Inhalation von Medikamenten bedarf einer
bestimmten Technik und einer gewissen Koordinations-
fähigkeit. Durch falsche Handhabung gelangt der größ-
te Teil des Medikamentes gar nicht in die tieferen Lun-
genabschnitte und bleibt wirkungslos.
Besteht eine (bisher nicht bekannte) andere
Erkrankung?
Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel chronische
Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis), Herz-
schwäche, Rückfluss von Magensäure beziehungsweise
-inhalt, können die asthmatischen Beschwerden verstär-
ken und Aufnahme oder Wirkung der Medikamente
beinflussen.
Werden „störende“ Medikamente eingenommen?
Besteht eine zusätzlich wegen anderer Erkrankungen
eingenommene medikamentöse Therapie, die die
Wirkung der Antiasthmatika ungünstig beeinflussen
könnte (vor allem sogenannte „Beta-Blocker“ und
„ACE-Hemmer“ bei Herzschwäche, Herzrhythmustörun-
gen, Bluthochdruck beziehungsweise Glaukom/„Grü-
ner Star“)?

5.2. Medikamentöse Möglichkeiten
Nach Bestätigung der Diagnose, Ausschluss störender
Erkrankungen oder Medikamente sowie nach Sicher-
stellung der Therapietreue und Überprüfung der Einnah-
metechnik stehen verschiedene Therapiemöglichkeiten
zur Verfügung. Hierzu gehören neben Anti-IgE-Antikör-
pern die neueren und zum Teil noch experimentellen
Therapieansätze (Interferon-alpha und TNF-alpha-Re-
zeptoren). Grundsätzlich gilt bei diesen Medikamenten,
dass die inhalative Medikation unverändert fortgeführt
und das orale Kortison erst allmählich unter Berücksich-
tigung der Nebennierenfunktion reduziert wird.

Omalizumab
Definition:
Beim „Immunglobulin E“ (Abkürzung: IgE) handelt es
sich um ein Eiweiß, das die Anlagerung von Allergenen
(Pollen, Hausstaubmilben und Weiteres) an Entzün-
dungszellen (vergleichbar einem „Staubsauger“) erst

MediClin Reha-Zentrum Reichshof
Rehabilitationsklinik für Pneumologie,
Onkologie und Neurologie 

Das Reha-Zentrum Reichshof gehört zur MediClin-Gruppe – einem
großen und erfolgreichen privaten Anbieter von Gesund-
heitsdienstleistungen in Deutschland. Die Klinik liegt im Ortsteil
Eckenhagen, einem staatlich anerkannten Luftkurort mit beson-
derem Heilklima im Oberbergischen Land. Eckenhagen ist über
kurze Anbindungen an die Autobahnen Richtung Olpe – Dortmund
– Frankfurt und Köln – Düsseldorf – Frankfurt zu erreichen. 
Unsere Fachklinik ist auf Pneumologie, Onkologie und
Neurologie spezialisiert. In der pneumologischen Klinik werden
vorwiegend Patienten betreut mit:
■ Obstruktiven Atemwegserkrankungen, Bronchiektasen,

Interstitiellen Lungenerkrankungen, Zustand nach Pneumo-
nien, BOOP, Erkrankungen der Pleura, Autoimmun-
erkrankungen der Lunge, nächtlichen Atemregulations-
störungen infolge obstruktiver oder zentraler Schlafapnoe,
Thoraxdeformitäten etc., Atemstörungen bei neuromusku-
lären Erkrankungen, Zustand nach Operationen an Thorax
und Lunge, Cor pulmonale, Herz- und Kreislauferkrankungen
in cardio-pulmonalem Zusammenhang.

Versorgt werden Patienten aller Schweregrade bis zur intermit-
tierenden volumenkontrollierten Heimselbstbeatmung. 

An Diagnostik stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
■ Standard Röntgendiagnostik einschl. Kontrastmitteldar-

stellung, Labor inkl. Tumormarker und gentechnischen Unter-
suchungen, Langzeit-RR und -EKG, Belastungs-EKG,
Spiroergometrie u. Bodyplethysmographie, sowie CO-
Diffusionskapazitätsmessung, Bronchoskopie und BAL,
Polysomnographie, Ultraschall-Labor: (Farbdoppler)-Echo-
kardiographie, spezielle Sonographie, ECD, TCD, Embolus-
Detection, Farbdoppler-Duplex; Neurophysiologielabor:
EEG, ENG, EMG, Evozierte Potentiale, TMS; Sonst:
endoskopische Schluckdiagnostik, Gastroskopie und
Rektosigmoidoskopie.

Neben der medizinischen Betreuung sind therapeutische
Interventionen, die Patientenschulungen, die Förderung eines ge-
sundheitsorientierten Verhaltens (z.B. Raucherentwöhnung) und die
optimale Versorgung des Patienten im Sinne einer Sekundär- und
Tertiärprävention wichtige Bestandteile der stationären Reha-
bilitation. Wir arbeiten zusammen mit allen gesetzlichen Kranken-
kassen, privaten Krankenversicherungen und Rentenversicherungs-
trägern, sowie der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung in
NRW. In der Klinik stehen Ihnen hell und freundlich eingerichtete,
behindertengerechte (auch für Rollstuhlfahrer) Einzelzimmer mit
Dusche, WC, Telefon u. TV zur Verfügung. Begleitpersonen können
auch untergebracht werden.

Unsere Klinik-Anschrift lautet: 
MediClin Reha-Zentrum Reichshof
Zur Rehaklinik 1
51580 Reichshof-Eckenhagen
Sie können uns aber auch jederzeit erreichen über unsere
Patientenaufnahme Tel. (02265-995-235), E-Mail
(info@reichshof.mediclin.de) oder Fax (02265-995-100).

Anzeige
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ermöglicht. Nach Anlagerung des Allergens an die
Entzündungszellen (zum Beispiel Mastzellen, Eosino-
phile) „explodieren“ diese und setzten ihre Entzün-
dungsstoffe frei, was wiederum zu den typischen Be-
schwerden einer allergischen Krankheit führt.
Medikament:
Das Medikament Omalizumab, ist eine Anti-IgE-Anti-
körper, der das IgE aus dem Blut abfängt und neutrali-
siert. Dadurch wird die Bindung von Allergenen (zum
Beispiel Pollen) an die Entzündungszellen verhindert
(elektrisches Kabel des „Staubsaugers“ aus der Steck-
dose ziehen). Es ist ausschließlich für das schwergradig
persistierende Asthma zugelassen. 
Therapeutische Wirkung: Omalizumab reduziert die
Symptome des schwergradig persistierenden Asthma
bronchiale, vermindert die Zahl der akuten Verschlech-
terungen (Exazerbationen) und verbessert die Lebens-
qualität. Gleichzeitig läßt sich die tägliche Kortison-
dosis vermindern oder die Therapie mit Cortison sogar
ganz beenden.
Indikation für die Therapie:
Als Voraussetzung für den Einsatz von OImalizumab
gelten folgende Bedingungen:
•ein positiver Hauttest
•Gesamt-IgE Spiegel zwischen 30 IU/mL und 700

IU/mL
•erhöhtes spezifisches IgE gegenüber mindestens

einem ganzjährige (perennialen) Inhalationsallergen
(zum Beispiel Hausstaubmilben)

•ein mit inhalierbaren oder oralen Cortison nicht kon-
trollierbares Asthma

Durchführung der Therapie:
Die notwendige Dosis von Omalizumab ist alle zwei

oder vier Wochen subkutan (unter die Haut) zu sprit-
zen. Die individuell erforderliche Dosis errechnet sich
aus der Konzentration des Gesamt-IgE‘s im Blut und
dem Körpergewicht.
Nebenwirkungen: Nebenwirkungen (meist Rötung und
Quaddeln) sind selten oder vorübergehend.

Interferon (IFN)
Definition:
Beim Interferon (IFN) handelt es sich um einen körper-
eigenen Signalstoff, der an der Regulation des Immun-
systems (zum Beispiel bei Virusinfektionen) beteiligt ist.
IFN wird bei Allergien verglichen mit seinem Gegen-
spieler (dem Interleukin-4) in zu geringen Mengen ge-
bildet. 
Therapeutische Wirkung:
IFN führt bei drei Viertel der Patienten zu einer ein-
drucksvollen Rückbildung der Beschwerden und ermög-
licht eine sehr gute Kontrolle des Asthmas. Bereits inner-
halb weniger Wochen nach Einleitung der Therapie
verbessert sich die Lebensqualität und die körperliche
Belastbarkeit beziehungsweise Leistungsfähigkeit. Die
Zahl der Asthmaanfälle am Tag und in der Nacht neh-
men ab. Bei mehr als der Hälfte der Patienten treten
überhaupt keine nächtlichen Beschwerden mehr auf.
Gleichzeitig nimmt der Bedarf an kurz-wirksamen Beta-
2-Mimetika (sogenanntes „Notfallmedikament“) ab.
Darüber hinaus vermindern sich die Zahl bestimmter
Entzündungszellen und die Konzentration des IgE’s im
Blut. Die tägliche Cortisondosis lässt sich bei allen Pa-
tienten allmählich zurücknehmen und bei mehr als der
Hälfte innerhalb von sechs bis zwölf Monaten been-
den.

Anzeige
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Indikation:
Als Voraussetzung für die Anwendung von Interferon
gelten folgende Bedingungen:
•ein Asthma bronchiale, das mit allen zur Verfügung

stehenden Medikamenten (einschließlich einer oralen
Cortisontherapie) nicht zu kontrollieren ist und anhal-
tende Beschwerden tagsüber und nachts verursacht

•ein allergisches oder ein nichtallergisches Asthma
bronchiale

•Ausschluss einer COPD beziehungsweise eines
Emphysems

•Ausschluss aggravierender Faktoren (GERD, chroni-
sche Sinusitis, Nikotinabusus und Weiteres) 

•eine uneingeschränkte Mitarbeit beziehungsweise
Compliance des Patienten

Durchführung der Therapie:
Interferon (IFN)-alpha wird einmal wöchentlich subku-
tan verabreicht. Bei Einleitung der Therapie sollte die
Vorbehandlung einschließlich der oralen Corticoste-
roide nicht sofort abgesetzt werden.
Nebenwirkungen:
Unspezifische Nebenwirkungen (allgemeines Krank-
heitsgefühl, Gelenkschmerzen, Übelkeit und Fieber)
können in den ersten Wochen auftreten. Einzelne
Patienten entwickeln eine Schilddrüsenentzündung.
Lokale Reaktionen im Einstichbereich der Haut können
vorkommen. Nach längerer Therapie kann es zu einer
Abnahme der roten Blutkörperchen (Anämie) und der
Blutplättchen (Thrombozytopenie) kommen.

Löslicher Tumor-Necrosis Factor-Rezeptor
Definition:
Beim Tumor-Necrosis Factor (TNF) handelt es sich auch
um einen körpereigenen Signalstoff, der an der Regula-

tion bestimmter Immunvorgänge beteiligt ist. Das gilt ins-
besondere für schwere Asthmaformen. 
Therapeutische Wirkung:
Mehrere kleinere Studien zeigen eine Verbesserung der
Symptome, der Lungenfunktion sowie eine Abnahme
der bronchialen Überempfindlichkeit, der Zahl an
Asthmaanfällen und eine Verbesserung der Lebens-
qualität.
Indikation:
Wie bei Interferon (siehe oben).
Durchführung der Therapie: Die derzeit eingesetzte
Dosierung für Etarnercept wird in einer Dosis von 
25 Milligramm zweimal wöchentlich verabreicht.
Nebenwirkungen: Unspezifische Reaktionen wie Mü-
digkeit, Fieber, Kopfschmerzen, Schwindel/Benommen-
heit, Übelkeit, Durchfall, Bauchschmerzen sowie Haut-
veränderungen (Rötung, Juckreiz, Hautausschlag,
Quaddel) können als Nebenwirkungen auftreten. Es
besteht ein erhöhtes Risiko der Entwicklung von Virus-
infektionen und Tuberkulose (Reaktivierung oder An-
steckung). Kontraindikationen sind akute und chroni-
sche Infekte, schwere Herzinsuffizienz und Tuberkulose
(akute oder latente).

Autor:
Professor Dr. Dr. 
Claus Kroegel
Medizinische Klinik I
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena

Weiterführende Literatur:
siehe Buchbesprechung auf Seite 42

Schweregrad Definition

Anfälle tagsüber Anfälle nachts  FEV1 bzw. PEF PEF-Variabilität

I intermittierendes weniger als einmal zweimal pro Monat gleich 80 Prozent weniger als 20 Prozent 
Asthma pro Woche, ansons-

ten asymptomatisch

II leichtgradig häufiger als einmal häufiger als gleich 80 Prozent 20 bis 30 Prozent
persistierendes pro Tag bis weniger zweimal pro Monat
Asthma als einmal pro Woche

III mittelgradig täglich häufiger als einmal 60 bis 80 Prozent 20 bis 30 Prozent
persistierendes pro Monat
Asthma

IV schwergradig hohe Variabilität, häufig gleich 60 Prozent häufiger als 30 Prozent
persistierendes hohe Intensität
Asthma

Tabelle 2: Einteilung und Definition der Schweregrade des Asthma bronchiale

Frühjahr 2008
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A llergisches Asthma bronchiale ist gekennzeichnet
durch anfallsartig auftretende Luftnotattacken, die

auf plötzlichen Verengungen der unteren Atemwege
beruhen. Zwischen diesen Luftnotattacken kann ein
Patient tagelang oder monatelang völlig beschwerde-
frei sein. Da in diesen beschwerdefreien Intervallen bei
vielen Patienten auch die vom Arzt (mittels Spirometrie)
gemessene Lungenfunktion normal sein kann, ist man
automatisch dazu geneigt, nur bei Beschwerden die
verordneten Dauermedikamente zu inhalieren. Hinzu
kommt, dass viele Patienten Angst vor einer längeren
Therapie mit inhalativen Corticosteroiden haben, weil
sie glauben, dass diese erhebliche Nebenwirkungen
hätten. Außerdem sind viele Asthmatiker beruflich und
privat sehr aktiv, so dass ihnen eine regelmäßige Inha-
lation in den beschwerdefreien Intervallen als zeitauf-
wändig und sinnlos vorkommt. 
Vor kurzem kam eine junge Asthmatikerin, die trotz der
Empfehlung ihres Arztes ihr verordnetes Dauermedika-
ment („Viani Discus“) nicht inhaliert hatte, mit einem
schweren Asthmaanfall in unsere Rostocker Notaufnah-
me. Als ich sie nach den Ursachen der mangelnden
Inhalationsdisziplin fragte, stellte sie mir genau diese
Fragen: Warum soll ich bei Beschwerdefreiheit inhalie-
ren? Ist das inhalative Corticosteroid nicht mit schweren
Nebenwirkungen behaftet? Wie soll ich das tägliche
Inhalieren bei meinem gegenwärtigen Berufsstress
schaffen? Und vor allem, so betonte sie, komme sie sich
alt und krank vor, wenn sie täglich zweimal inhalieren
müsse. Sie fühle sich aber jung, vital und kerngesund.
Ursache dieser weitverbreiteten Einstellung zur Asthma-
therapie ist der Trugschluss, dass es beim allergischen
Asthma nur während der Anfälle in den Atemwegen ein
Problem gibt. Dies ist aber nicht der Fall. Allergisches
Asthma ist gekennzeichnet durch eine dauerhafte Ent-
zündung in den Atemwegen. Diese Entzündung führt
über eine ständige Reizung der Atemwegsnerven und
Atemwegsmuskeln zu einer Überempfindlichkeit der
Atemwege. Schreitet die Entzündung über die Jahre un-
behindert fort, dann kommt es zusätzlich zu Vernarbun-
gen und Umbauten in den Atemwegen, die zu einer
ständigen Verengung der Atemwege führen können.
Wird also die Entzündung nicht konsequent unterdrückt,
so droht sowohl eine Zunahme der Überempfindlichkeit
als auch eine Vernarbung und dauerhafte Verengung
der Atemwege. Die Folge ist eine Zunahme der Be-
schwerden und eine Zunahme der Arztbesuche bezie-
hungsweise der Krankenhausaufenthalte. 
Forschungen unserer Rostocker Arbeitsgruppe haben
gezeigt, dass paradoxerweise gerade bei Beschwerde-
freiheit die Entzündung in den Atemwegen am stärksten

sein kann. Sowohl im Tiermodell als auch bei Patienten
mit allergischem Asthma wurde untersucht, in welchem
Zeitraum nach Allergeninhalation die Entzündung in
den unteren Atemwegen am stärksten ist. Überraschen-
derweise trat das Maximum der Entzündung erst einige
Tage nach Allergeninhalation auf, zu einem Zeitpunkt,
als die Patienten schon längst beschwerdefrei waren.
Dies bestätigte sich auch im Tiermodell. Zudem hielt die
durch die Allergeninhalation ausgelöste Verstärkung
der Atemwegsentzündung über mehrere Wochen an.
Somit kann gerade in der Pollenflugsaison bei Patienten
mit allergischem Asthma eine Beschwerdefreiheit eine
trügerische Stille bedeuten. Trotz eventuell fehlender
Asthmaanfälle läuft in den unteren Atemwegen eine ge-
fährliche Entzündung ab, die die Atemwege dauerhaft
schädigt. Ein leichtfertiges Weglassen der regelmäßi-
gen Inhalation kann also gerade in der Phase der Be-
schwerdefreiheit zu schwerwiegenden Folgeschäden
führen.
Die derzeit besten Medikamente zur Unterdrückung
der Atemwegsentzündung beim allergischen Asthma
bronchiale sind die modernen inhalativen Corticoste-
roide. Sie unterscheiden sich von älteren Cortisonprä-
paraten in zwei wesentlichen Dingen: Sie haben durch
eine fast ausschließliche Wirkung in den Atemwegen
deutlich weniger Nebenwirkungen und sie unterdrück-
en deutlich stärker die Atemwegsentzündung. Durch die
erfolgreiche Unterdrückung der Atemwegsentzündung
beugen sie sowohl akuten Asthmaanfällen als auch
Folgeschäden in den Atemwegen sehr effektiv vor. Eine
konsequente Dauertherapie mit diesen Medikamenten
ist also beim allergischen Asthma gerade auch in den
Phasen der Beschwerdefreiheit sehr sinnvoll. Die Sorge
um mögliche Nebenwirkungen ist bei niedrigen Dosen
unberechtigt und steht in keinem Verhältnis zu dem
enormen Nutzen der Therapie. 
Patienten mit allergischem Asthma sollten daher die in-
halative Dauertherapie nicht leichtfertig von der Hand
weisen. Die Inhalation nimmt pro Tag wenige Sekunden
in Anspruch. Der Gewinn an Luft und Leben ist dage-
gen in Jahren zu bemessen.

Autor:
Dr. Marek Lommatzsch
Abteilung für Pneumologie
Universitätsklinikum Rostock

Die trügerische Stille
Warum bei allergischem Asthma die Dauertherapie wichtig ist
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D ie Angaben zu den Atemtherapiegruppen geben einen
Überblick darüber, wo die Gruppentreffen stattfinden

und nennen die Ansprechpartner der jeweiligen Gruppe, an
die Sie sich wenden können. In den Gruppentreffen finden
Vorträge, Diskussionen, Erfahrungsaustausch, häufig vorher
auch Atemübungen statt. Einzelheiten finden Sie auf unserer
Internetseite unter „Programme der OV“.

Fragen zu den Atemtherapiegruppen und generell zur Patien-
tenliga Atemwegserkrankungen e.V. beantwortet gerne Frau
Platacis in unserer Geschäftsstelle: 

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

Alzey
Gruppentreffen: Einmal im Monat jeweils um 19.00 Uhr im
DRK-Krankenhaus Alzey. Kooperation: Oberarzt Dr.
Laakmann (Pneumologe), niedergelassene Fachärzte,
Physiotherapeutin. Ansprechpartner: Sekretariat Dr.
Laakmann, Frau Müller, (06731) 407105; Geschäftsstelle
der Patientenliga Atemwegserkrankungen, (06133) 3543. 

Bad Kreuznach-Gensingen 
Gruppentreffen: Einmal im Monat jeweils um 19.00 Uhr in
Bad Kreuznach oder in Gensingen, Rochus-Apotheke im
Handelshof. Kooperation: Mit Lungenfachärzten, Ärzten der
Region und Apothekerinnen aus der Rochus-Apotheke.
Ansprechpartner: Apothekerin Frau Göbel, (06727) 89580;
Herr Nißen, (0671) 896 1948.

Bad Lippspringe 
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Montag im Monat in der
Karl-Hansen-Klinik. Kooperation: Mit dem Ärzteteam der
Karl-Hansen-Klinik, der Sozialpädagogin Frau Silbermann-
Schulz, dem Physiotherapeuten Herrn Fiedler, dem Diplom-
sportlehrer Herrn Thuilot. Ansprechpartner: Frau Aumüller,
(05231) 88592; Frau Silbermann-Schulz, (05252) 954058.

Bernkastel-Wittlich
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Donnerstag im Monat im
Haus der AOK, Wittlich. Lungensport jede Woche donners-
tags ab 10.15 Uhr in der Lungensportgruppe PSV Wenerohr,
Leiterin: Frau Grebedünkel, (06571) 260500. Kooperation:
Mit Lungenfachärzten aus Klinik und Praxis sowie mit Physio-
therapeuten. Ansprechpartner: Frau Follmann, (06573) 574;
Helga Schinhofen, (06571) 6788.

Coswig 
Gruppentreffen: Immer um 18.00 Uhr im Fachkrankenhaus
Coswig. Kooperation: Mit Ärzten, Physiotherapeuten und
Sporttherapeuten der Klinik. Ansprechpartner: Frau Prager,
(03523) 65-181; Frau Eichler, (0351) 4955454.

Dortmund 
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Mittwoch im Monat im

großen Seminarraum (3. Stock, Aufzug vorhanden) der
Praxisklinik, Leopoldstraße 10. Kooperation: Mit niedergelas-
senen Lungenfachärzten und der Lungensportgruppe
Dortmund. Ansprechpartner: Herr Fuchs (0231) 9818057.

Duisburg
Gruppentreffen: Einmal pro Monat im Bethesda-Krankenhaus
um 18.00 Uhr. Kooperation: Mit Lungenfachärzten aus Klinik
und Praxis sowie mit Physiotherapeuten. Ansprechpartner:
Frau Bannasch, (0203) 335567.

Essen 
Gruppentreffen: Jeweils am ersten Donnerstag des Monats
(außer Dezember/Januar) in der Ruhrlandklinik. Koopera-
tion: Mit dem Chefarzt und den Ärzten der Ruhrlandklinik so-
wie dem Verein für Gesundheitssport und Sporttherapie an
der Universität Essen e.V. Ansprechpartner: Herr Baumgardt,
(0201) 533338; Herr Stratmann, (0201) 537425; Frau
Stermljan, (0201) 405453.

Fellbach 
Gruppentreffen: Finden bei Wanderungen, Ausflügen und
Großveranstaltungen beziehungsweise beim Lungensport
statt. Kooperation: Mit den Lungenfachärzten der Region.
Ansprechpartner: Herr Kruse, (0711) 589458; Herr Grätsch,
(0711) 582859; für Wanderungen Herr Schreiner, (0711)
587593; Frau Sandbühler, (0711) 574270. 

Frankfurt am Main 
Gruppentreffen: Alle 14 Tage im Universitätsklinikum Frank-
furt am Main, Haus 23 b, Gymnastiksaal, Theodor-Stern-Kai
7 (Haupteingang). Kooperation: Mit Lungenfachärzten und
Physiotherapeuten der Region. Ansprechpartner: Frau
Herchen, (069) 523507; Frau Schösser, (06102) 53416. 

Fürth 
Gruppentreffen: Jeweils am vierten Mittwoch um 19.00 Uhr
im Gebäude der Arbeiterwohlfahrt, Fritz-Seuß-Begegnungs-
stätte, Flößaustraße 21, Fürth. Kooperation: Mit der AWO-
Selbsthilfegruppe, mit niedergelassenen und klinisch tätigen
Ärzten der Region. Ansprechpartner: Frau Stengel im Sekre-
tariat Professor Worth, (0911) 75801102; AWO Fürth Herr
Rebhan, (0911) 7492012. 

Haag 
Gruppentreffen: Einmal pro Monat, jeweils montags um
18.30 Uhr in der Klinik Haag. Kooperation: Mit Chefarzt
Herrn Dr. Dötterl und Frau Münch (Physiotherapie). An-
sprechpartner: Frau Kainz im Sekretariat Dr. Dötterl, (08072)
378-3201. 

Hagen 
Gruppentreffen: Jeweils am letzten Dienstag im Monat in der
Klinik Ambrock, Ambrocker Weg 60, Hagen. Kooperation:
Mit niedergelassenen und klinisch tätigen Ärzten (Klinik
Ambrock). Ansprechpartner: Frau Beermann, (02331)
983938; Herr Brand, (02330) 12792; Wandergruppe:
Frau Graetz, (02331) 66747. Sport, Bewegungs-, Atemübun-
gen und Wassergymnastik finden in der Asthma-Sportgruppe
der Behinderten-Sportgemeinschaft statt, Ansprechpartner:
Frau Kipp im Sekretariat Professor Rühle, (02331) 974201. 

Luftpost

Wo und wann treffen sich Atemtherapiegruppen?
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Hannover 
Gruppentreffen: Vorträge und Diskussionen im Klinikum
Region Hannover, Krankenhaus Oststadt-Heidehaus, Pod-
bielskistraße 380, Termine bitte erfragen. Kooperation: Herr
Professor Dr. Schönhofer, Herr Professor Dr. Welte, niederge-
lassene Pneumologen. Ansprechpartner: Herr Wilken, (0511)
342776.

Homburg/Saar 
Gruppentreffen: Einmal im Monat um 18.00 Uhr, Universitäts-
klinikum Homburg/Saar. Kooperation: Mit Ärzten der Klinik
und niedergelassenen Pneumologen. Ansprechpartner:
Geschäftsstelle der Patientenliga Atemwegserkrankungen,
(06133) 3543.

Koblenz
Gruppentreffen: Vorträge und Diskussionen im Katholischen
Klinikum Marienhof, Rudolf-Virchow-Straße 7, Tagungsraum
(neben der Cafeteria), Termine bitte erfragen. Kooperation:
Leitender Arzt Pneumologie Herr Dr. Neumeister, niederge-
lassene Pneumologen. Ansprechpartner: Geschäftsstelle der
Patientenliga Atemwegserkrankungen, (06133) 3543.

Lüdenscheid 
Gruppentreffen: Vorträge und Diskussion jeweils am letzten
Donnerstag im Monat um 19.00 Uhr im Klinikum Lüden-
scheid, Seminargebäude, Haus 7. Funktionstraining jeden
Montag im moveo-Institut für Gesundheitssport, Brüninghau-
ser Straße 4 mit Sporttherapeut Herrn Niedermeyer. Basis-
schulung im kleinen Kreis – nach Bedarf. Kooperation: Mit
Ärzten und Therapeuten des Klinikums Lüdenscheid. An-
sprechpartner: Frau Dudanski, (02351) 27567; Herr Knitter,
(02351) 4393; Sekretariat Chefarzt Herr Professor Lorenz,
(02351) 463361. 

Mainz 
Gruppentreffen: Atemtherapie: Jeweils am letzten Mittwoch
eines Monats sowie Vorträge und Diskussionen. Lungensport
in der Lungensportgruppe des Vereins „Gesundheit für Alle
Universität Mainz e.V.“. Kooperation: Mit den Lungenfach-
ärzten aus Klinik und Praxis in Mainz, Frau Höhle (Atem-
therapie). Ansprechpartner: Herr Dr. Berck, (06131) 921592
sowie die Patientenliga Atemwegserkrankungen, (06133)
3543.

Montabaur/Westerwald 
Gruppentreffen: Vorträge und Diskussionen im Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder, Koblenzer Straße 11-13, Termine
bitte erfragen. Kooperation: Chefarzt Herr Dr. Reuter, nieder-
gelassene Ärzte. Ansprechpartner: Sekretariat Dr. Reuter,
(02602) 122767; Herr Dr. Geißler (02602) 16834; Herr
Grabler, (02602) 90676.

Marburg
Gruppentreffen: Einmal im Monat jeweils um 19.00 Uhr
(nach dem Treffen der Lungensportgruppe!) im Klinikum
Lahnberge. Kooperation: Mit Lungenfachärzten aus Klinik
und Praxis sowie mit internistischen und allergologischen
Fachärzten. Ansprechpartner: Herr Stadtmüller, (06422)
4451; Frau Koller, (06420) 7420.

Moers-Niederrhein
Gruppentreffen: Bei den verschiedenen Aktivitäten (Termine
bitte erfragen). „Basisschulung“: In drei Abendseminaren er-
fährt der Patient alles, was er über seine Krankheit wissen

sollte. „Atemtherapie“: In acht Übungseinheiten erlernt der
Patient alle Techniken, die er zur Beherrschung seiner
Krankheit können sollte, Frau Wargalla, (0203) 484751.
„Vorträge“: In neun Veranstaltungen pro Jahr informieren
Ärzte und diskutieren mit den Patienten, Sekretariat Chefarzt
Herr Dr. Voshaar, (02841) 2002410. In Moers gibt es zwei
Lungensportgruppen, Frau Alraun, (02843) 907591 und
Frau Leekes, (02841) 999444 nach 17.00 Uhr. Eine
Lungensportgruppe ist in Kamp-Lintfort, Frau Homeier,
(02841) 9391293 und Frau Schlicht-Gieseler, (02842)
330360. Ansprechpartner Ortsgruppe Moers-Niederrhein:
Frau Witgens, (02833) 2561; Herr Raab, (02842) 41015.

Rheda-Wiedenbrück 
Gruppentreffen: Jeweils am zweiten Mittwoch im Monat um
19.00 Uhr in den Seminarräumen der Löwen-Apotheke,
Heinrich-Pütz-Straße 6. Lungensport: Jeden Donnerstag
19.45 bis 21.15 Uhr, Berufsschule „Am Sandberg“, Rheda-
Wiedenbrück. Kooperation: Mit Lungenfachärzten, Physio-
therapeuten, einem Heilpraktiker, Psychologen, Kranken-
gymnastin. Ansprechpartner: Herr Belger, (05242) 56786;
Frau Buske, (05241) 76268; Frau Doppmeiner, (05248)
1574.

Rostock – NEU –
Ansprechpartner: Geschäftsstelle der Patientenliga Atem-
wegserkrankungen, (06133) 3543.

St. Peter-Ording 
Gruppentreffen: Einmal pro Monat mit Atemtherapie.
Lungensport: Jeden Montag und Mittwoch um 18.30 Uhr.
Kooperation: Mit dem Chefarzt der DRK-Nordsee-Reha-
Klinik, seinen Ärzten und Therapeuten. Ansprechpartner:
Frau Repp, (04841) 8712 53; Frau Petzny, (04863)
476829. 

Trier
Gruppentreffen: Einmal pro Monat um 19.00 Uhr im Ev.
Elisabeth-Kranknehaus, Theobaldstraße 12, Personalwohn-
heim, Seminarraum 2, erste Etage links. Atemtherapie, Atem-
wahrnehmung und Lungentraining dienstags von 10.45 bis
11.45 Uhr, donnerstags von 16.00 bis 17.00 Uhr in der
Physiotherapie Eicher, Ostallee 3/Alleencenter in Trier. Lun-
gensport jeweils montags und mittwochs von 20.00 bis
21.00 Uhr im Ev. Elisabeth-Krankenhaus in Trier. Anmeldung:
(0651) 4629-864. Kooperation: Mit niedergelassenen sowie
klinisch tätigen Ärzten und Physiotherapeuten.
Ansprechpartner: Frau Eicher, (0651) 44611.

Vohenstrauß/Oberpfalz – NEU –
Ansprechpartner: Geschäftsstelle der Patientenliga
Atemwegserkrankungen, (06133) 3543.

Wiesbaden 
Gruppentreffen: In unregelmäßiger Folge. Atemtherapie und
Atemgymnastik je acht Übungseinheiten im Frühjahr und
Herbst in der Asklepios Paulinen Klinik, Wiesbaden, und
ganzjährig wöchentlich immer mittwochs ab 20.00 Uhr
Lungensportaktivitäten in der Turnhalle der Hebbelschule,
Raabestraße 2, 65187 Wiesbaden. Kooperation: Mit nieder-
gelassenen Lungenfachärzten und Atemtherapeuten aus
Wiesbaden. Ansprechpartner: Herr Wern, (06122) 15254
oder (0176) 24349739. 



Wir über uns

27

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

❑ bargeldlos durch Bankeinzug

Konto Bankleitzahl

Geldinstitut

❑ gegen Rechnung (keine Vorauszahlung leisten,
Rechnung abwarten)

Datum, Unterschrift

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

Datum, Unterschrift

Hiermit abonniere ich die „Luftpost – Zeitschrift für Atemwegs-
kranke“. Die „Luftpost“ erscheint zweimal jährlich (Ausgabe „Früh-
jahr“ erscheint zum DGP-Kongress, Ausgabe „Herbst“ erscheint zum
„Lungentag“). Der Bezugspreis pro Jahr beträgt 7,50 Euro inklusive
Porto und Versand innerhalb Deutschlands. Das Abonnement verlän-
gert sich jeweils um ein Jahr, falls es nicht schriftlich bis jeweils sechs
Wochen vor Jahresende gekündigt wird.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Abobetreuung:
AG Lungensport in Deutschland e.V.
c/o PCM 
Wormser Straße 81 • 55276 Oppenheim
Telefon: (0 61 33) 20 23 • Fax: (0 61 33) 20 24

Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD

Baden-Württemberg
Bodensee-Oberschwaben-Allgäu:
Konstanz
Bodensee-Oberschwaben-Allgäu:
Ravensburg
Neckar-Franken: Heilbronn
Nordbaden: Karlsruhe
Nordbaden: Mannheim
Nordschwarzwald: Bad Teinach

Bayern
Oberfranken: Bamberg
Oberbayern: München

Berlin
Berlin: Berlin-Buch
Berlin: Berlin-Friedrichshain
Berlin: Berlin-Neukölln
Berlin: Berlin-Reinickendorf
Berlin: Berlin-Zehlendorf

Brandenburg
Brandenburg: Potsdam

Bremen
Land Bremen: Bremerhaven

Hamburg
Nord: Hamburg-Bergedorf
Nord: Hamburg-Harburg

Hessen
Rhein-Main: Darmstadt
Rhein-Main: Langen

Niedersachsen
Mittelweser: Nienburg
Weser-Ems: Leer

Nordrhein-Westfalen
Aachen: Würselen
Bergisches Land: Engelskirchen

Bonn Rhein-Sieg: Bonn
Eifel: Simmerath
Münsterland: Steinfurt
Niederrhein: Düsseldorf
Niedrrhein: Krefeld
Niederrhein: Viersen
Ostwestfalen-Lippe: Bielefeld
Ostwestfalen-Lippe: Herford
Ruhrgebiet: Hattingen
Südwestfalen: Menden
Westfalen: Hamm
Westfalen: Werne

Rheinland-Pfalz
Mittelrhein/Wied: Neuwied
Westpfalz: Kaiserslautern

Schleswig-Holstein
Nord: Großhansdorf
Schleswig-Holstein: Schleswig

Koordinationsstellen der Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD Deutschland
Telefon: (0 23 24) 99 90 01
Internet: www.lungenemphysem-copd.de
E-Mail: shg@lungenemphysem-copd.de

Regionale Gruppen der Selbsthilfegruppen Lungenemphysem-COPD Deutschland



Wir über uns
28

Voraussetzungen:
Der Lehrgang ist geplant für
•Diplomsportlehrer/in
•Diplomsportwissenschaftler/in
•Diplomtrainer/in
•Sportlehrer/in
•Arzt/Ärztin
•Sonderpädagoge/in Schwerpunkt „Sport“
•Fachübungsleiter/in Behindertensport (Bayern)
•Physiotherapeut/in

Inhalte:
Ausbildungsblock A
Medizinische Grundlagen
•Aufbau und Funktion der Atemwege
•Aufbau und Funktion der Atempumpe
•Störungen bei obstruktiven Atemwegserkrankungen
•Diagnostik der obstruktiven Atemwegserkrankungen
•Krankheitsmanagement
•Indikationen/Kontraindikationen für Lungensport
•Monitoring
•Notfallsituation

Ausbildungsblock B
Sportwissenschaftliche Grundlagen: 
Theorie und Praxis des Lungensports
•Grundlagen des Trainings bei obstruktiven

Atemwegserkrankungen
•Prinzipien des sportlichen Trainings bei

Atemwegserkrankungen

Patientenliga 
Atemwegserkrankungen e.V.
Berliner Str. 84
55276 Dienheim

Abobestellung
Passend für DIN-Lang-Fensterumschlag

•Sporttherapeutische Leistungsdiagnostik und
Trainingssteuerung

•Atemtherapeutische Elemente (Theorie und Praxis)
•Selbstwahrnehmung
•Elemente aus der Patientenschulung
•Sportinduzierte psychosoziale Prozesse
•Aufbau einer Übungseinheit

Ausbildungsblock C
Organisatorische Grundlagen
•Gründung und Aufrechterhaltung einer

Lungensportgruppe
•Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
•Beiträge und Versicherungsschutz
•Verordnung von Rehabilitationssport/Funktions-

training
•Zuschuss und Kostenerstattung

Wenn Sie detailliert informiert sein wollen, fordern Sie
bitte Unterlagen im Kontaktbüro der AG Lungensport in
Deutschland e.V. an: 
Telefon: (0 61 33) 20 23
E-Mail: lungensport@onlinehome.de

Die nächsten Termine, an denen Sonderlehrgänge
zum Fachübungsleiter Rehabilitationssport Innere
Organe (spezielle Ausrichtung: Atemwegs- und
Lungenerkrankungen) bzw. Refresher-Kurse zur
Lizenzverlängerung (alle zwei Jahre) durchgeführt
werden, finden Sie auf Seite 51.

Sonderlehrgänge Fachübungsleiter Rehabilitationssport 
Innere Organe
Spezielle Ausrichtung: Atemwegs- und Lungenerkrankungen
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Diese wie ein Schreckensszenario anmutende Erzähl-
ung stellt in vielerlei Hinsicht einen sehr typischen Ver-
lauf einer sogenannten paradoxen Stimmbandfehlfunk-
tion, Vocal Cord Dysfunction (VCD), als Ursache von
scheinbar nicht behandelbaren Erstickungsanfällen dar.

Stimmbandfehlfunktion, was bedeutet das?
Die VCD ist sicher keine neue Erkrankung, war aber bis
vor einigen Jahren weitgehend unbekannt. Nach und
nach gewinnt diese Erkrankung durch zahlreiche
Veröffentlichungen und durch neue diagnostische
Möglichkeiten sowie spezielle Therapieverfahren lang-
sam zunehmend an Bekanntheit.
Es handelt sich meist um kurzfristige und sehr plötzlich
auftretende Schlussbewegungen der Stimmbänder,
überwiegend während der Einatmung, die zu mehr
oder weniger heftiger Atemnot führen können. Meist
dauern die Anfälle nur wenige Sekunden oder ein bis
zwei Minuten an und verschwinden ohne Medikation.
Teilweise ist die Atemeinschränkung so massiv, dass die-
se seitens der Betroffenen wie auch von deren Umge-
bung als lebensbedrohlich erlebt wird. Häufig führen
solche Anfälle zu Notarzteinsätzen, akuten Klinikein-
weisungen bis hin zu intensivmedizinischer Versorgung,
wobei die dann gemessenen Lungenfunktionswerte in
der Regel bereits bei Ankunft in der Klinik wieder völlig
normal sind. Somit entsteht ein verwirrendes Bild, in
dem sich die Betroffenen häufig selbst nicht verstanden
und ernst genommen fühlen.

Tatsächlich sieht die VCD in der ersten Betrachtung so
sehr asthmaähnlich aus, dass es mehr als nahe liegt,
diese Diagnose zu stellen und zunächst Therapiever-
suche mit Asthmamedikamenten einzuleiten. Für rasch
auftretende Atemnotanfälle galt das Asthma bronchiale
bislang als einzige in Betracht zu ziehende Diagnose.
Wenn im Verlauf die Asthmatherapie nicht oder nicht
ausreichend wirkt und dennoch immer neue, heftige
Atemnotattacken auftreten, werden bei vielen Patienten
immer höhere Dosierungen, auch mit oft großen Men-
gen von Cortison in Tablettenform, verordnet. Dies führ-
te in der Vergangenheit teilweise zu gravierenden Ne-
benwirkungen, die dann zusätzliche Probleme nach
sich zogen.

Wie lässt sich eine VCD entdecken?
Die exakte Beschreibung der auftretenden Symptome
durch den Patienten und insbesondere der Hinweis auf
das sehr plötzliche Auftreten der Atemeinschränkung
sind wegweisend. Ein typisches Asthma bronchiale
braucht zumindest einige Minuten, um nach entspre-
chenden Reizungen in Erscheinung zu treten. Eine VCD
kann von einem Atemzug zum anderen beginnen. Die
meisten VCD-Patienten können dabei nicht richtig einat-
men. Das Asthma bronchiale hingegen ist typischer-
weise durch eine Atemnot bei der Ausatmung gekenn-
zeichnet.
Wird im Rahmen der exakten Befragung der Verdacht
auf das Vorliegen einer Vocal Cord Dysfunction erar-

Vocal Cord Dysfunction (VCD)
Eine oft rätselhafte, aber behandelbare Erkrankung

„E igentlich hätte es ein schöner, erholsamer Urlaub werden sollen, letztes Jahr im Mai – aber dann kam dieser
Husten, der immer schlimmer, immer bellender wurde und dann in einer Nacht von Samstag auf Sonntag, die

ich nie vergessen werde, zum ersten Erstickungsanfall führte. Im ersten Moment dachte ich: ‚Das ist das Ende, das
wirst du nicht überleben.’ Ich hatte das Gefühl, dass mir jemand den Hals zuschnürt. An Atmen war gar nicht mehr
zu denken. Angst und Panik überkamen mich und ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Es waren furchtbare Mi-
nuten. Eine, zwei oder drei – ich weiß es nicht mehr, aber zum Glück war es irgendwann vorbei.
Aber das war erst der Auftakt. Immer wieder kamen solche Erstickungsanfälle, so dass die Angst vor den Nächten
immer größer wurde.
Natürlich hatte ich sofort ärztliche Hilfe gesucht. Man meinte, es sei Asthma, gab mir entsprechende Medikamente,
aber nichts half.
Dann begann eine Odyssee durch die seltsame Welt des deutschen Gesundheitswesens. Obwohl ich das Glück
hatte, frühzeitig an einen Lungenfacharzt zu geraten, der die richtige Idee hatte, dauerte es noch schlimme sechs
Wochen, bis ich endlich in der richtigen Klinik war.
Dort fand man dann heraus, was die Ursache war: Eine Störung meiner Stimmbänder, die beim Einatmen plötzlich
meine Atemwege verschließen, statt sie zu öffnen. Das passte auch völlig zu dem, was ich selbst immer gespürt
hatte. 
Somit war endlich der Spuk des Ungewissen zu Ende. Mein Problem hatte einen Namen, bekam eine Behandlung,
verlor seinen Schrecken und ließ sich letztendlich bessern. 
Heute, ein Jahr später, ist es zum Glück nur noch wie ein schlimmer, weit zurückliegender Alptraum. Im Vergleich 
zu anderen Patienten hatte ich dabei noch das Glück, dass bei mir relativ rasch der richtige Weg beschritten und 
eine wirksame Therapie eingeleitet wurde.“

Frühjahr 2008
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beitet, so kann in vielen Fällen die Diagnose durch eine
spezilelle, meist aufwändige endoskopische Diagnostik
gesichert werden.
Wir im Klinikum Berchtesgadener Land haben uns seit
vielen Jahren auf die besondere Diagnostik dieser Er-
krankung spezialisiert und ein einzigartiges Untersu-
chungsverfahren entwickelt, welches uns erlaubt, neben
der Endoskopie gleichzeitig eine Lungenfunktion durch-
führen zu können. Wir nennen diese Untersuchung „En-
dospirometrie“. 
Die VCD kommt und geht ohne Ankündigung und ist in
der Regel nicht auf Kommando auslösbar. Das Problem
der Betroffenen besteht ja unter anderem darin, dass
beim Arzt fast immer alles völlig unauffällig ist. Daher
versuchen wir unter sehr speziellen
Provokationsbedingungen und durch Nutzung eventuell
auslösender Reize (Zigarettenrauch, Parfüms, Lackge-
ruch und andere) die VCD nachzuweisen.
Wenn das gelingt, ermöglicht uns diese Endospirome-
trie-Methode, die Diagnose sehr sicher zu stellen, um
im Anschluss die richtige Therapie einleiten zu können.
Für Patienten mit ausschließlicher VCD-Atemnot kann
die Behandlung ganz ohne Medikamente erfolgen.
Dazu sind von uns spezielle Atemtechniken entwickelt
worden, die sich von üblichen Ansätzen der Atemthera-
pie grundlegend unterscheiden.
Es ist wichtig zu betonen, dass circa zwei Drittel der
VCD-Patienten gleichzeitig an einem wirklichen Asthma
bronchiale leiden. Somit gilt es immer zu klären, ob
Atemnot allein durch eine Stimmbandfehlfunktion oder
in Kombination mit Asthma bronchiale bedingt ist. Ent-
sprechend sind auch die Behandlungsmaßnahmen für
diese beiden Atemnotformen völlig unterschiedlich.
Betroffene mit beiden Erkrankungen müssen herausspü-
ren, wann welche Art von Atemeinschränkung vorliegt.
Die rein asthmatische Luftnot muss natürlich weiterhin
konsequent medikamentös behandelt werden.
Es ist immer wieder eindrucksvoll zu sehen, wie sehr die
Diagnosestellung, das Erklären dessen, was zu der
massiven Atemnot führt, bei einem VCD-Patienten zu ei-
ner enormen Beruhigung, Entlastung und zum Abbau
von Ängsten führt. Oft hat eine lange Phase des Unver-
standenseins ein Ende. Dies ist vielleicht schon der ent-
scheidende Schritt zur Besserung.
Danach ist es notwendig, zusammen mit speziell ausge-
bildeten Atemtherapeuten zu lernen, wie der Atemnot
durch entsprechende Verhaltensmaßregeln, Atemtechni-
ken und insbesondere durch ein hohes Maß an Ruhe in
der Problemsituation entgegengewirkt werden kann.
Der entscheidende Schritt zum Erfolg ist dann getan,
wenn man als Betroffener erstmals erlebt hat, dass die-
ser mechanische Verschluss der oberen Atemwege
durch gegenläufige Atemtechniken beeinflusst werden
kann. Ein Patient, der an einer VCD leidet, benötigt ein
hohes Maß an Eigenkompetenz und muss die Zusam-

menhänge von Störung und Behandlung schlüssig ver-
standen haben.
Neben dem verbesserten Verlauf, dem Abbau von
Angst und Panik besteht einer der faszinierendsten As-
pekte des Krankheitsbildes darin,  dass in der Regel
auch die medikamentöse Therapie, die zuvor zum Teil
hochdosiert verabreicht wurde, reduziert oder sogar
ganz abgebaut werden kann. Letzteres darf jedoch nur
unter engmaschiger fachärztlicher Kontrolle erfolgen,
da, wie bereits gesagt, viele dieser Patienten gleichzei-
tig an einem Asthma bronchiale leiden. Somit verbietet
sich ein eigenmächtiges Absetzen der Asthmatherapie,
nur weil man glaubt, dass eine VCD vorliegen könnte.

Sind das nur Einzelfälle? 
Über die Häufigkeit dieser Stimmbandfehlfunktionen
existieren noch keine exakten Zahlen. Es ist jedoch da-
von auszugehen, dass in der Gruppe derer, die als
Asthmatiker angesehen werden, circa drei bis fünf
Prozent an einer VCD leiden. Dies entweder in Kombi-
nation mit Asthma oder als alleinige Ursache der Atem-
not. Amerikanische Fachleute sprechen sogar von noch
höheren Prozentzahlen bis hin zu zehn Prozent.
Rechnet man nur einmal drei bis fünf Prozent hoch, so
müssten allein in Deutschland weit mehr als 200.000
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Menschen an diesem Phänomen VCD leiden. Die we-
nigsten wissen erst davon.
Immer wieder eindrucksvoll ist es zu erleben, wie sehr
die richtig gestellten Fragen, das Lesen einer Krank-
heitsbeschreibung oder beispielsweise ein Zeitungs-
oder Fernsehbeitrag über VCD bei Betroffenen ein typi-
sches „Aha-Erlebnis“ auslösen, nach dem Motto: „Da
ist ja von meinem Problem die Rede“. Manche haben
ihre Verdachtsdiagnose dabei selbst gestellt.
In den letzten Jahren hat das Wissen um die VCD zum
Glück enorm zugenommen. Nicht nur bei Lungenfach-
ärzten ist dieses Krankheitsbild bekannt, inzwischen ha-
ben auch zunehmend mehr Hausärzte davon gehört
und gelesen. Somit können sie frühzeitig die Verdachts-
diagnose stellen. 
Immer wieder führt die Unkenntnis über dieses Krank-
heitsbild dazu, dass die Diagnosesicherung herausge-
zögert wird, da Krankenkassen meinen, das könne
doch überall durchgeführt werden und bedarf keiner
besonderen Diagnostik und Therapie. Die Erfahrung
zeigt, dass dies leider nicht zutrifft. Viele leidvollen
Irrwege könnten verhindert werden, wenn Kostenträger
schneller richtig reagieren würden.
Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg, denn wer die VCD
kennt, wird sie auch erkennen können. Frühzeitig dia-
gnostiziert ist die Therapie der VCD in der Hand von
Fachleuten ohne Gabe von Medikamenten meist unpro-
blematisch zu behandeln. Deutlich schwieriger stellen
sich mitunter die Probleme nach langjährigen vermeint-
lichen Asthmaverläufen dar.
Grundlage einer richtigen Diagnose ist die exakte
Beschreibung der vorliegenden Problematik durch den
Patienten und das aufmerksame Zuhören auf Seiten des
Arztes. Wenn beide in der Lage sind, die Sprache der
Atemnot zu sprechen, wird schnell Licht in das Dunkel
einer zuvor verwirrenden und beängstigenden Symp-
tomatik gelangen. Dabei spielt die exakte Beschreibung
dessen, was die Betroffenen unter Atemnot verstehen,
eine entscheidende Rolle.

Weitere Informationen zum Thema unter:
www.vocalcorddysfunction.de
www.vcd-selbsthilfe.de
www.schoen-kliniken.de 
(mit Atemnotselbsttest)

Autor: 
Dr. Klaus Kenn
Klinikum Berchtesgadener Land

H usten hat mehrere Gesichter: Zunächst ist Husten
ein wichtiger Reinigungsreflex des Bronchial-

baumes, der insbesondere dann zum Tragen kommt,
wenn die Reinigung durch die Flimmerhärchen (zum
Beispiel infolge deren Schädigung durch Rauchen)
nicht funktioniert. Auch in Fällen der plötzlichen Über-
lastung des Systems, zum Beispiel, wenn man sich ver-
schluckt oder bei Einatmung von sehr stark verunreinig-
ter Luft (Rauch, Staub) wird Husten auftreten, um das
Bronchialsystem zu reinigen. 

Husten, ein Symptom
Husten ist aber auch das Symptom beinahe aller Bron-
chial- und Lungenerkrankungen, aber auch einiger 
Erkrankungen der oberen Atemwege, wie Nebenhöh-
lenentzündung, Reflux von Magensäure oder Neben-
wirkung gewisser Medikamente. Husten ist zum Beispiel
das Hauptsymptom einer akuten Bronchitis im Rahmen
eines grippalen Infektes oder auch der chronischen
Raucherbronchitis. Das macht Husten zu einer der häu-
figsten Beschwerden weshalb Patienten überhaupt ei-
nen Arzt aufsuchen. 

Husten und akute Bronchitis
Die außerordentliche Häufigkeit des Symptoms Husten
zwingt uns zur Klassifizierung (Tabelle 1): Mit Abstand
die häufigste Ursache des Hustens ist die akute Bron-
chitis im Rahmen von viralen Erkältungsinfekten (meist
verursacht durch die sogenannten Rhinoviren; Influen-
zaviren sind für die echte Grippe verantwortlich, bak-
terielle Erreger verursachen extrem selten eine akute
Bronchitis, weshalb auch die Einnahme von Antibiotika
bei der akuten Bronchitis unwirksam ist). Häufig sind –
zu Beginn oder am Ende des akuten Infektes – auch
die oberen Atemwege, die Nase, die Nebenhöhlen,
der Rachen und der Kehlkopf, befallen. Der Spontan-
verlauf einer unkomplizierten akuten Bronchitis erstreckt
sich – bis zum völligen Abklingen – durchschnittlich
über vier Wochen, in seltenen Fällen kann aber der
Husten acht bis zwölf Wochen anhalten, zum Beispiel
beim Keuchhusten. In einigen Fällen kommt es nach ei-
nem Infekt zu einer vorübergehenden Steigerung der
bronchialen Empfindlichkeit und es tritt ein trockener,
„asthmatischer“ Husten auf, der in der Regel ebenfalls
bis zu acht Wochen dauert. Nach dieser Zeit sollte der
Husten aber abklingen, falls es sich nur um einen harm-
losen akuten Husten gehandelt hat. Weitere Untersu-
chungen sind innerhalb dieser acht Wochen meistens
nicht erforderlich. Im Gegensatz hierzu: Ein chronischer
Husten, der länger als acht Wochen anhält. Er muss mit
Hilfe technischer Untersuchungen (Röntgenaufnahme
der Lunge, Lungenfunktionsprüfung) abgeklärt werden.

Quälender Husten – was tun?
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Die Diagnosemöglichkeiten
Der akute Husten bedarf in der Regel nur der ersten
Stufe der Diagnostik: Der Arzt erhebt die Krankenge-
schichte und überzeugt sich durch eine körperliche
Untersuchung, dass nichts Schlimmeres vorliegt (Tabel-
len 1 und 2).
Beim Bluthusten, bei akuter Atemnot, bei hohem Fieber,
bei nahem Kontakt zu Tuberkulosekranken oder bei Ge-
wichtsabnahme etc. sind sofort weiterführende Untersu-
chungen fällig.
Wenn ein Patient mit einem mehr als acht Wochen an-
haltendem (also chronischem) Husten in die Praxis
kommt (viele kommen erst nach Monaten oder Jahren),
sollte daher sofort die Röntgenuntersuchung der Lunge
veranlasst werden. 
Allerdings gibt es eine Ausnahme: Wenn der Patient ein
bestimmtes Medikament gegen Bluthochdruck (ACE-
Hemmer) einnimmt, sollte – unabhängig von der Dauer
der Einnahme und der bisherigen Verträglichkeit des
Medikamentes – das Medikament abgesetzt bezie-
hungsweise ersetzt und der Patient nach drei Wochen
nochmals zur Kontrolle einbestellt werden. In der Regel
hört der Husten, falls er vom Medikament verursacht
wurde, bereits nach wenigen Tagen auf. Frauen erkran-
ken mindestens doppelt so häufig an einem solchen
Husten als Männer. 

Husten und chronische Bronchitis
In vielen Fällen beim chronischen Husten führt die
Röntgenaufnahme bereits zu einer Verdachtsdiagnose,
die dann weiter abgeklärt werden muss: Ein Fleck auf
der Lunge könnte Zeichen für einen Lungenkrebs oder
für eine Tuberkulose sein. Auch andere chronische
Lungenerkrankungen oder eine Herzschwäche könnten
vorliegen und müssten dann weiter abgeklärt werden
(Tabelle 1). Allerdings lassen sich sehr häufige Ursa-
chen des chronischen Hustens, wie zum Beispiel Asth-
ma und COPD (die chronisch obstruktive Lungenerkran-

kung), nur dann diagnostizieren, wenn die (normal
ausgefallene) Röntgenaufnahme durch eine Lungen-
funktionsprüfung ergänzt wird. Sie zeigt dann die für
diese Erkrankungen typische Bronchialobstruktion: Eine
Verengung der Bronchien, die den Luftstrom behindert.

akut (weniger chronisch (länger Diagnostik
als acht Wochen) als acht Wochen)

akute Bronchitis Stufe 1

Rauchvergiftung Asthma Stufen 1
Asthma COPD und 2
Pneumothorax Lungenkrebs
(Lungenkollaps)
Lungenentzündung Lungenfibrose
„sich Verschlucken“ wiederholtes sich
akute Herz- Verschlucken
schwäche Herzschwäche

Lungenembolie CPH (chronisch Stufen 1
(Gerinnsel) persistierender und 2 und

Husten) Spezial-
Rippenfell- diagnostik
entzündung

Tabelle 1: Wichtige Ursachen des Hustens, 
ihre Klassifizierung und die Untersuchungen

Krankengeschichte Stufe 1
Körperliche Untersuchung alle Patienten

Röntgenaufnahme Stufe 2
Lungenfunktionsprüfung Basisdiagnostik

Tabelle 2: Routinediagnostik beim Husten

Anzeige
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Schwierig wird die Diagnostik des chronischen Hustens
immer dann, wenn weder die Krankengeschichte, noch
die körperliche Untersuchung, noch die durchgeführte
Röntgenaufnahme und Lungenfunktion, die Basisdiag-
nostik (Tabellen 1 und 2) Hinweise auf die mögliche
Ursache des Hustens liefern. 

Der chronisch persistierende Husten (CPH)
Wenn die Ursache des chronischen Hustens nach
Durchführung der oben erwähnten Untersuchungen
weiter unklar bleibt, tritt der chronische Husten nicht als
Symptom einer bekannten Erkrankung wie Lungenkrebs
oder COPD, sondern sozusagen als eigenständiges
Krankheitsbild in Erscheinung: Der chronisch persistie-
rende Husten (CPH). 

CPH wurde als ein Husten (produktiv mit Auswurf oder
trocken) definiert, der über acht Wochen anhält und
dessen Ursache bei der Untersuchung sowie auf der
Röntgenaufnahme und nach der Lungenfunktionsprü-
fung nicht ersichtlich ist. Hier kommt die unter Tabelle 3
aufgeführte Spezialdiagnostik –  meist beim Spezialis-
ten durchgeführt – zum Einsatz. 

Die Ursache eines solchen CPH sollte dort gesucht wer-
den, wo Hustenrezeptoren zu finden sind. Dabei han-
delt es sich um die Nervenendigungen in der Schleim-
haut, deren Reizung Husten auslöst. Solche Rezeptoren
befinden sich in den oberen und unteren Atemwegen,
aber auch in der Speiseröhre. 
Folgende Erkrankungen können für den CPH verant-
wortlich sein: 
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•Lungenfunktionsprüfungen
•Computertomografie des Brustkorbes
•Spiegelung der Bronchien
•Laboruntersuchungen, einschließlich Untersuchung

auf Keime
•Herzultraschalluntersuchung 
•Allergiediagnostik
•Lungenszintigrafie (Isotopenuntersuchung der

Lungendurchblutung und gegebenenfalls der
Atmung)

Tabelle 3:
Spezialdiagnostik bei chronischem Husten

Anzeige
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Erkrankungen im Bereich der oberen Atemwege wie
chronische Nebenhöhlenentzündung, chronische
Entzündung der Nase (die chronisch verstopft sein
kann), des Rachens (sie geht mit Irritationsgefühl im
Hals, Kloßgefühl, Hustenreiz oder Räusperzwang ein-
her). Diese alltäglichen Erkrankungen führen nicht bei
jedem Patienten zu CPH, aber viele CPH-Patienten hus-
ten solange weiter, bis ihre beispielsweise chronische
Nasenentzündung saniert wird. Cortisonnasensprays
bei durch eine chronische Schleimhautschwellung be-
hinderte Nasenatmung sowie Antihistaminika (die man
auch für den Heuschnupfen verwendet) und Schleim-
haut abschwellende Mittel im Falle einer chronischen
Entzündung des Rachenringes können auch probato-
risch über drei bis vier Wochen gegeben werden. Eine
allergische Ursache der chronischen Entzündung der
Nase (zum Beispiel eine Hausstaubmilbenallergie) soll-
te ausgeschlossen, gegebenenfalls entsprechend be-
handelt werden. Häufig ist aber eine Überweisung zum
Hals-Nasen-Ohrenarzt erforderlich, um beispielsweise
eine zugrunde liegende chronische Nebenhöhlenent-
zündung zu sanieren.

CPH kann auch Ausdruck eines Asthma bronchiale sein.
Diese Patienten weisen neben dem trockenen Husten ei-
ne bronchiale Überempfindlichkeit, aber keine weiteren
typischen Asthmasymptome auf. Die beiden anderen
Symptome des Asthmas, Atemnot sowie Pfeifen und
Brummen, das heißt die Verkrampfung der Bronchien
fehlen, daher lässt sich dieser „Husten als Asthmaäqui-
valent“ („cough type asthma“, „cough variant asthma“)
mit Hilfe einer einfachen Lungenfunktionsprüfung nicht
diagnostizieren. Die Verdachtsdiagnose des Hustens als
Asthmaäquivalent wird aufgrund des Hustens bei
Nachweis der bronchialen Hyperreagibilität im inhalati-
ven Provokationstest (beim Lungenarzt) gestellt. Die
Diagnose muss sich aber im weiteren Verlauf dadurch
bestätigen, dass unter der entsprechenden antiasthmati-
schen Therapie (inhalierbares Cortison) der Husten
nachlässt. Ein asthmatischer Husten kann manchmal
nach einem akuten Infekt auftreten und er heilt in der
Regel auch spontan, innerhalb von sechs bis acht Wo-
chen nach dem Infekt aus. Eine Asthmatherapie kann
allerdings eine schnellere Besserung bringen, die dann
auch nach Absetzen der Asthmamedikamente (bis zum
nächsten Infekt) anhält.

Reflux von Magensäure in die Speiseröhre, mit oder 
ohne Sodbrennen, kann ebenfalls CPH verursachen.
Reflux lässt sich mittels 24-Stunden-pH-Metrie, das heißt
die Messung der Säure in der Speiseröhre zuverlässig
diagnostizieren. Der refluxbedingte Husten klingt dann
durch eine Behandlung mit einem Antirefluxmedikament
ab. Eine probatorische Behandlung ohne pH-Metrie ist
zwar möglich. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass

die durchschnittliche Ansprechzeit des Hustens auf die
medikamentöse Behandlung 53 Tage (bis zu 90 Tage
bis zum Ansprechen sind möglich!) beträgt und die
Standarddosis des entsprechenden Medikaments häu-
fig nicht ausreicht.

Die chronische Bronchitis wird nach der gängigen
Definition der Weltgesundheitsorganisation als Husten
(und Auswurf) an den meisten Tagen in mindestens drei
Monaten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren defi-
niert. Wenn die Bronchien auch verkrampft sind, spre-
chen wir von der COPD, von der chronisch obstruktiven
Lungenerkrankung. Die Obstruktion kann in der Lungen-
funktion gemessen werden; COPD gehört daher nicht in
die Kategorie des CPH. Wenn allerdings keine Ver-
krampfung der Bronchien gleichzeitig besteht, geht die
chronische Bronchitis mit normaler Lungenfunktion ein-
her und gehört daher in das Spektrum des CPH. Der
Volksmund setzt Husten mit Bronchitis und chronischen
Husten mit chronischer Bronchitis gleich. Sie kann aber
nur dann als die Ursache für den CPH akzeptiert wer-
den, falls der chronischen Bronchitis eine erkennbare
Ursache (Rauchen, Schadstoffbelastung am Arbeits-
platz) zugrunde liegt und weitere Erkrankungen, die
Husten hervorrufen können, fehlen. Offensichtlich ver-
drängen die Raucher die Ursachen des obligaten
„Raucherhusten“ und erklären sich die damit verbunde-
nen Beschwerden, wie zum Beispiel Atemnot unter
Belastung, mit ihrem zunehmenden Alter oder mit ihrer
Gewichtszunahme und suchen deshalb den Arzt gar
nicht erst auf. Die Raucherbronchitis ist aus diesen
Gründen eher eine seltene Diagnose in Spezialkliniken,
wo chronischer Husten abgeklärt wird.

Bronchiektasen, die sich infolge lang anhaltender und/
oder wiederkehrender Infekte als Erweiterungen der
Bronchien bilden. Oft sind diese erweiterten Bronchien
auf der einfachen Röntgenaufnahme nicht zu erkennen;
eine Computertomografie kann erforderlich sein, um
die Diagnose zu stellen. In den erweiterten Bronchien
bildet sich viel Schleim; eine Begleitinfektion ist häufig.
Bronchiektasen verursachen meist Husten mit viel
Auswurf (mindestens 30 Milliliter, das entspricht der
Menge zweier gefüllter Esslöffel voll Schleim pro 24
Stunden). Es gibt aber auch Fälle von „trockener“
Bronchiektasie mit chronischem Reizhusten.

Der seltene psychogene Husten oder die Verände-
rungen der Bronchien mit einem Abbau des Knorpels
und einer dadurch bedingten Erweichung der Bron-
chialwand, sich Verschlucken bei Erkrankungen des
Nervensystems und einige Medikamente könnten in
seltenen Fällen für einen CPH ebenfalls verantwortlich
sein.
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Für zwei bis 20 Prozent aller Patienten mit CPH bleibt –
ungeachtet einer ausführlichen Diagnostik – die Ur-
sache des Hustens unklar. In diesen Fällen – betroffen
sind meistens Frauen – wird eine erhöhte Empfindlich-
keit des Hustenreflexes angenommen. Bereits ganz ge-
ringe Reize, auf die Gesunde noch gar nicht reagieren,
können dann Husten auslösen.

Die Behandlung des Hustens
In der Medizin gilt immer: Die Ursache abklären und
dann erst behandeln. Die chronische Nebenhöhlen-
entzündung sollte saniert (das heißt in den meisten
Fällen operiert), die Tuberkulose mit entsprechenden
Medikamenten kuriert, der Lungenkrebs falls möglich
operiert werden. 
Die reine Behandlung des Symptoms Husten kommt
dann in Betracht, wenn ursächliche Behandlungsmög-
lichkeiten zu langsam wirken oder ganz fehlen.
Codeinhaltige Medikamente sind der Goldstandard
der Behandlung des Symptoms Husten, häufig sind 
höhere Dosen (60 Milligramm Codeinphosphat pro
Einnahme) erforderlich, um eine Linderung zu erzielen.
In den meisten Fällen vom chronischen (und akuten)

Husten gibt es keinen Grund, Patienten hustenstillende
Medikamente vorzuenthalten. Die früher befürchtete
Gefahr, dass dann das Sekret „stecken bleibe“, ist in
der Regel als gering einzuschätzen. Zu achten ist je-
doch darauf, dass Codein bei Patienten mit geschädig-
tem Atemzentrum (zum Beispiel schwere COPD) die
schon beeinträchtigte Atmung weiter unterdrücken
kann. 
Zu berücksichtigen ist auch eine mögliche Abhängig-
keit. Kodein wird häufig von Drogensüchtigen als Aus-
weichdroge missbraucht. Andere synthetische und
pflanzliche Antitussiva (hustenstillende Medikamente)
sind eine Alternative. Auch komplex wirkende pflanzli-
che Hustenpräparate kommen zur Behandlung insbe-
sondere des akuten Erkältungshustens in Betracht; gera-
de hier wirkt Codein eher schwach. Zuckersirup (und
Lutschbonbons) wirken kurze Zeit hustenstillend durch
Einhüllung der Hustenrezeptoren im Rachenraum.

Es ist fast eine Reflexhandlung in der täglichen Praxis, –
aber auch in der Apotheke – frei verkäufliche schleim-
lösende Mittel anstelle von Hustenblockern bei trocke-
nem (oder produktivem) Husten zu verordnen. Nur ein

Anzeige
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Teil der Patienten profitiert hiervon. Die Indikation sollte
vom subjektiven Erfolg abhängig gemacht werden. 
N-Acetylcystein ist in der üblicherweise angebotenen
Dosierung (200 bis 600 Milligramm pro Tag) in der
Regel unterdosiert. Es liegen Erfahrungen mit Dosierun-
gen bis zu 1.800 Milligramm pro Tag vor. Diese hohe
Dosierung ist also nicht bedenklich, allerdings für die
Schleimlösung nicht zugelassen. 
Patienten mit Bronchiektasen und zähem Schleim könn-
ten ebenfalls von einer hochdosierten schleimlösenden
Therapie profitieren, am besten in der Kombination mit
Physiotherapie bei einem speziell für die Physiotherapie
der Atemwege ausgebildeten Therapeuten. Es gibt
auch hustenvermeidende Atemphysiotherapie – Tech-
niken für Patienten mit chronischem trockenem Husten,
die der Patient in wenigen Sitzungen erlernen und dann
immer wieder anwenden kann. 

Die Komplikationen des Hustens
Die wichtigsten Komplikationen des Hustens sind in
Tabelle 4 aufgeführt. Viele (meist stark übergewichtige)
Patienten haben – oft unerkannte - Hustensynkopen. Es

Lungentrainer.de

Tabelle 4: Komplikationen des Hustens

Lunge außerhalb der Lunge

Lungenkollaps Inkontinenz

Asthmaanfall Heiserkeit

Rippenbruch mit/ Nasenblutung, 
ohne Lungenkollaps Einblutung der Bindehaut

Hustensynkope Reflux von Magensäure
(Bewusstseinsverlust)

Kopfschmerz

Leistenbruch

epileptischer Anfall

handelt sich um Störungen des Bewusstseins bis zum
völligen Bewusstseinsverlust, der im Rahmen von Hus-
tenanfällen auftreten kann. Spezial ausgebildete Atem-
physiotherapeuten können solche Patienten mit guter
Aussicht auf Erfolg behandeln. Erforderlich sind auch
die Behandlung der Grundkrankheit, zum Beispiel einer
COPD, die Normalisierung des Gewichts und die Auf-
gabe des Rauchens.

Hustenbedingte Rippenbrüche sind eher selten und soll-
ten immer Anlass zur Prüfung geben, um zu klären, ob
die gebrochene Rippe  vor dem Eintreten des Knochen-
bruchs gesund war oder ob eine schwere Knochenent-
kalkung beziehungsweise der leider nicht so seltene
Fall von Knochenmetastasen eines Tumors vorliegen
könnte. Diese könnten dafür verantwortlich sein, dass
der Knochen so leicht brach.

Viele Patienten geben an, dass sie sich in einen Asthma-
anfall „hineinhusten“. Die sofortige Inhalation eines
bronchialerweiternden Notfallsprays hilft im akuten
Anfall. Ein Asthmapatient mit Husten hat jedoch in der
Regel ein nicht ausreichend kontrolliertes Asthma; die
Asthmabehandlung muss in einem solchen Fall intensi-
viert werden. 

Autor: 
Dr. Peter Kardos
niedergelassener Pneumologe
Frankfurt am Main

Anzeige

Lungen- und Atemtraining bietet unserem Körper Hilfe bei: 
Atemnot, Sauerstoffmangel, Asthma, COPD, Schlafapnoe, Schnarchen, Schnupfen, Heuschnupfen,

Pollenallergie, Kopfschmerzen, Migräne, Nervosität und sportlicher Betätigung. 
Bei uns erhalten Sie Europas größte Auswahl der richtigen Lungentrainer mit telefonischer Beratung!

Atmung ist Leben!
Service Telefon: 0 41 71 - 4 09 43 90
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Ihre Akut- und Rehabilitationsklinik für Lungen- und Atemwegserkrankungen, allergische Erkrankungen,
Erkrankungen der Haut und der Augen. Sie ist uneingeschränkt beihilfeberechtigt.
Informieren Sie sich über unsere Herbst- und Winterangebote.

CH-7265 Davos Wolfgang
Telefon: 0041 (0)81 41744 44
Servicetelefon: 0180 1463644
Fax: 0041 (0)81 4173030
www.hochgebirgsklinik.ch
hochgebirgsklinik@hgk.ch

Pneumologie – Dermatologie – Allergologie – Pädiatrie – Innere Medizin – Sozialmedizin – Psychologie – Ophthalmologie – HNO-Heilkunde

Hochgebirgsklinik Davos

Umgang mit der Erkrankung im Alltag

Ausgangsbedingungen
In einem früheren Beitrag (siehe „Luftpost“, Herbst
2005) wurde auf Krankheitsbelastungen und Strategien
zur Krankheitsbewältigung bei chronischen pneumologi-
schen Erkrankungen eingegangen. Die Haupterkennt-
nisse dieses Beitrages zeigten, dass hohe Todes- und
Krankheitsraten in auffallendem Gegensatz zu Weiter-
und Neuentwicklungen in Diagnostik und Therapie die-
ser Erkrankungen stehen. Als Hauptursachen hierfür 
lassen sich die unzureichende Einbeziehung der Betrof-
fenen in Festlegung, Durchführung und Erfolgskontrolle
ihrer Behandlung, das mangelnde Wissen der Betroffe-
nen über die Erkrankung und Behandlung, ein fehlen-
des Selbstmanagement (Symptomwahrnehmung, 
Symptomkontrolle, objektive Einschätzung des Schwere-
grades, Medikamentenanpassung) und Compliance-
probleme bezüglich der ausreichenden und zuverlässi-
gen Einnahme von Medikamenten, insbesondere bei
anzuwendenden Entzündungshemmern festmachen. 
Vor diesem Hintergrund stellt die Krankheitsbewältigung
eine wesentliche Zielsetzung in der Behandlung von
pneumologischen Erkrankungen dar. In Studien zur
Krankheitsbewältigung konnten verschiedene Verarbei-
tungsstrategien nachgewiesen werden, die für die
Adaptation und den Behandlungserfolg förderlich er-
scheinen. Compliancebezogene Strategien und die
Vertrauenssetzung unterstreichen die Bedeutung des
Arztes für den Patienten in der Krankheitsverarbeitung.
Insgesamt scheinen vorwiegend Strategien förderlich
zu sein, die sich als eine aktive Auseinandersetzung mit
der Erkrankung (umfassendes Wissen über Erkrankung
und Therapie, Umsetzung des Wissens in richtiges
Verhalten, die Krankheit zu beherrschen), beschreiben
lassen und Strategien, die dem Spektrum der Ablen-
kung und Selbstermutigung zuzuordnen sind.

Demgegenüber scheinen depressive Verarbeitungs-
wege, insofern sie über die Dauer eines Anfangsstadi-
ums hinausgehen, und Verleugnungstendenzen für den
Krankheitsverlauf eher ungünstig zu sein. 

Vertrauenssetzung in den Arzt
Studien zur Krankheitsbewältigung belegen die Bedeu-
tung des Arztes in der Langzeitbehandlung. Regelmä-
ßige ärztliche Untersuchungen helfen, Folgen oder 
Verschlechterungen der Erkrankung rechtzeitig zu
erkennen und ernste Konsequenzen abzuwenden. Be-
deutsam für die Behandlung sind jedoch eine vertrau-
ensvolle und partnerschaftliche Arzt-Patienten-Bezie-
hung, eine gemeinsame Entscheidungsfindung im Sinne
von Shared-Decision-Making (www.klemperer. com),
eine patientengerechte Aufklärung, eine gute Compli-
ance (Einhaltung ärztlicher Ratschläge und Verordnun-
gen), die darauf aufbaut und die Erfüllung von Informa-
tionsbedürfnissen von Patienten:
•verstehen, was nicht in Ordnung ist
•eine realistische Vorstellung der Prognose erhalten
•das Arztgespräch bestmöglich nutzen
•die Abläufe und die wahrscheinlichen Ergebnisse von

Untersuchungen und Behandlung verstehen
•Unterstützung und Hilfe bei der Krankheitsbewälti-

gung
•darin unterstützt werden, selber etwas zu tun
•ihr Hilfsbedürfnis und ihre Besorgnis rechtfertigen
•andere darin zu unterstützen, sie zu verstehen
•lernen, weitere Krankheiten zu verhindern bezie-

hungsweise Krankheitsfolgen zu minimieren
•wissen, wer der beste Arzt ist
Wichtig ist insbesondere, brennende Fragen zu stellen
und auch Ängste zu äußern, insbesondere auch im
Kontext der Behandlung mit Cortison. 

Anzeige
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Patienten als Manager ihrer Gesundheit
Erkrankungen wie das Asthma oder die COPD bleiben
in den meisten Fällen ein Leben lang (chronischer Ver-
lauf) und bedürfen daher einer Langzeitbehandlung.
Damit die Symptome beziehungsweise die Folgen die-
ser Erkrankungen den Alltag und die Lebensqualität
nicht zu sehr beeinträchtigen, müssen die Betroffenen
lernen, mit diesen Erkrankungen zu leben, sie müssen
selbst zum Experten für ihre Erkrankung werden. Am
Anfang eines wirkungsvollen Krankheitsmanagements
stehen jedoch die Akzeptanz der chronischen Erkran-
kung und die Einsicht in die Notwendigkeit einer Lang-
zeittherapie. Dieser erste Schritt erhöht die Bereitschaft,
sich mit der Krankheit ernsthaft und gewissenhaft aus-
einander zu setzen. 
Zur Langzeitbehandlung gehören nicht nur Untersu-
chungen und Behandlungen, die der Arzt durchführt.
Patienten können und müssen in entscheidendem Maße
zum Erfolg der Behandlung beitragen. Je mehr Patien-
ten die Kontrolle über ihre Erkrankung in die Hand neh-
men oder auf Zeichen von Komplikationen selbst ach-
ten, desto mehr Freiheit und Flexibilität gewinnen diese
in ihrem täglichen Tagesablauf. 
Eine Verschlechterung der Krankheit wollen viele Pati-
enten oft gar nicht wahr haben. Solange der Zustand
noch einigermaßen erträglich ist, passen sich einige
Patienten lieber der eingeschränkten Lebensqualität an.
Dank moderner Therapiekonzepte können das Asthma
und die COPD heute sehr gut kontrolliert werden, so
dass man im alltäglichen Leben weniger Einschränkun-
gen zu befürchten hat. 
Deshalb ist es wichtig, dass die Betroffenen mit ihrem
Körper und ihrer Erkrankung ebenso wie ihre behan-
delnden Ärzte gut vertraut sind. Patienten, die ihre
Krankheit gut kennen, können mit Veränderungen des
Krankheitsbildes besser umgehen und vorhandenes
Wissen in richtiges Verhalten umsetzen. Dies beinhaltet
auch die ärztlich geleitete Selbstregulation der Medika-
mente in Abhängigkeit der aktuellen Symptomatik. Dies
erfordert jedoch, dass die Patienten über die Erkran-
kung und Möglichkeiten der Selbstkontrolle und Be-
handlung umfassend informiert sind. Je mehr man aber
über seine Krankheit weiß, umso besser kann man sie
bewältigen. 
Deshalb werden neben einer Vielzahl von Broschüren
und informativen Ratgebern auch Asthma-/COPD-
Patientenschulungen angeboten. Hier lernt man seine
Erkrankung besser zu verstehen, man erfährt, wie man
die Therapie zu Hause selbst überwachen kann und
wie man bei Beschwerden und insbesondere auch im
Notfall reagieren soll.  
Gerade bei chronischen Erkrankungen wie Asthma
oder COPD sollten Patientenschulungen als ganzheit-
liches Behandlungskonzept Bestandteil einer jeden
Therapie sein. Sie ermöglichen dem Patienten, aktiv an

der Bewältigung seiner Erkrankung mitzuwirken. Dazu
ist erforderlich, ein sogenanntes Selbstmanagement zu
erlernen. Das beinhaltet:
•Selbstkontrolle der Erkrankung mittels Peak-Flow-Meter 
•Protokollierung der Peak-Flow-Werte und Beschwer-

den im Symptomtagebuch Selbstständige (ärztlich
kontrollierte) Anpassung der Medikamente an den je-
weiligen Schweregrad der Krankheitsbeschwerden

•Verhalten im Notfall
Eine gute Patientenschulung sorgt auch für ein theoreti-
sches Krankheitsverständnis und schult den praktischen
Umgang mit der Erkrankung. Ziele sind also Wissens-
vermittlung und Verhaltenstraining, um den Umgang mit
der Krankheit zu verbessern, und das Erlernen von
Selbstkontrolle und -überwachung, Selbsthilfe und Be-
handlungsanpassung, der richtigen Inhalationstechnik,
um zunehmend Selbstverantwortung in der Langzeit-
therapie übernehmen zu können. Viele Lungenfach-
ärzte und Rehakliniken, aber auch Krankenhäuser und
Selbsthilfegruppen bieten solche Schulungsveranstaltun-
gen an.

Atemtherapie
Sogenannte atemgymnastische Übungen können helfen,
die Luftnot zu mildern und Atmung und Bewegung zu ko-
ordinieren. Unter Atemtherapie versteht man bei Atem-
wegserkrankungen gymnastische Übungen, die dem
Patienten das Atmen erleichtern und sein Luftnotgefühl
mindern. Solche Übungen erlernen Sie unter Anleitung
von Physiotherapeuten oder Atemtherapeuten. Eine der
wichtigsten Selbsthilfemaßnahmen, die Sie erlernen kön-
nen, ist die sogenannte Lippenbremse. Dabei atmen Sie
gegen den Widerstand der gespannten Lippen aus. Dies
stabilisiert die verengten Atemwege und ermöglicht ei-
nen gleichmäßigen Luftfluss bei der Ausatmung. Andere
wichtige Übungen beziehen sich auf die Koordination
von Atmung und Bewegung. Sie sollen den Betroffenen
helfen, ihre Atmung bei körperlicher Betätigung (Gehen,
Laufen, Treppensteigen) effektiver einzusetzen und im
Alltag und beim Sport belastbarer zu sein. Ferner erler-
nen Sie in der Atemtherapie sogenannte atemerleichtern-
de Körperstellungen. Häufig benutzt werden der Kut-
schersitz und die Torwartstellung. Beim Kutschersitz (auf
einem Stuhl) beugt man sich etwas vor und stützt die
Unterarme auf den Oberschenkeln auf. Bei der Torwart-
stellung (im Stehen) wird der Oberkörper ebenfalls leicht
vorgebeugt, und die Hände werden auf den Oberschen-
keln abgestützt. Diese oder ähnliche Stellungen nehmen
Menschen mit Atemnot oft auch schon instinktiv ein. Sie
bewirken eine Unterstützung der Atemmuskulatur.
Und nicht zuletzt: Auch Husten will gelernt sein.
Besonders bei einer vermehrten Schleimproduktion ist es
wichtig, die Bronchien frei zu bekommen und den „un-
produktiven“ Husten zu vermeiden. Dies zu üben kann
ebenfalls zur Atemtherapie gehören.
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Mit dem Rauchen aufhören
Insbesondere bei der COPD ist Rauchen primär verant-
wortlich für die Erkrankung. Der Verzicht auf das Rau-
chen lohnt sich zu jedem Zeitpunkt. Das Rauchen nicht
nur die Lunge, sondern auch den ganzen Körper schä-
digt, ist auch bei Rauchern unbestritten. Vor allem,
wenn schon eine Erkrankung vorliegt, ist ein Rauch-
stopp dringend erforderlich. Durch Rauchverzicht kann
sich die Lungenfunktion deutlich bessern und die kör-
perliche Belastbarkeit und damit auch die Lebensqua-
lität werden spürbar zunehmen. Es gibt zahlreiche Me-
thoden, sich das Rauchen abzugewöhnen. Manche
Menschen schaffen es tatsächlich aus eigener Willens-
kraft heraus, andere benötigen dazu Hilfe durch ihren
Arzt. Viele Studien belegen, dass neben der Eigenmoti-
vation zum Rauchstopp und begleitenden Gesprächen
durch den Arzt vor allem verhaltenstherapeutische
Maßnahmen zum Erfolg führen. Im Einzelfall können
daneben medikamentöse Hilfen eingesetzt werden
(weitere Informationen unter www.hgk.ch). 

Regelmäßige Bewegung, Sport, Entspannung
Regelmäßige körperliche Aktivität ist für Patienten mit
pneumologischen Erkrankungen ebenso wichtig wie an-
gemessene Entspannungsphasen. Die Erkrankung be-
deutet keinesfalls, dass sich Patienten fortan schonen
und jegliche körperliche Aktivität meiden sollen. Im Ge-
genteil: Regelmäßige Bewegung verbessert das Wohl-
befinden, die körperliche Belastbarkeit, die Alltagsbe-
wältigung und die Lebensqualität. Es muss das Ziel sein,
sich wirklich täglich entsprechend den Möglichkeiten
angemessen zu bewegen. Das Ausmaß an körperlicher
Aktivität sollte jedoch in Abhängigkeit von der objekti-
ven Befindlichkeit erfolgen und zu Beginn mit dem Arzt
abgesprochen werden. 
Um sicher zu gehen, dass Sport und Bewegung dem
Körper etwas Gutes tun, sollten sich die Betroffenen ei-
ner ambulanten Lungensportgruppe anschließen. Hier
findet man nicht nur fachliche Anleitung, sondern auch

viele gleichgesinnte Betroffene, mit denen man Tipps
und Erfahrungen austauschen kann. Entsprechende
Listen findet man bei der AG Lungensport in Deutsch-
land e.V. (www.lungensport.org). Nicht jede Anstren-
gung kann vermieden werden. Entspannung lernen:
Durch gezielte Entspannung wird dem Körper und der
Seele jedoch immer wieder eine zwischenzeitliche
Erholung zuteil. Entspannung kann auf vielfache Weise
stattfinden. Patienten können dazu Techniken wie auto-
genes Training oder progressive Muskelrelaxation erler-
nen. Solche Kurse werden beispielsweise an Volkshoch-
schulen angeboten. Daneben sollten regelmäßige Pau-
sen eingelegt werden, die für angenehme Dinge genutzt
werden (Musik hören, Hobby). Entspannung ist nicht
zwangsläufig mit Inaktivität verknüpft. Auch körperliche
Betätigung kann entspannen und Stress abbauen. 

Seelische Begleiterkrankungen
Eine chronische Erkrankung wie das Asthma oder die
COPD kann nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit,
sondern auch das seelische Wohlbefinden beeinträchti-
gen. Studien zeigen, dass rund 60 Prozent der Betroffe-
nen unter massiven psychischen Folgebelastungen
durch die Erkrankung leiden. Vorwiegend zeigen sich
hierbei Ängstlichkeit und Depressivität, die wiederum
den Krankheitsverlauf deutlich negativ beeinflussen kön-
nen. Wenn dies so weit geht, dass sich eine ernsthafte
seelische Erkrankung entwickelt, kann eine psychothera-
peutische Behandlung angezeigt sein und vom Arzt ver-
ordnet werden. Grundsätzlich gilt es aber auch, den
Lebensstil zu hinterfragen. Viele Stress- und Belastungs-
faktoren können reduziert oder ganz vermieden wer-
den, vorausgesetzt man erkennt sie als solche. 

Rehabilitation – umfassende Behandlung unter
einem Dach
Rehabilitation versteht sich in Erweiterung der Akutme-
dizin, die primär die organischen Krankheitssymptome
behandelt, als ganzheitlicher Behandlungsansatz (bio-

Anzeige
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psycho-soziales Krankheitsmodell), bei dem neben den
körperlichen Aspekten der Erkrankung vor allem den
Folgen der Erkrankung eine besondere Beachtung ge-
schenkt wird. Die generelle Indikation besteht, wenn
trotz adäquater ambulanter ärztlicher Betreuung beein-
trächtigende Krankheitsfolgen bestehen, die die Mög-
lichkeiten von normalen Aktivitäten und der Teilhabe
am normalen beruflichen und privaten Leben behindern.
Für jeden Patienten wird ein individueller multimodaler
(unterschiedliche Verfahren und Berufsgruppen) Thera-
pieplan zusammengestellt und das Erreichen des initial
formulierten individuellen Rehabilitationsziels fortwäh-
rend mit klinischen und funktionsanalytischen Verfahren
überprüft. Neben der Optimierung der medikamentö-
sen Therapie sind dies insbesondere körperliches Trai-
ning, Patientenschulung und Verhaltenstraining, Atem-
physiotherapie, Ernährungsberatung, Sozial- und
Berufsberatung, Tabakentwöhnung, psychosoziale
Diagnostik, Beratung und Therapie, Entspannungsver-
fahren und Ergotherapie. Mithilfe umfassender Rehabi-
litationsmaßnahmen können auch Auswirkungen der
Erkrankung die Psyche, etwa eine Depression oder
Angsterkrankungen, behandelt und die soziale Integra-
tion gefördert werden.
Bei Erfüllung der sozialrechtlichen Voraussetzungen
und dem Vorliegen der Rehabilitationsbedürftigkeit wer-
den die Kosten für Rehabilitationsmaßnahmen von der
Krankenkasse oder der Rentenversicherung übernom-
men (weitere Informationen unter www.drv-bund.de
oder www.hgk.ch) .

Ausblick
Die angesprochenen Bereiche zeigen, dass chronische
pneumologische Erkrankungen viele Lebensbereiche
tangieren und einer umfassenden Diagnostik und The-
rapie bedürfen. Zugleich sind der Verlauf und die Inten-
sität der Erkrankung in einem hohen Ausmaß vom Ver-
halten der Betroffenen abhängig. 
Auf die wesentlichen Bereiche zum praktischen Um-
gang mit der Erkrankung konnte in diesem Beitrag ein-
gegangen werden. Weitere hilfreiche und vertiefende
Informationen finden Sie im Internet zum Beispiel unter:

www.atemwegsliga.de
www.patientenliga-atemwegserkrankungen.de
www.lungensport.org  

Autor: 
Dr. phil. Udo Kaiser
Diplom-Psychologe/Diplom-Betriebswirt
Leiter Psychosoziale Rehabilitation/Qualitätsmanage-
ment/Marketing
Hochgebirgsklinik Davos

Unter Druck: Laserdrucker
belasten Atemluft!
Tonerstäube aus Laserdruckern können
Asthma verursachen

I m Sommer 2007 erregten australische Forscher, die
den Feinstaubbelastungen in Büros durch den Stra-

ßenverkehr auf der Spur waren, weltweite Aufmerksam-
keit. Sie stellten fest, dass der Dreck nicht von der Stra-
ße kam, sondern aus den Laserdruckern. 40 Prozent
der dann untersuchten 62 Geräte belasteten schon
nach einem kurzen Druckauftrag die Atemluft mit ultra-
feinen Partikeln. Spitzenwerte erreichten die Belastun-
gen von Zigarettenrauch.
Laserdrucker und Kopiergeräte stehen schon lange im
Verdacht, ein Gesundheitsrisiko zu sein. Seit zehn Jah-
ren zeigen Analysen immer wieder, dass Toner höchst
unterschiedlich mit Schadstoffen, darunter vor allem
Nickel, Kobalt, Benzol, Styrol und Tributylzinn, belastet
sind. Hersteller und Berufsgenossenschaften bestreiten
unter Hinweis auf  angeblich geringe Emissionen ge-
sundheitliche Risiken vehement. 
Die Interessengemeinschaft Tonergeschädigter (ITG),
die sich seit Jahren gegen Gesundheitsgefahren durch
Laserdruckgeräte einsetzt, hat eine Pilotstudie im staat-
lichen Auftrag durch das Institut für Innenraumtoxikolo-
gie der Universität Gießen initiiert, bei der die Raumluft-
belastungen und die Gesundheit der Bürobeschäftigten
in 63 Büros untersucht wurden. Eine im Vorfeld der
Studie durchgeführte umfassende Literaturrecherche er-
gab, dass es seit 15 Jahren aufgrund internationaler
Studien an Menschen und menschlichen Zellen wissen-
schaftlich belastbare Hinweise für Schädigungen gibt. 
Die Pilotstudie, die Anfang 2008 veröffentlicht wer-
den soll, ergab dann, dass schon die Grundbelastung
in den Büros über dem EU-Außengrenzwert von 50
Gramm Feinstaub pro Meter3 liegt. Die Büroluft kann
schon durch den Betrieb eines einzigen Druckers zu-
sätzlich erheblich belastet werden. So stieg die Fein-
staubbelastung durch die Drucker bei einem Großteil
der Räume dauerhaft an, bis zum fünffachen des EU-
Außengrenzwertes. Zudem wurden extreme Belastungs-
spitzen mit ultrafeinen Stäuben und Nanopartikeln (NP)
von bis zu 250.000 Partikel pro Zentimeter3 gemessen.
Soweit es möglich war, wurden die Partikel, die alle
körperlichen Barrieren durchdringen können, als
Schwermetalle und flüchtige organische Verbindungen
(VOC) identifiziert. Das bedeutet, dass gefährliche
Schadstoffe in die Tiefe des Körpers eindringen und
dort mit einer enorm großen und hochreaktiven Ober-
fläche die schädlichen Wirkungen entfalten können.
Die Ergebnisse der medizinischen Vor-Ort-Untersuchun-
gen zeigen, dass es ganz normale, psychisch unauffälli-
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ge Bürger sind, die sehr selten rauchen und eher weniger umweltbe-
sorgt sind. Obwohl sie keine hohen Raten an Vorerkrankungen aufwei-
sen, haben sie ganz eindeutig gesundheitliche Probleme. Es wurde ein
spezifisches Erkrankungsbild von Reizungen der Haut, der Augen und
der Atemwege sowie Kopfschmerzen festgestellt. Nachuntersuchungen
von elf Personen ergaben bei zwei Dritteln ein überempfindliches Bron-
chialsystem – das entscheidende Merkmal des Asthma bronchiale! Die
Beschwerden entsprechen insgesamt dem sogenannte Sick-Building-
Syndrom (SBS), unter dem weltweit Millionen Menschen leiden und
dessen Ursachen als unklar gelten. 

Eine aktuelle englische SBS-Studie an 342
Bürobeschäftigten bestätigt, dass Druckeremis-
sionen und bedruckte Papiere die Ursache für
die Erkrankungen sind.
Spanische Forscher wiesen die Schädigungen
der Stimme und der Atemwege durch Toner-
staub bei einer Sekretärin nach. Schon 2004
hatten polnische Wissenschaftler bei einer
Schulsekretärin festgestellt, dass die asthmati-
schen Beschwerden durch den Toner ihres 
Kopierers ausgelöst wurden.
Der Verbraucher oder Nutzer erfährt von alle-
dem nichts und ist in der Regel ahnungs- und
schutzlos. Auch Geräte mit dem Umweltzei-
chen „Blauer Engel“ sind stark auffällig. 
Die ITG hat über 1.700 konkrete Verdachts-
fälle von Erkrankungen durch Tonerstäube re-
gistriert. Zumeist beginnt es mit banalen Erkäl-
tungssymptomen wie Niesen, Halsschmerzen,
Dauerschnupfen und Reizhusten. Häufig  ent-
wickeln sich daraus chronische Atemwegser-

krankungen mit Atemnot und schwerwiegenden Folgen. Es kann aber
auch zu Entzündungen der Haut oder anderer Schleimhäute kommen,
zum Beispiel in den Augen, im Magen-Darm-Trakt, in der Blase und in
der Prostata oder in den Gelenken. 
Die ITG hält es für unverantwortlich, die Atemluft von Menschen milli-
onenfach durch die ungefilterten Emissionen von Laserdruckgeräten mit
Schadstoffen, gefährlichen Feinstäuben und lungengängigen Nanopar-
tikeln zu belasten, zumal das Problem auf einfache Weise lösbar ist,
zum Beispiel durch alternative Drucktechnik, Filtereinsatz, Wartung und
Lüftung.
Die ITG (www.krank-durch-toner.de) fordert jetzt dringend weitere
Forschung, insbesondere zur Kernfrage der Wirkung. Vor allem sind 
geeignete Schutzmaßnahmen notwendig.

Autor: 
Hans-Joachim Stelting
Immenhorsterweg 100
22395 Hamburg
ITG im Bundesverband
Bürgerinitiativen 
Umweltschutz e.V.  
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Gönnen Sie sich eine
Verschnaufpause mit unserem
Kompaktangebot: 
„Stärkung der 

Abwehrkräfte“
2 Wochen mit vitaler Vollverpflegung und

Therapie ab 1.075,—/Person
Behandlung von Atemwegsbeschwer-
den, Erkrankungen des Bewegungs-
apparats, Stresserkrankungen

Medizinisch ganzheitliche Betreuung
Hydrotherapien, Wasseranwendungen
nach Kneipp (Güsse, Kräuterbäder,
Heublumenpackungen, Naturmoor,
Fango)
Physiotherapie, Wirbelsäulenprogramm
Inhalationen mit Bad Reichenhaller Sole
Spezialmassagen: Ganz- und
Teilkörpermassagen,
Fußreflexzonenmassagen,
Lymphdrainage, Bindegewebsmassage,
Akupunktmassage
„Wellness im Heustadel“, Cleopatrabad,
Thalasso, Heubad, Schottisches Bad,
Kosmetikstudio
zauberhafte Saunalandschaft mit
Erlebnispool 28° – Aquatraining nach
der Z-Methode, Dampfbad, Brechlbad,
Steinofensauna, finn. Sauna, Whirlpool,
Solarium, Kneippanlage im Freien
Menuewahl – vitales Frühstück,
Naturküche, Molketrinkkur,
Sonderernährung
ganztägige Tee- und Vitaminbar, Obst,
Rohkost
Tennisplätze, Boccia, Freischach,

Citybikes
Golfdriving-Range mit 3x Par-3-Übungs-
anlage, Schnupperkurse und
Platzreifekurse
reizvolle Sonnenterrasse, schattiger
Biergarten, urgemütliche, gepflegte
Gasträume
Kostenträger: Privat, Beihilfe, gesetzli-
che Krankenkassen, ambulante
Behandlung möglich

Bitte Hausprospekt mit Video anfordern – oder besuchen Sie uns im Internet.

✔
✔
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A sthma ist eine der häufigsten chronischen Erkran-
kungen in Industrieländern, die unverändert im

Ansteigen begriffen ist. Glücklicherweise stehen heute
sehr wirkungsvolle Medikamente zur Verfügung. Wich-
tiger als jedes Medikament ist jedoch eine kompetente
Mitarbeit des Betroffenen selbst.  Er sollte über die
Krankheit Asthma Bescheid wissen und das „Wie“,
„Wann“ und „Warum“ der Therapie kennen. Der Rat-
geber für Patienten „Asthma • Eine Krankheit beherr-
schen lernen – und beschwerdefrei leben“ hat sich
genau dieses Ziel gesetzt. Er ermöglicht es, den betrof-
fenen Asthmatikern alle wichtigen Informationen zu ih-
rer Krankheit und zur Behandlung anschaulich, praxis-
nah und in gut verständlicher Form zu vermitteln. So
wird zum Beispiel der Umgang mit Asthma und seinen
Eigenarten im täglichen Leben und in besonderen Situa-
tionen wirklichkeitsnah beschrieben. Andere Themen
umfassen die Fragen: Was passiert mit Ihrem Asthma im
Sommer oder im Winter und wie können Sie sich auf

die dann herrschenden Bedingungen am besten einstel-
len? Wie steht es mit Asthma und Ihrem Beruf oder mit
Ihrer Schule? Haben Sie Probleme beim Sport? Oder
planen Sie Familienzuwachs? Gibt es wegen Ihrer Er-
krankung Probleme in Partnerschaft oder Freundschaft?
Wie finden Sie sich in diesen Situationen zurecht? Ge-
lingt es Ihnen, Asthma mit Ihrem Leben problemlos in
Einklang zu bringen? 

Die Betroffenen werden vom Autor direkt angespro-
chen und rücken bei der Lektüre des Buches in den
Mittelpunkt. Gleichzeitig spricht der Autor aber auch
Angehörige, Freunde oder Eltern asthmatischer Kinder
an. Zahlreiche Tipps und Tricks verraten ihnen, wie sie
„gefährlichen“ Situationen aus dem Weg gehen kön-
nen. Zudem bietet das Buch vielfältige Anregungen, mit
denen die Betroffenen ihr Asthma noch besser unter
Kontrolle bringen. Schließlich bespricht das Buch alle
für sie wichtigen Aspekte zu Ozon, Ruß oder Feinstaub,
erläutert deren Bedeutung für Asthma und erklärt, wie
sie damit umgehen können. Zusammengenommen han-
delt es sich um einen sehr verständlichen Ratgeber über
Ursachen, Symptome, Diagnose und Behandlung des
Asthmas, durch den die Betroffenen lernen können,
Asthma zu beherrschen, um sich nicht mehr von Asthma
beherrschen zu lassen.

Der Autor Professor Dr. Dr. Claus Kroegel ist Leiter der
Abteilung Pneumologie am Klinikum der Friedrich-
Schiller-Universität Jena. Er beschäftigt sich mit Asthma
seit mehr als 20 Jahren und hat zahlreiche Bücher zum
Thema Asthma verfast.

„Asthma • Eine Krankheit beherrschen lernen –
und beschwerdefrei leben“
Professor Dr. Dr. Claus Kroegel
195 Seiten, 22 Abbildungen, 33 Tabellen
14,95 Euro
ISBN 978-3-8304-3286-9

Aktiv und Vital am Meer
Herzlich Willkommen in der Klinik Westfalen – einer modernen Reha-Klinik
in exponierter Strandlage in Wyk. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Gesundheit
auf der schönen Insel Föhr. Profitieren Sie von unseren umfassenden und
kompetenten Gesundheitsangeboten sowie den vielen Annehmlichkeiten. 
Die klimatischen Bedingungen hier auf der Insel Föhr sind geradezu optimal.
Sie werden sich bei uns wohl fühlen.

Unser freundliches und qualifiziertes Fachteam ist für Sie da. Wir sind eine
Fachklinik für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Atemwege und Lunge,
Allergien, Bewegungsapparat, Psychosomatik und Herz-Kreislauf. Die
Therapie- und Behandlungsmethoden sind auf dem neuesten Stand. 

Lassen Sie sich verwöhnen. Sie wohnen im konfortablen Zimmer, genießen
bei den Mahlzeiten den Blick aufs Meer und erleben die Schönheiten der
Insel bei geführten Freizeittouren. Wellness und Beauty erwartet Sie im be-
nachbarten Atlantis Hotel am Meer (www.atlantis-hotel.net). 

Neben Ihrem gesetzlichen Anspruch auf 
eine stationäre medizinische Rehabilitation
empfehlen wir Ihnen unsere vielfältigen
Gesundheitsangebote, die wir Ihnen gerne zu-
senden.

Wir freuen uns auf Ihren Aufenthalt.

Klinik Westfalen ● Reha-Klinik am Meer
Sandwall 25-27 ● 25938 Wyk / Föhr
Telefon 04681/599-0 ● Fax 04681/599-499
www.klinik-westfalen.net

„Asthma • Eine Krankheit beherrschen 
lernen – und beschwerdefrei leben“

Anzeige
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Training für die Atmung
Lungentrainer von Bio-Implant HealthCare

I n Deutschland sind immer mehr Menschen von Atem-
wegserkrankungen betroffen. Lästige, langwierige

Erkältungen und Husten gehören heute für viele zum
leidlichen Lebensalltag. Noch mehr Menschen leiden
an Asthma, chronischer Bronchitis, COPD, Allergien und
Raucherhusten. 
Um dem entgegen zu wirken, ist es nötig, die Atemwe-
ge regelmäßig zu pflegen und zu reinigen. Hierbei ha-
ben sich Aufenthalte am Meer oder in Salzbergwerken
(Höhlentherapie) bewährt. Leider sind diese Maßnah-
men meist mit hohen Kosten, großen Entfernungen und
Zeitaufwand verbunden. Mit der SaltPipe® ist es nun
möglich, die Vorteile dieser Therapien überall und je-
derzeit zu nutzen. Die patentierte (HU-Patentnummer
223431) und klinisch getestete SaltPipe® ist ein hoch-
wertiges, geschlossenes Porzellangefäß, worin die mi-
neralischen Salzkristalle Hallit enthalten sind. Beim
Einatmen erreichen die mit der Atemluft vermischten,
mikrofeinen Natursalzkristalle alle Bereiche des Atem-
wegsystems. Ablagerungen und Verschleimungen lösen
sich. Die Atmung wird erleichtert und die Vitalkapazität
erhöht. 
Die SaltPipe®-Therapie gehört mittlerweile bei vielen 
Betroffenen zum täglichen Programm. So berichten
zahlreiche Nutzer von einer Verbesserung des subjek-
tiven Wohlbefindens sowie einer Reduzierung der Me-
dikamentendosis. 
„Die SaltPipe® tut mir unheimlich gut und verhilft mir zu
besserem Atmen. Die Anwendung ist kinderleicht, die
Pflege unkompliziert und das natürliche Salzprodukt ab-
solut unschädlich“, schrieb beispielsweise eine COPD-
Patientin im „O2-Report“.
Die SaltPipe® enthält natürliche Inhaltsstoffe. Sie ist
daher auch für Kinder geeignet, für die es auch eine
spezielle Kinderform, den SoleFant gibt. Die Salt Pipe®-
Produkte enthalten Wirkstoffe in ausreichender Menge
für eine Anwendungsdauer von circa fünf Jahren. 
Die SaltPipe® und der SoleFant sind zu einem empfoh-
lenen Verkaufspreis von 39,95 Euro sowohl in Sanitäts-
häusern als auch in Apotheken unter der Pharmazen-
tralnummer (PZN) 0540788 oder direkt bei der Firma
SaltPipe® erhältlich. 

Weitere Informationen:
SaltPipe® Lauko 
Buchenring 6
85229 Markt Indersdorf
Telefon: (0 81 36) 22 99 22
Internet: www.saltpipe.de 

E ine gezielte und gesunde Atmung ist wichtig. Ob 
bei Atembeschwerden, zur Rehabilitation oder bei

der Raucherentwöhnung. Das Unternehmen Bio-Implant
HealthCare hat sich unter anderem die Stärkung der
Lunge und Atmungserleichterung auf die Fahnen ge-
schrieben. Besonders gefragt: der Lungentrainer.

Mehrere Millionen Patienten
werden kontinuierlich in Klini-
ken mit manuellen Lungentrai-
nern therapiert. Darüber hin-
aus eignen sie sich aber auch
für den individuellen Einsatz zu
Hause. Wurde die Lungenfunk-
tion durch Atemwegserkran-

kungen wie zum Beispiel Asthma eingeschränkt, kann
sie durch regelmäßiges Training wieder auf ein norma-
les Niveau gebracht werden. 
Auch das Rauchen schränkt die Leistungsfähigkeit der
Lunge erheblich ein. Experten, etwa von nichtraucher.de,
empfehlen den Lungentrainer SMILE: Regelmäßiges
Training von wenigen Minuten pro Tag mit dem Lungen-
trainer SMILE kann das Lungenvolumen eines ehemali-
gen Rauchers innerhalb von einigen Wochen deutlich
verbessern. 
Durch gezieltes Atemtraining wird die Lunge bis in die
tiefer liegenden Lungenbereiche mit Sauerstoff versorgt.
Die Folge: Die Durchblutung wird erhöht und damit das
Lungenvolumen erweitert. Weil die Lungenbläschen
durch gezieltes Training mehr Sauerstoff aufnehmen,
wird auch das Herz-Kreislauf-System gestärkt. Der ver-
mehrt aufgenommene Sauerstoff gelangt über die Lun-
ge direkt in die Blutbahn – Muskeln und Gehirn wer-
den optimal mit Sauerstoff versorgt, was wiederum die
körperliche Leistungsfähigkeit erhöht und das Wohlbe-
finden steigert.
Wenn Sie Ihre Lungen stärken wollen, denken Sie dar-
an: Nur regelmäßiges Training führt zu Leistungssteige-
rungen. Doch erwarten Sie nicht schon nach wenigen
Tagen Ergebnisse – etwas Geduld müssen Sie aufbrin-
gen. Aber es lohnt sich, auf Dauer am Ball zu bleiben.
Übrigens: Die beste Zeit für das Lungentraining ist mor-
gens oder abends. Wichtig ist es, dabei aufrecht zu ste-
hen oder zu sitzen, damit sich die Lungenflügel richtig
entfalten können. Es gibt für jede Person den richtigen
Lungentrainer. Sprechen Sie gerne Ihren Arzt an. 

Weitere Informationen:
Bio-Implant HealthCare GmbH
Löhnfeld 26 · 21423 Winsen
Telefon: (0 41 71) 4 09 43 90
Internet: www.lungentrainer.de

SaltPipe®

Die mobile Salzminentherapie bringt Hilfe
bei Allergie, Bronchitis, Asthma
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D ie Klinik Westfalen ist eine modern geführte Reha-
klinik direkt am Meer im Nordseeheilbad Wyk auf

der Insel Föhr.
Die Klinik liegt am feinsandigen Hauptstrand innerhalb
der beruhigten Kurzone. Die Kurpromenade der Alt-
stadt ist etwa 100 Meter entfernt. Die Klinik verfügt
über insgesamt 83 Patientenbetten in komfortabel ein-
gerichteten 77 Einzel- und drei Zweibettzimmern.
Begleitpersonen sind willkommen und können eine am-
bulante Badekur durchführen. Alternativ können Begleit-
personen oder Gäste im direkt benachbarten „Atlantis
Hotel am Meer“ wohnen, wo auch Privatkuren, Vitalan-
gebote und Pauschalarrangements in Anspruch genom-
men werden können. 
Die Hauptindikationen sind chronische Erkrankungen
der Atemwege, der Lunge und des HNO-Bereiches.
Zum Indikationsspektrum kommen noch degenerative
und posttraumatische Erkrankungen des Bewegungs-
apparates, Herz-Kreislauferkrankungen, psychosomati-
sche Erkrankungen und bestimmte Hauterkrankungen
hinzu. 
Die Klinik Westfalen verfügt über eine moderne dia-
gnostische Ausstattung. Das milde Reizklima, die klare
Luft und die erholsame Atmosphäre werden bewusst in
die Therapie intergriert. Einige Therapien finden direkt
am Strand statt. 
Ziel der medizinischen Rehabilitation ist die Teilhabe
des Patienten im Alltag und im Berufsleben. Die medizi-
nische Rehabilitation in der Klinik Westfalen ist ganz-
heitlich ausgerichtet und orientiert sich am biopsycho-
sozialen Modell der WHO unter Berücksichtigung der
Empfehlungen und Leitlinien der medizinischen Fach-
gesellschaften.
Durch eine qualifizierte medizinische Rehabilitation
wollen wir mit dem Patienten einen höchstmöglichen
Rehaerfolg erreichen. Die medizinische Behandlung
der Patienten erfolgt durch ein freundliches Team von
Fachärzten, Krankenschwestern, Arzthelferinnen, Phy-
siotherapeuten, medizinischen Bademeistern und Mas-
seuren, Sport- und Ergotherapeuten, Diätassistenten und
Psychologen.
Im weiteren Therapieangebot befinden sich psychologi-
sche Betreuung, Entspannungstherapie, Diätschulungen,
Gesundheitsvorträge, Asthmatiker- und Bronchitikerschu-
lung, Raucherentwöhnung, Stressbewältigung sowie Be-
schäftigungstherapie. 

Näheres zu den Klinikleistungen:
www.klinik-westfalen.net

Die Klinik Bad Reichenhall
Neue Struktur, neue Kooperation, 
mehr Qualität 

Klinik Westfalen 
in Wyk auf Föhr
Reha am Meer in persönlicher Atmosphäre

D ie Klinik Bad Reichenhall als Zentrum für Rehabi-
litation, Pneumologie und Orthopädie steht ab

2007 im Rahmen der Fusion der Rentenversicherungs-
träger Deutschlands unter neuer Trägerschaft: Sie ist
nunmehr eine von sieben Kliniken der Deutschen Ren-
tenversicherung Bayern Süd. 
Neu ist auch eine Kooperation mit der Klinik Hoch-
staufen der Deutschen Rentenversicherung Bund zu ei-
nem regionalen Rehabilitationszentrum Bad Reichenhall
– Bayerisch Gmain. Dadurch entsteht eine gemeinsame
Ressourcennutzung in den Indikationen Pneumologie,
Orthopädie, Kardiologie und gastrologische Onko-
logie. 
Neben der Pneumologie ist also die Orthopädie in 
Bad Reichenhall ein wichtiges Standbein geworden.
Sie erhielt Abteilungsstatus, eine Abteilungsleitung un-
ter einem orthopädischen Chefarzt konnte aufgebaut
werden.
Nunmehr rehabilitiert die Klinik Bad Reichenhall er-
wachsene Patienten mit allen Erkrankungen aus dem
Gebiet der Lungen- und Bronchialheilkunde und der
Orthopädie, für beide Bereiche im Sinne der klassi-
schen Rehabilitation und auch der Anschlussheilbe-
handlung (Anschlussrehabilitation nach Krankenhaus-
aufenthalt). 
In den letzten Jahren erfolgte eine hochgradige Zu-
wendung und Spezialisierung zum Krankheitsbild der
COPD mit Patienten, die unter chronischer Bronchitis mit
oder ohne Lungenemphysem leiden. Diese „Volkskrank-
heit“ zeigt einen hohen Grad an Neben- und Begleit-
erkrankungen. Neueste Forschungen zeigen, dass die
COPD eine sogenannte Systemerkrankung ist mit einem
hohen Grad von genereller Entzündung. Patienten lei-
den häufig unter Begleiterkrankungen, wie ungenügen-
de Herzleistung, Hochdruck, Schlafapnoesyndrom,
Osteoporose und Muskelabbau. Die Folge ist eine 
systematische und dramatische Verminderung der Leis-
tungsfähigkeit und Lebensqualität. Gerade die Kombi-
nation pneumologisch-internistischer und orthopädi-
scher Erkrankungen bietet hier einen idealen Ansatz-
punkt, den Patienten aus vielen Gesichtswinkeln der
Medizin mit einem ganzheitlichen Ansatz zu behan-
deln. 

Weitere Auskünfte: 
Klinik Bad Reichenhall
Telefon: (0 86 51) 7 09-0
Internet: www.klinik-bad-reichenhall.de
E-Mail: info@klinik-bad-reichenhall.de
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Am 8. September 2007 fand in Hattingen, Ruhr
(NRW), das „Symposium Lunge 2007“ statt. Es stand
unter dem Motto:
COPD und Lungenemphysem – Krankheit und
Herausforderung 

Veranstalter des Symposiums waren die drei
Patientenorganisationen:
COPD-Deutschland e.V.
Selbsthilfegruppen Lungenemphysem-COPD
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

Das Symposium richtete sich  nicht nur an die Betroffe-
nen selbst, also an Erwachsene mit einer chronisch  ob-
struktiven (einengenden) Bronchitis mit oder ohne Lun-
genemphysem (Lungenüberblähung), auch COPD
(chronic obstructive pulmonary disease) genannt, ein-
geladen waren auch die Angehörigen der Patienten,
die bei der Bewältigung einer COPD eine wichtige Rol-
le spielen, zum Beispiel als „Ersthelfer“ bei einem aku-
ten Atemnotanfall.

Die Selbsthilfegruppen Lungenemphysem-COPD und
die Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. verfügen
in Deutschland über mehr als 60 lokale und regionale
Gruppen, in denen mehrfach im Jahr über die chroni-
schen Atemwegserkrankungen COPD und Lungenem-
physem, aber auch über das Asthma bronchiale sowie
über alle Aspekte der langfristigen Therapie mit Sauer-
stoff informiert wird. Referenten bei solchen Veranstal-
tungen sind in aller Regel Lungenfachärzte aus Klinik
und Praxis, die dies ohne Honorar tun. Bei den Treffen

der genannten Selbsthilfegruppen spielen selbstver-
ständlich auch der gegenseitige Erfahrungsaustausch
über die persönliche Bewältigung der Erkrankung so-
wie die menschliche Begegnung – COPD-Patienten lei-
den häufig wegen ihrer Immobilität unter einer sozialen
Vereinsamung – eine besonders wichtige Rolle

Der COPD-Deutschland e.V., die Selbsthilfegruppen
Lungenemphysem-COPD und die Patientenliga Atem-
wegserkrankungen e.V. sind  – gemeinsam – in
Deutschland der „Marktführer“ hinsichtlich des Ange-
bots kompetenter, aktueller und wissenschaftlich fundier-
ter Informationen über die Volkskrankheit COPD auf
der lokalen, der regionalen und auf Bundesebene. 

Das „Symposium Lunge 2007“ wurde bei einer Teil-
nahme von etwa 1.300 Besuchern, die aus dem ge-
samten Bundesgebiet  gekommen waren, von Jens
Lingemann, dem Initiator und Organisator des Sym-
posiums und gleichzeitigem Gründer und Koordinator
der Selbsthilfegruppen Lungenemphysem-COPD, eröff-
net. In seiner Begrüßung wies Jens Lingemann darauf
hin, die „unbekannte Volkskrankheit“ COPD öffentlich
zu machen und dazu kompetente Informationen von
anerkannten Lungenfachärzten aus ganz Deutschland
nicht nur in Hattingen anzubieten. Ziel aller Anstren-
gungen sei stets, die Lebensqualität der betroffenen
Patienten zu verbessern. 

Geleitet wurde die Veranstaltung von Herrn Professor
Dr. Helmut Teschler, Chefarzt der Abteilung Pneumo-
logie an der Ruhrlandklinik Essen-Heidhausen. 

„Symposium Lunge 2007“ – ein überwältigender Erfolg

Anzeige
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Die folgenden Themen wurden auf dem „Symposium
Lunge 2007“ besprochen:

Ursachen von chronischer Bronchitis, COPD und
Lungenemphysem 
Professor Dr. Helmut Teschler, Essen
Die COPD ist eine von der Öffentlichkeit in ihrer Bedeu-
tung und in ihrer Bedrohung noch nicht ausreichend
wahrgenommene Volkskrankheit mit einer sehr hohen
Dunkelziffer. Ursächlich für die Entwicklung einer
COPD, die sowohl bei Männern als auch – in zuneh-
mendem Maße – bei Frauen auftritt, sind nach heutiger
Erkenntnis: Genetische Faktoren, Belastungen der Atem-
wege im frühen Kindesalter, zum Beispiel Keuchhusten,
Schadstoffe (Noxen) im privaten und im beruflichen
Umfeld. Im privaten Bereich steht das inhalative Rau-
chen an erster Stelle – von zehn COPD-Patienten ha-
ben neun stark geraucht. Im beruflichen Umfeld spielen
Schadstoffe am Arbeitsplatz – vor allem Stäube und
andere Belastungen der Atemluft – eine wichtige Rolle.
Die allgemeine Luftverschmutzung kann zusätzlich die
Entstehung einer COPD begünstigen.

Als Ergebnis der genannten Belastungen kommt es zu
einer chronischen Entzündung der gesamten Atem-
wege, zur vermehrten Bildung von zum Teil zähem
Schleim sowie zu einem Umbau von Schleimhaut, Mus-
kulatur und Bindegewebe der Lunge sowie zur Bildung
von Blasen in der Lunge (Lungenemphysem). Hinzu
kommt nach neueren Erkenntnissen eine zum Teil erheb-
liche Einschränkung der Durchblutung der Lunge. Die-
ser Krankheitsprozess beeinträchtigt in starkem Maße
auch die Leistungsfähigkeit des Herzens. Am Ende die-
ser Erkrankung sitzt die kaum noch bewegliche Lunge
zusammen mit einem schwachen Herzen im „knöcher-
nen Käfig“ des Brustkorbs. Der Patient hat eine lebens-
bedrohliche Erkrankung, die seine Lebensqualität be-
trächtlich einschränkt. 

Behandlung der COPD und des Lungenemphy-
sems in der Akutklinik – Patientencompliance ist
der Eckpfeiler der erfolgreichen Therapie 
Professor Dr. Rainer Willy Hauck, Bad Reichenhall
Ausgehend von der Definition der COPD als einer Ver-
engung der Atemwege, die nicht rückgängig gemacht
werden kann, beruht das Konzept einer erfolgreichen
Therapie auf drei Säulen:
•sorgfältige und umfassende individuelle Anamnese
•angemessene und leitliniengerechte individuelle

Behandlung
•dauerhafte Mitwirkung des Patienten (Compliance),

getragen vom Verständnis der Erkrankung, dem Ver-
trauen zu seinem Arzt, dem „Komfort“ der Behand-
lung und dem Erfolg der gesamten medikamentösen
und nichtmedikamentösen Therapie

Zu einer fachgerechten Anamnese gehören neben der
Untersuchung der Atemwege, insbesondere die Ein-
beziehung von Begleiterkrankungen (Herz-Kreislauf-
System), körperliche Belastbarkeit (Sauerstoffverbrauch
in Ruhe und unter Belastung, Sechs-Minuten-Gehtest)
sowie eine Röntgenuntersuchung und eventuell eine
Bronchoskopie der Lunge sowie bei Verdacht auf ein
Lungenemphysem auch eine Computertomografie. 

Die an den Leitlinien orientierte, individuelle Therapie
beginnt mit der Prävention (Verzicht auf das Rauchen,
Meidung von Luftschadstoffen) sowie den Schutzimp-
fungen gegen Grippe und Pneumokokken. Die medi-
kamentöse Behandlung der COPD umfasst sowohl den
Einsatz von  die Atemwege erweiternden Medikamen-
ten (Bronchodilatatoren) als auch die Gabe von  ent-
zündungshemmenden Medikamenten (Glucocorticoide,
also Cortison). Ein Schwerpunkt der Therapie ist die
rechtzeitige intensive Behandlung von Verschlechte-
rungen der Erkrankung, zum Beispiel bei einem Infekt. 

Zur nichtmedikamentösen Langzeitbehandlung der
COPD gehören körperliches Training, also Lungensport,
Patientenschulung, Atemphysiotherapie, Ernährung und
der Einsatz von Hilfsmitteln zur Lösung und zur Entfer-
nung des Schleims. 

Hauptpfeiler der Therapie: Die Inhalation 
Dr. Thomas Voshaar, Moers
Die direkte Platzierung der Medikamente an dem zu
behandelnden Organ, das ist bei Atemwegserkran-
kungen das Lungen- und Bronchialsystem, ist die große
Chance für den Erfolg der Therapie. In den letzten
Jahren sind die Inhalationsgeräte – technisch gesehen
– ständig verbessert worden. Dies hat einerseits zu ei-
ner von den Patienten, aber auch von den Ärzten häu-
fig nicht durchschaubaren Vielfalt der Systeme geführt.
Andererseits ist es aber dadurch heute möglich und für
den Therapieerfolg entscheidend, für jeden Patienten
das für ihn passende Inhalationsgerät zu finden und zu
verordnen. Dies ist die schwierige Aufgabe des Arztes. 

Um die richtige Anwendung des Inhalationssystems zu
gewährleisten, bedarf es einer intensiven Schulung des
Patienten und einer regelmäßigen Kontrolle der Inhala-
tionstechnik. Bei der Auswahl des Inhalationssystems
sind zu beachten:

•die manuellen und die geistigen Fähigkeiten des
Patienten

•der Schweregrad der Atemwegserkrankung
•die Bevorzugung eines bestimmten Systems
•Gleichheit der Systeme für verschiedene Wirkstoffe
•die Kosten der Systeme
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Zur Behandlung eines akuten Atemnotanfalles ist stets
die Verordnung eines treibgasbetriebenen Dosierae-
rosols mit einem atemwegserweiternden Wirkstoff 
geboten. 

Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit
bei COPD – woran liegt es, was kann man tun?
PD Dr. Susanne Lang, Bad Lippspringe (jetzt Gera)
Patienten mit einer COPD, insbesondere in einem fort-
geschrittenen  Stadium, schränken aufgrund einer be-
stehenden oder von ihnen befürchteten Atemnot ihre
körperliche Aktivitäten immer mehr ein. Dieses Verhal-
ten führt zu einer ständigen Verschlechterung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit, bis hin zur Immobilität und
zum Abbau von für die Atmung und für das Gehen
wichtiger Muskelgruppen. Hinzu kommen dann Angst,
Depressionen und Antriebslosigkeit. Aus dieser zuneh-
menden Dekonditionierung muss der Patient herausge-
holt werden. Dabei kann der Arzt hinweisend, unterstüt-
zend und fördernd mitwirken, aber die eigentliche, vor
allem  regelmäßige Trainingsarbeit muss der Patient
selbst leisten. 

Trainiert werden müssen vor allem die Atmung und die
Muskulatur. Um eine Atemnot zu vermeiden, muss die
körperliche Belastung der individuellen Belastungsfähig-
keit angepasst werden (langsam, aber länger). Außer-
dem müssen Atemtechniken, zum Beispiel die Lippen-
bremse, und atemerleichternde Körperhaltungen erlernt
werden. Eine ausreichende Muskulatur ist erforderlich,
um durch die körperliche Bewegung Lunge, Herz und
Muskeln ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Um
dieses Ziel zu erreichen, sind zum Beispiel folgende
Sportarten geeignet: Radfahren, Nordic Walking, Jog-
ging. Eventuell ist auch ein gezielter Aufbau der Musku-
latur durch ein individuelles Krafttraining erforderlich.
Bewegung verbessert die Lebensqualität.

Rehabilitation: Unnütze Geldverschwendung 
oder notwendige Therapiemaßnahme – was ist
gesichert?
Dr. Konrad Schultz, Pfronten (jetzt Bad Reichenhall)
Patienten mit einer COPD erhalten vergleichsweise
selten eine medizinische Rehabilitationsbehandlung.
Häufig scheitert eine Rehamaßnahme schon an der
Begründung des Antrages. Denn durch eine Rehamaß-
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nahme soll nicht die Krankheit als solche „geheilt“ wer-
den, sondern für den Betroffenen sollen die „Folgen“
der Erkrankung rückgängig gemacht oder verringert
werden. Ziel einer Rehamaßnahme ist es, trotz der Er-
krankung in seinem individuellen Lebensalltag selbst-
ständig zurecht zu kommen. Also: Eine eigene Woh-
nung unterhalten zu können, angstfrei und körperlich
belastbar zu sein und soziale Kontakte wahrnehmen zu
können. Die Trainingsdisziplin der COPD-Patienten wäh-
rend einer Rehamaßnahme ist die Erlangung von Fähig-
keiten zur Bewältigung ihres Alltags.

Die Wirksamkeit einer pneumologischen Rehabilitation
ist auf höchstem Evidenzgrad gesichert, und zwar für
COPD-Patienten aller Schweregrade, auch in einem hö-
heren Lebensalter. 

Ausgehend von den wichtigsten Komponenten der The-
rapie, also Patientenschulung, Verhaltenstraining, medi-
zinische Trainingstherapie (auch für Schwerkranke),
Atemphysiotherapie, Ernährungsberatung und Tabak-
entwöhnung ergeben sich vor allem folgende gesicher-
te Effekte: Verbesserung der körperlichen Leistungsfä-
higkeit, Verminderung der Atemnot, Erhöhung der
Lebensqualität, Verringerung der Anzahl und der Dauer
von Krankenhausaufenthalten und eine Verlängerung
der Lebenszeit. Hinzu kommt eine Senkung der Be-
handlungskosten für den jeweiligen Kostenträger. 

Eigenverantwortung – was kann der Patient für
sich tun?
Professor Dr. Wolfgang Petro, Bad Reichenhall
Die Patienten im allgemeinen, aber auch und gerade
die COPD-Patienten, müssen erkennen und lernen, dass
sie mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen müs-
sen. Warum ist das so? Der erste Grund dafür ist das
Problem der Gewährleistung einer ausreichenden ärzt-
lichen Versorgung. Die Anzahl der Patienten, insbeson-
dere derer mit einer COPD, wird in den nächsten Jah-
ren steigen, die Anzahl der Hausärzte wird dagegen
sinken. Die Anzahl der Lungenfachärzte bleibt höchs-
tens unverändert. 

Der zweite Grund für die Übernahme von mehr Eigen-
verantwortung ist die voraussichtliche Entwicklung in der
Gesundheitspolitik, hier ist mit einer weiteren Begrenzung
von Diagnose- und Therapiemöglichkeiten zu rechnen.
Der Umfang der finanziellen Eigenbeteiligung des Pati-
enten wird voraussichtlich steigen. Hinzu kommen unge-
sunde Lebensformen, Abschieben von Verantwortung für
die eigene Lebenssituation auf andere sowie das, ge-
messen an der Anzahl der betroffenen Patienten, Fehlen
mitgliederstarker, durchsetzungsfähiger Patientenorga-
nisationen, in denen sich Menschen mit chronischen
Atemwegserkrankungen zusammengeschlossen haben.

Basis für die Übernahme von Eigenverantwortung sind:
Wissen: Beschaffung von Informationen über Ursachen,
Diagnose und Therapie der Erkrankung; solche
Informationen sind zwar in großem Umfang verfügbar,
sie werden aber von den Patienten nicht gesucht und
genutzt.
Können: Die Erkrankung bewältigen zu können; also al-
le Fertigkeiten ausüben zu können, die zum Beispiel
während einer Rehamaßnahme vermittelt werden.
Tun: All das, was einem beigebracht wurde oder was
man sich selbst erarbeitet hat, muss auch getan werden
(Atemübungen, Körperhaltungen, Lungensport,
Ernährung) ...
Beibehalten: ... und dies dauerhaft, denn gerade bei ei-
ner COPD gilt: Stillstand ist Rückschritt.

Eigenverantwortung zu übernehmen, ist eine mühsame
Pflicht, die jeder Patient nur selbst erfüllen kann. Die
Belohnung für Wissen, Wille, Fleiß und Ausdauer ist
jedoch eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqua-
lität, wahrscheinlich sogar die Verlängerung eines le-
benswerten Lebens. 

Hilfe zur Selbsthilfe bei COPD – Zusammenarbeit
der Organisationen: COPD-Deutschland e.V.,
Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD,
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Dr. Helmut Berck, Mainz
In Deutschland gibt es nur wenige Patientenorganisa-
tionen, die hauptsächlich von COPD-Patienten und/
oder von Patienten mit einem Lungenemphysem getra-
gen werden und die deren Bedürfnisse und Interessen
vertreten. Drei Organisationen, die 1985 gegründete
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V., die 2001
entstandenen Selbsthilfegruppen Lungenemphysem-
COPD sowie der COPD-Deutschland e.V., Gründungs-
jahr 2006, kooperieren im Interesse der COPD-Pati-
enten auf verschiedenen Feldern. Die Zusammenarbeit
hat das Ziel, bestehende Stärken gemeinsam zu nutzen
und weiter auszubauen sowie bestehende Schwächen
zu beseitigen. 
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So gibt es gemeinsame Broschüren zum Beispiel über die Hilfe zur
Selbsthilfe bei COPD und Asthma bronchiale sowie über die langfristi-
ge Versorgung mit Sauerstoff. Während die Patientenliga Atemwegser-
krankungen e.V. (zusammen mit der AG Lungensport in Deutschland
e.V.) noch die sehr gut eingeführte Patientenzeitschrift „Luftpost“ (Auf-
lage zurzeit 12.000 Exemplare) herausgibt und jeweils ein Internet-
forum „Asthma“ und „COPD-Lungenemphysem“ unterhält, bieten die
Selbsthilfegruppen Lungenemphysem-COPD über ihre Mailingliste, 
deren Archiv und einen wöchentlichen Newsletter umfassende Infor-
mationen zur Diagnose  und der Therapie der COPD und des Lungen-
emphysems.
Nicht nur die einzelnen Vorträge des Symposiums Lunge 2007 fanden
das besondere Interesse der Besucher, sondern auch die zusätzlich an-
gebotenen kostenlosen Serviceleistungen wurden sehr rege in Anspruch
genommen. 

Im Einzelnen waren dies: 
•Messungen der Lungenfunktion
•Bestimmung der Sauerstoffsättigung im Blut
•Test auf Alpha-1-Antitrypsin-Mangel
•Messungen des persönlichen Peak-Flow-Wertes, des Blutdrucks, des

Blutzuckers und des Körperfettanteils

An den jeweiligen Messplätzen bildeten sich während des gesamten
Tages lange Warteschlangen. Die Wartezeit wurde durchweg zum
Erfahrungsaustausch untereinander genutzt.

Ein weiterer wichtiger Anlaufpunkt für alle Besucher war die mit dem
Symposium verbundene Informationsausstellung. Die etwa 30 Stände
der unterschiedlichsten Aussteller waren stets dicht umlagert. Viele per-
sönliche Auskünfte wurden gegeben, umfangreiches Informationsmate-
rial wurde mit nach Hause genommen – und wird hoffentlich auch gele-
sen. 

Zu den Ausstellern gehörten:
•Unternehmen rund um die sichere, dauerhafte Versorgung mit

Sauerstoff
•renommierte Kliniken für die Durchführung von stationären

Rehamaßnahmen
•Unternehmen, die über die Ursachen, die Diagnose und die Therapie

von chronischen Atemwegserkrankungen informierten
•die drei veranstaltenden Patientenorganisationen selbst mit  eigenen

Informationsständen über ihre Aktivitäten und ihr Informationsmaterial

In seinem Schlusswort dankte Jens Lingemann den Referenten, den
Ausstellern, vor allem aber den Besuchern des Symposiums, die dessen
überwältigenden Erfolg erst möglich gemacht haben. Ein besonderer
Dank galt allen ehrenamtlichen Mitarbeitern des COPD-Deutschland
e.V., der Selbsthilfegruppen Lungenemphysem-COPD und der Patien-
tenliga Atemwegserkrankungen e.V., die das Gelingen des Symposiums
Lunge 2007 zum Wohle der Patienten maßgeblich geprägt haben. 

Autoren:
Dr. Helmut Berck
Jens Lingemann

Ruhrlandklinik
Das Lungenzentrum
Essen-Heidhausen

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

(Prof. H. Teschler)
● Pneumologie-Allergologie 

(Prof. U. Costabel)
● Thoraxchirurgie und thorakale 

Endoskopie (Prof. G. Stamatis)
● Anästhesie und Intensivmedizin

(Dr. V. Weißkopf).

Die langjährige Kooperation mit dem 
Westdeutschen Tumorzentrum und dem
Universitätsklinikum Essen garantieren die 
diagnostische Abklärung, Erforschung der
Krankheitsursache und Therapieplanung im
interdisziplinären Verbund mit erfahrenen
Spezialisten anderer Disziplinen nach 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
und Empfehlungen nationaler und internatio-
naler Fachgesellschaften. 

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

Ausführliche Infos und Tipps finden Sie in unser-
er Klinikbroschüre oder auf unserer Homepage.
Für die fachkompetente Beratung stehen Ihnen
unsere Spezialambulanzen zur Verfügung. 

Ruhrlandklinik 
Tüschener Weg 40
45239 Essen
Fon.: 0201-43301
Fax: 0201-433-2009
Email: Ruhrlandklinik@t-online.de
www.Ruhrlandklinik.de
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Im Rahmen der Veranstaltung wird außerdem ein Work-
shop für Angehörige von COPD-Patienten angeboten.
Thema: „Die Krankheit gemeinsam erleben und bewäl-
tigen“.

Das „Symposium Lunge 2008“ ist – wie schon im
Vorjahr – eine gemeinsame Veranstaltung der drei
Patientenorganisationen: 
COPD-Deutschland e.V.
Selbsthilfegruppen Lungenemphysem-COPD
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Diese Patientenorganisationen sehen den Schwerpunkt
ihrer Arbeit in einem breiten Angebot von Informatio-
nen für Patienten mit einer COPD oder einem Lungen-
emphysem. Sie unterhalten zurzeit mehr als 60 lokale
und regionale Selbsthilfegruppen, in denen ein regel-
mäßiger Informations- und Erfahrungsaustausch statt-
findet. 
Die Besucher des Symposiums haben die Möglichkeit,
sich im Rahmen einer Ausstellung umfassend über gerä-
tetechnische Innovationen, besonders über Sauerstoff-
versorgung, nichtinvasive Beatmung sowie über Atem-
trainingsgeräte zu informieren. Es stellen sich außerdem
einige Rehabilitationskliniken vor.
Im Rahmen des Symposiums wird interessierten Besu-
chern die Möglichkeit geboten, umfassende Gesund-
heitschecks kostenlos vornehmen zu lassen.
Anfragen bezüglich des Symposiums Lunge 2008 rich-
ten Sie bitte an die Organisationsleitung: 
Koordinationsstelle der Selbsthilfegruppen
Lungenemphysem-COPD Deutschland
Telefon: (0 23 24) 99 99 59
E-Mail: symposium-org@lungenemphysem-copd.de
Alle Informationen zum „Symposium Lunge 2008“ 
finden Sie unter: 
www.copd-deutschland.de
www.lungenemphysem-copd.de
www.patientenliga-atemwegserkrankungen.de

„Symposium Lunge 2008“
„COPD und Lungenemphysem: Leben ‚mit‘
der Krankheit – was kann man tun?“

Samstag, 13. September 2008
9.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Westfälisches Industriemuseum
Henrichshütte – Gebläsehalle
Werksstraße 31-33
45527 Hattingen (NRW)

Im Mittelpunkt des Symposiums Lunge 2008 stehen die
Bewältigung der Erkrankung im Alltag des Patienten so-
wie die Aufklärung über die Früherkennung und die
kompetente fachärztliche Betreuung der Patienten. Und
zwar sowohl im ambulanten als auch im stationären
Sektor (Praxis und Klinik) sowie in der ambulanten und
stationären Rehabilitation; hier bestehen in Deutschland
noch erhebliche Versorgungsmängel bei der Betreuung
der Patienten. 
Damit die betroffenen Patienten die für sie im Einzelfall
jeweils mögliche Lebensqualität auch erreichen können,
wird im Rahmen des Symposiums schwerpunktmäßig in-
formiert über die Notwendigkeit und die Verbesserung
der Compliance (Akzeptanz und Durchführung der
Therapiemaßnahmen seitens der Patienten) und über
die Bedeutung der Therapie mit Cortison – für viele
Patienten, aber auch für manchen Arzt immer noch ein
„Teufelszeug“. Schließlich werden noch Referate ange-
boten, die sich mit dem „Medikament Sauerstoff“ bei
COPD beschäftigen, nämlich in der Langzeittherapie
und zur Wiedergewinnung einer gewissen körperlichen
Belastbarkeit. Hinzu kommt noch ein Vortrag über die
bronchoskopische Lungenvolumenreduktion.
Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, ist also das wesentliche
Ziel des Symposiums Lunge 2008.
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Weitere Termine

Wann? Was? Wo? Durch wen?

9. bis 12. April 2008

10. April 2008, 
16.00 bis 17.30 Uhr

11. April 2008, 
14.00 bis 19.00 Uhr

6. Mai 2008

13. September 2008,
9.00 bis 19.00 Uhr

27. September 2008

15. bis 18. Oktober
2008

7. bis 9. November
2008

19. November 2008 

31. Mai und 1. Juni
2008

9. bis 13. Juni 2008

30. Juni bis 4. Juli 2008

6. und 7. September
2008

10. bis 14. November
2008

DGP-Kongress

Symposium: „Ist Lungensport eine
Therapieoption für Patienten mit
schwerer pulmonaler Hypertonie
oder einer Langzeit-Sauerstoff-
therapie?“

Physiotherapieseminar: „Der
Patient auf der Intensivstation“

World Asthma Day

„Symposium Lunge 2008“:
„COPD und Lungenemphysem:
Leben ‚mit‘ der Krankheit – was
kann ich tun?“

11. Deutscher Lungentag

REHACARE INTERNATIONAL

14. Gesundheitsmesse 
BODY & HEALTH

World COPD Day

Refresher-Seminar

Sonderlehrgang Fachübungsleiter
Rehabilitationssport Innere Organe
(spezielle Ausrichtung: Atemwegs-
und Lungenerkrankungen)

Sonderlehrgang Fachübungsleiter
Rehabilitationssport Innere Organe
(spezielle Ausrichtung: Atemwegs-
und Lungenerkrankungen)

Refresher-Seminar

Sonderlehrgang Fachübungsleiter
Rehabilitationssport Innere Organe
(spezielle Ausrichtung: Atemwegs-
und Lungenerkrankungen)

Musik- und Kongresshalle
Lübeck (MuK)

Musik und Kongresshalle
Lübeck (MuK), Raum: Münster
Braunschweig

Musik und Kongresshalle
Lübeck (MuK), Galleriesaal 1

weltweit

Westfälisches Industriemuseum,
Henrichshütte – Gebläsehalle,
Werksstraße 31-33, Hattingen

in über 200 Städten

Messe Düsseldorf

Messegelände Essen

weltweit

Leistungszentrum München für
Rudern und Kanu, Dachauer
Straße 35, Oberschleißheim
(bei München)

Landessportschule Bad
Blankenburg, Wirbacher
Straße 10, Bad Blankenburg

Leistungszentrum München für
Rudern und Kanu, Dachauer
Straße 35, Oberschleißheim
(bei München)

Landessportschule Bad
Blankenburg, Wirbacher
Straße 10, Bad Blankenburg

Sportschule und Bildungsstätte
des Landessportbundes
Hessen, Otto-Fleck-Schneise 4,
Frankfurt/Main

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie
und Beatmungsmedizin e.V.

Sektion Prävention und Rehabilitation,
AG Lungensport in Deutschland e.V.

AG Atemtherapie im ZVK e.V., Sektion
Prävention und Rehabilitation, Sektion
Medizinische Assistenzberufe

GINA, www.ginasthma.com

COPD-Deutschland e.V., 
Selbsthilfegruppen Lungenemphysem-
COPD, Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V.

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

Messe Düsseldorf GmbH, 
www.rehacare.de

Dr. Kater Marketing GmbH, 
www.gesundheit-messe.com

GOLD, www.goldcopd.com

AG Lungensport in Deutschland e.V.,
www.lungensport.org

AG Lungensport in Deutschland e.V.,
www.lungensport.org

AG Lungensport in Deutschland e.V.,
www.lungensport.org

AG Lungensport in Deutschland e.V.,
www.lungensport.org

AG Lungensport in Deutschland e.V.,
www.lungensport.org
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