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(z.B. Abklären von
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zustände
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Ren tenversicherungsträ- 
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• Pauschale Gesundheits-
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 Inklusive-Kur“, um sich während Ihres persönlichen „Kur-
laubes“ im herrlichen Berchtesgadener Land mal wieder rich-
tig verwöhnen zu lassen. Alle Leistungen inklusive – zum
fairen Festpreis! Seit fast 90 Jahren ist unsere Klinik Inbegriff
einer erfolgreichen Kur und Rehabilitation in Bad Reichenhall. 

Viele Patienten leiden nicht nur unter einer einzigen, sondern
an mehreren Erkrankungen. Eine gründliche, ge wissen hafte
Betreuung unserer Patienten ist für uns selbstverständlich.
Unsere Fachärzte betreuen Sie umfassend, dies trifft auch für
internistische und orthopä dische Begleiterkrankungen zu. 
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diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen inklu-
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Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dem Ablauf des Jahres 2009 ist die AG Lungensport in Deutschland e.V. als 
Mitherausgeberin der „Luftpost“ ausgeschieden. Die gemeinsame Herausgeberschaft
mit der „Luftpost“ hatte im Herbst 2003 begonnen. Der Vorstand der Patientenliga
Atemwegserkrankungen e.V. dankt insbesondere Herrn Christoph von Loeben, der
während seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der AG Lungensport in Deutschland e.V.
das Erscheinungsbild und den Inhalt der „Luftpost“ weitgehend geprägt hat. Sein 
persönliches Engagement, seine Ideen und seine Verbindungen zu den führenden
deutschen Pneumologen bildeten die Grundlage für die von Patienten und Ärzten 
geschätzte Qualität der „Luftpost“. 

Parallel hat mit Beginn des Jahres 2010 der Bundesverband der Pneumologen, der bisher die „Luftpost“ an seine
Mitglieder versandte, diese Unterstützung bei der Verbreitung der „Luftpost“ eingestellt. 

Die Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. ist nunmehr alleiniger Herausgeber der „Luftpost“. Die Kooperation
mit dem COPD-Deutschland e.V. bleibt ebenso bestehen wie die Unterstützung – insbesondere bei der Verteilung
der „Luftpost“ – durch die Deutsche Atemwegsliga e.V. Dafür bedanken wir uns. 

Der Umgang mit einer COPD im Alltag fällt den Betroffenen häufig sehr schwer. Dies gilt verständlicherweise 
vor allem dann, wenn die COPD schon weit fortgeschritten ist und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt 
wird. Viele Betroffene hadern dann mit ihrem persönlichen Schicksal, viele sind deprimiert und stecken den Kopf 
in den Sand. Dabei kommt es darauf an zu lernen, „mit der Krankheit zu leben“. 

Auf der Internetseite einer amerikanischen Patientenorganisation steht als erster Satz: „Eine COPD ist eine 
schwere Erkrankung, aber sie ist kein Todesurteil“. Diese Betrachtungsweise sich zu eigen zu machen, das ist der
erste Schritt im Umgang mit einer COPD. Der zweite Schritt, den schon viele, aber gemessen an der Anzahl der 
Erkrankten immer noch viel zu wenige Betroffene gehen, ist der: Jeder COPD-Patient sollte sich ausreichend über
seine Erkrankung informieren und  auf der Grundlage einer kompetenten ärztlichen Betreuung zum „Mitmanager“
seiner Erkrankung werden. Das dazu erforderliche Wissen erwirbt man am besten dadurch, dass man herausfindet,
wie andere Betroffene ihre COPD erleben und wie sie damit umgehen. Mit anderen Worten, „Hilfe zur Selbsthilfe“
zu finden, ist der dritte Schritt. 

Diese „Hilfe zur Selbsthilfe“ möchte Ihnen auch diese neue Ausgabe der „Luftpost“ geben. Nutzen Sie aber 
auch die vielfältigen Angebote in den Ortsgruppen der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. und der Selbst-
hilfegruppe Lungenemphysem – COPD Deutschland (siehe dazu die Seiten 46 und 49) sowie die vielfältigen an-
deren Informationsmöglichkeiten, die Ihnen diese beiden Patientenorganisationen bieten. Es gilt: Von „Betroffenen“
für „Betroffene“!

Aus Reaktionen von Lesern auf eigentlich nur „gut gemeinte Beiträge“ in der „Luftpost“ wissen wir allerdings auch,
dass es nicht nur auf die Bereitschaft ankommt, sich zu informieren, sondern dass man häufig auch den Mut haben
muss, die angebotene beziehungsweise die erhaltene Information „zu verkraften“ und umzusetzen.

Die „Luftpost“ wird Ihnen selbstverständlich auch weiterhin sachliche, zeitnahe und bestmögliche Informationen
über die Behandlung bis zum Verlauf chronischer Atemwegserkrankungen anbieten. Entscheiden müssen Sie 
jedoch selbst, welche der Informationen für Sie nicht „lesenswert“ sind, weil Sie sich durch deren Lektüre eher 
belastet als aufgeklärt fühlen.

Aber wie schon gesagt, der eine will alles, der andere gar nichts über seine Krankheit wissen. Ich selbst glaube
allerdings, es ist immer besser, mehr zu wissen!

Dr. rer. pol. Helmut Berck
Vorsitzender der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
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Herzlich willkommen im Zentrum für Präventiv- und Reha -
bilita tionsmedizin, eingebettet in eine der schönsten Natur -
regionen Deutschlands, an der Nordseeküste Schleswig-
Holsteins. In den Kliniken I und II nutzen wir die Heilkraft der
Nordsee für unsere Anwendungen. Der pneumologische
Schwerpunkt befindet sich in der Klinik I, die direkt am Deich
gelegen ist. Unser Motto lautet: Ankommen und durchatmen!

Schwerpunkte im Rahmen der pneumologischen
Rehabilitation:

COPD
Asthma bronchiale
Bronchialkarzinom
Mukoviszidose bei Erw./
Cyst. Fibrose (CF)
Fibrosierende Lungenerkrankungen

Alle Zimmer sind mit Dusche, WC,
Fernseher, Telefon und größtenteils
Balkon ausgestattet. Darüber hinaus
ist ein Internetanschluss verfügbar.
Nutzen Sie kostenlos unser Meerwasser-
Thermalschwimmbad, Sauna, moderne
Trainingsmöglichkeiten u.v.m.

Für weitere Informationen wählen
Sie bitte unsere kostenlose Service-
Telefonnummer oder fordern Sie
bitte unseren Haus prospekt und den
Patientenratgeber Pneumologie an. 



A sthma bronchiale ist weltweit die häufigste Lungener-
krankung. Grundlage dieser Erkrankung ist eine chro-

nische Entzündung in den Atemwegen und dort insbeson-
dere im Bereich der Bronchialschleimhaut. Professor Dr.
Adrian Gillissen leitet seinen Beitrag „Asthma im Alltag“
mit einem Überblick über die Grundlagen der Erkrankung
ein und stellt danach die therapeutischen Ansätze vor. Das
Asthma kann zwar nicht geheilt werden, aber eine wirksa-
me Therapie verhindert eine Verschlimmerung der Erkran-
kung und ermöglicht ein ganz normales Leben. Der Autor
gibt Hinweise, wie ein Asthmatiker durch Selbstbeobach-
tung ermitteln kann, ob eine Verschlimmerung oder eine
unzureichende Asthmatherapie vorliegen. Abgerundet
wird der Artikel durch zahlreiche Ratschläge, wie der Be-
troffene im Alltag Einfluss auf seinen Gesundheitszustand
nehmen kann. Hervorgehoben seien hier körperliches Aus-
dauertraining und die regelmäßige Kontrolle der Inha -
lationstherapie.
Auch die chronisch-entzündlichen Erkrankungen von Nase
und Nasennebenhöhlen gehören zu den häufigsten chro-
nischen Gesundheitsstörungen, wie Professor Dr. Ludger
Klimek in seinem Beitrag „Allergien und Polypen“ auf-
weist. Weltweit leiden sogar mehr Menschen daran als an
zu hohem Blutdruck. Der sogenannte „Heuschnupfen“, die
allergische Rhinitis, gehört hierzu, wobei jedoch nicht 
nur „saisonale“ Allergien, sondern auch ganzjährige Aller-
gien, wie die Hausstaubmilbenallergie, zu nennen sind.
Die Bildung von Nasenpolypen ist eine Reaktionsform der
Nasenschleimhaut auf eine Vielzahl von Reizstoffen (Irri-
tantien). Eine der häufigsten Ursachen für eine chronische
Sinusitis oder Polypen ist die ASS-Intoleranz. Neben den
derzeit vor allem an den Symptomen orientierten Thera-
pieverfahren weisen zunehmende Erkenntnisse über die
Grundlagen in ursächliche Behandlungskonzepte. Bei der
allergischen Rhinitis ist dies die spezifische Immuntherapie
(auch Hyposensibilisierung genannt). Bei der ASS-Intole-
ranz scheint die ursächliche Behandlung in der allmäh -
lichenen Desaktivierung zu liegen.
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Überblick
Asthma und Allergie

ab Seite 6

„S oll ich als Patient an klinischen Studien teil-
nehmen?“ fragen Dr. Stephanie Korn und Profes-

sor Dr. Roland Buhl mit ihrem Beitrag. Diese Frage muss
natürlich jeder Patient für sich selber beantworten, wenn er
eine Teilnahme angeboten kommt. Doch als Grundlage für
eine Antwort stellen die Autoren zunächst die verschiede-
nen klinischen Studienphasen vor, die ein neues Medika-
ment durchlaufen muss, um seine Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit unter Beweis stellen, bevor es eine behördliche
Zulassung erhält und damit für jeden in der Apotheke zu 
erwerben ist. In einem ersten Schritt (Phase I) nehmen ge-
sunde Freiwillige das Medikament ein, um zu überprüfen,
ob der Wirkstoff gut vertragen wird. Anschließend werden
in einem zweiten Schritt (Phase II) auch Studien mit Pa-
tienten durchgeführt. Daran schließen sich die Studien der
Phase III unter Einschluss von sehr vielen Patienten an ver-
schiedenen Prüfstellen an. 

Meist werden die teilnehmenden Patienten in zwei Be-
handlungsgruppen aufgeteilt: die eine Gruppe erhält das
neue Medikament, die andere erhält ein bewährtes Prä-
parat oder ein Placebo. Wenn weder die Patienten noch
die behandelnden Ärzte die Zuteilung kennen, handelt es
sich um eine doppelblinde Studie.

Für die Teilnahme an klinischen Studien spricht beispiels-
weise, dass die Teilnehmer in jedem Fall kompetent und
umfassend über viele Aspekte ihrer Erkrankung informiert
werden. Zudem besteht die berechtige Chance, dass die
Erkrankung durch ein neues oder zusätzliches Medika-
ment besser als bislang möglich behandelt werden kann
und die Studienteilnehmer zuerst davon profitieren. Die Si-
cherheit der Studienteilnehmer steht zwar immer im
Vordergrund, dennoch bestehen grundsätzlich für die Teil-
nehmer gewisse Risiken, wie beispielsweise noch nicht
 bekannte Nebenwirkungen. Zeitaufwand und anfallende
Kosten werden in den meisten Studien erstattet.

Klinische Forschung

ab Seite 15
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Therapie verhindert aber eine Verschlimmerung der
Erkrankung und ermöglicht ein ganz normales Leben.
Selbst Hochleistungssport ist trotz Asthma, eine gute
Therapieeinstellung vorausgesetzt, gut möglich, wie
zahlreiche Beispiele selbst von Hochleistungsathleten
belegen. Die medikamentöse Therapie bildet das wich-
tigste therapeutische Standbein; sie wird durch ergän-
zende Maßnahmen unterstützt. Die zur Verfügung ste-
henden Medikamente und Substanzgruppen werden
nach ihrer Wirkungsdauer in Langzeit- und in Bedarfs-
therapeutika eingeteilt.

Zu den Langzeittherapeutika werden gezählt (in den
Klammern sind die jeweiligen Substanznamen genannt):
Kortison zur inhalativen Therapie (zum Beispiel Flutica-
son, Budesonid), langwirksame ß2-Mimetika (Salmete-
rol, Formoterol), Theophyllin und Antileukotriene (Mon-
telukast).
Zu den Bedarfstherapeutika werden gezählt: kurzwirk-
same ß2-Mimetika (zum Beispiel Salbutamol, Terbutalin,
Fenoterol).

Die genannten Substanzen werden in Abhängigkeit vom
Schweregrad des individuellen Asthmas alleine oder in
Kombination und in unterschiedlicher Dosierung ange-
wendet (Abbildung 1). Bis auf die ganz leichte Asthma-
stufe (I) besteht die Basistherapie bei Patienten mit
schwergradigem Asthma (Schweregrade II bis IV) aus ei-
nem inhalativen Kortisonpräparat. Bei Allergikern wirkt
zusätzlich auch Montelukast antientzündlich und es hilft
die Symptome zu dämpfen. Im höchsten Schweregrad
können Patienten, deren allergisches Asthma trotz der
Therapie nicht stabil ist und deren Blut-IgE-Konzentration
(Immunglobulin E) gemessen wurde, mit dem IgE-Anti-
körper Omalizumab, das alle zwei bis vier Wochen un-
ter die Haut gespritzt werden muss, behandelt werden .

Bei allergischen Patienten mit einem stabilen Asthma
kann man versuchen, eine sogenannte Hyposensibilisie-

Einleitung
Asthma ist weltweit die häufigste Lungenerkrankung. Die
Erkrankungshäufigkeit liegt je nach Land unterschiedlich
ausgeprägt – mit steigender Tendenz – bei circa fünf
Prozent bei Erwachsenen und circa zehn Prozent bei Kin-
dern. Grundlage dieser Erkrankung ist eine chronische
Entzündung in den Atemwegen und dort insbesondere
im Bereich der Bronchialschleimhaut. Es handelt sich al-
so nicht um eine durch Keime ausgelöste Erkrankung, 
obwohl Viren, Bakterien oder sogar bakterielle Gifte
durchaus ein Asthma auslösen können. Das Asthma wird
bei einem Teil der Patienten, insbesondere bei denen mit
einer gleichzeitigen Allergie, durch Genmutationen
begüns tigt. Allergiker haben ein erhöhtes Asthmarisiko.
Gleiches gilt auch für Kinder von Eltern mit Allergien
und/oder einem Asthma.

Diagnostik
Der Verdacht, ob man an einem Asthma erkrankt ist, er-
gibt sich bei dem Auftreten von anfallsweise, insbeson-
dere nachts und in den frühen Morgenstunden oder
auch bei Alltagssituationen, auftretenden Atemnot-
und/oder Hustenanfällen. Ausgelöst wird diese Sympto-
matik durch Allergene, aber auch durch nicht allergische
Reize (zum Beispiel bei Belastung oder bei kalter Luft).
Die Einteilung des Asthmas erfolgt in die Schweregrade
I bis IV. In diese fließen neben der oben genannten
Symptomatik vor allem die Ergebnisse der Lungenfunk-
tionsprüfung ein. Liegt eine Einschränkung vor, kann
mittels eines inhalativen Medikamententests, dem soge-
nannten Reversibilitätstest (reversible = „aufhebbar“),
das Ansprechen auf ein bronchialerweiterndes Medika-
ment untersucht werden.

Therapie
Das Asthma bronchiale kann nicht geheilt werden, es be-
steht lebenslang. Bei unzureichender oder fehlender
Therapie kann im Prinzip jederzeit bei entsprechenden
Auslösern ein Asthmaanfall auftreten. Eine wirksame

Asthma im Alltag

Patienten mit Allergien oder Polypen sind besonders gefährdet, an Asthma zu erkranken.
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rungstherapie durchzuführen. Bei Kindern ist belegt,
dass eine solche Therapie zu einer Verbesserung der Al-
lergiesymptome führt und weitere Allergien verhindert. 

Abbildung 1: Stufentherapie des Asthma. (intermittie-
rend = zeitweise, von Zeit zu Zeit; persistierend = 
dauerhaft)

Symptome, die eine unzureichende Asthma-
therapie oder eine Verschlechterung anzeigen
Folgende Symptome zeigen im Alltag eine unzureichen-
de Therapieeinstellung, ein instabiles Asthma oder eine
Verschlechterung an:
Luftnot: Luftnot tritt meist plötzlich in Form einer Attacke
auf. Dies kann in jeder Lebenslage geschehen, be-
sonders aber bei einer Belastung (Rennen, Laufen), bei
Einatmen kalter Luft (beim Skilaufen), in den frühen Mor-
genstunden oder nach Inhalation von Allergenen (zum
Beispiel bei Katzenkontakt bei einem Katzenhaarallergi-
ker oder in der Pollenzeit beim Heuschnupfenpatienten).
Nächtlicher Husten: Tritt besonders bei Kindern auf.
Nächtlicher Husten ist bei Kindern immer verdächtig für
das Vorliegen eines Asthmas.
Hoher Verbrauch des „Notfallsprays“: Je mehr das Not-
fallspray wegen Luftnot genommen werden muss, desto
schlechter ist das Asthma eingestellt. Meist hilft die Er-
höhung der inhalativen Kortisondosis.
Schlechtere Messwerte in der Peak-Flow- (Atemstoß-)
Messung: Patienten, die gelernt haben, mit dem Peak-
Flow-Meter die Lungenfunktion zu messen, bemerken ei-
ne Verschlechterung ihrer Erkrankung an den niedrige-
ren Atemstoßmesswerten beziehungsweise an den
großen Schwankungen der Einzelmesswerte während ei-
nes Tages.
Schlechte Lungenfunktion: Der sie behandelnde Arzt
wird bei einer Lungenfunktionsverschlechterung natürlich
auch einen Abfall der entsprechenden Werte in der Lun-
genfunktionsprüfung messen.

Anzeige
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Einschränkungen im täglichen Leben: Luftnot schränkt die
physische Leistungsfähigkeit ein. Treppensteigen, schnel-
les Laufen, das heißt die körperliche Einschränkung jeg-
licher Art, wird zur Belastung.

In allen diesen Fällen muss die Asthmatherapie entspre-
chend dem in Abbildung 1 dargestellten Stufenschema
intensiviert werden. Umgekehrt kann man langsam einen
schrittweisen Abbau der Medikamente versuchen, sofern
das Asthma stabil ist. Grundsätzlich sollten die Therapie -
einstellung und die Therapieführung durch den sie be-
handelnden Arzt, in schwierigen Fällen auch durch den
Lungenfacharzt (Pneumologen), erfolgen.

Unsinnige oder in ihrer Wirkung nicht belegte 
Therapieansätze
Es gibt viele Behandlungsformen, die nicht belegt oder
die schlichtweg unsinnig sind, zum Beispiel
•Akupunktur: Es gibt keine wissenschaftlichen Studien,

die einen dauerhaften Effekt der Akupunktur belegen.
•Kräutermischungen jeglicher Form, naturheilkundliche

Medizin: Von Kräuterbehandlungen wird dringend ab-
geraten, da zudem das Allergierisiko hoch ist.

•Bioimpedanzmessung: kein belegbarer Nutzen

Was kann man als Asthmatiker im Alltag sonst
noch für die eigene Gesundheit tun?
Die Basis einer jeglichen, über die Medikamententhera-
pie hinausgehende Behandlung sind die in Abbildung 1
genannten Substanzen, deren Einsatz der behandelnde
Arzt steuert und überprüft. Für die Dauertherapie ist die
regelmäßige Einnahme eines inhalativen Kortisonprä-
parates unumgänglich. Darauf aufbauend kann man
aber eine ganze Menge im Alltag für sich tun. Allergiker
können versuchen, sich vor Allergenen zu schützen. Dies-
bezügliche Tips wären zum Beispiel:
•Außenaktivitäten während der Pollensaison ein-

schränken
•Fenster geschlossen halten, auch beim Autofahren
•Pollenfilter im Auto kontrollieren/erneuern
•Hausstaubmilbensanierung mittels milbendichten Bett-

bezügen, Kissen oder Bettdecken, Verzicht auf Ku-
scheltiere und flauschige Teppichböden. Innenräume
einmal am Tag lüften (ab 15 Grad Celsius und tiefer
sterben die Milben ab)

•keine Haustiere (insbesondere keine Katzen oder Vö-
gel)

•feuchte Stellen im Haus (feuchte Wände, Keller) be-
seitigen 

•nicht mehr Rauchen, auch Passivrauchen vermeiden
•Urlaub in allergenarmen Gegenden, zum Beispiel an

der Küste oder im Hochgebirge
•Vermeiden von Nahrung, auf die man empfindlich rea-

giert (zum Beispiel Erdbeeren, Nüsse, Kiwi, bestimmte
Gewürze)

•Besteht eine berufliche Allergenbelastung, zum Bei-
spiel bei einem Bäckerlehrling in der Backstube, muss
der behandelnden Arzt bei der zuständigen Berufsge-
nossenschaft einen Umschulungsantrag (Berufskrank -
heitenanzeige) stellen. Andere, allergiegefährdete 
Berufe sind zum Beispiel Maler, Lackierer, Friseure,
Pflegeberufe.

Feuchte Wände
im Wohnbereich
fördern Lungen-
und Atemwegs-
erkrankungen,
einschließlich 
eines Asthmas.

Gezieltes körperliches Ausdauertraining ist für die nor-
male körperliche und seelische Entwicklung, das heißt
für das allgemeine Wohlempfinden, unverzichtbar. An
die Erkrankung angepasste sportliche Betätigung ist in
jedem Fall empfohlen. Nur selten müssen Kinder wegen
des Asthmas vom Schulunterricht befreit werden. In Lun-
gensportgruppen wird man unter Anleitung eines er-
fahrenen Übungsleiter schrittweise an die Belastung
herangeführt. Fahrradfahren, Tanzen, Wandern und an-
dere Ausdauersportarten oder Sportarten, bei denen
Pausen integriert sind (zum Beispiel Tennisspielen), eig-
nen sich besonders. Meistens wissen aber Asthmatiker
selbst am besten, in welcher Form sie sich belasten kön-
nen und welche Belastungsform zu einer Symptomver-
schlechterung führt.

Alle genannten Allgemeinmaßnahmen können in Schu-
lungen erklärt und geübt werden. Es hat sich gezeigt,
dass die Inhalationstherapie mit den genannten Asthma-
sprays für viele Betroffene schwierig ist und dass zudem
die regelmäßige Anwendung auch schon mal vergessen
wird und das beste Medikament nützt nichts, wenn es
nicht an den Ort des Geschehens, in diesem Fall in die
Lunge, kommt. Eine unter diesen Bedingungen eintre-
tende Verschlechterung des Asthmas ist daher leicht kor-
rigierbar. Schulungen werden zum Beispiel im Rahmen
eines Disease Management Programms der Krankenkas-
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sen von niedergelassenen Ärzten, selbstverständlich
auch von Lungenfachärzte oder im Rahmen einer Reha-
bilitationsmaßnahme („Kur“), durchgeführt.

Die inhalative
Therapie ist das
wichtigste Stand-
bein in der Asth-
matherapie für
Jung und Alt.
Vielen fällt aber
die korrekte und
regelmäßige 
Anwendung der
„Sprays“ schwer.
Hier führt eine
gute Schulung,
Üben und eine
Ritualisierung
(zum Beispiel 
Anwendung im-
mer morgens und
abends vor dem
Zähneputzen)
zum Ziel.

Infekte können ein Asthma verschlimmern. Treten ge-
häufte Asthmaanfälle auf oder besteht eine Infektnei-
gung, sollte der Betroffene im Spätherbst gegen Influen-
za (Grippe) geimpft werden.

Behandlungsziel
Behandlungsziel der oben genannten Therapie- und All-
gemeinmaßnahmen ist es, das Führen eines ganz nor-
malen Lebens zu ermöglichen. Dies schließt auch die
Teilnahme am Schulsport von Kindern ein. Eine Ein-
schränkung im normalen Leben bedeutet meist eine un-
zureichende Therapieeinstellung. Entweder wurden die
verordneten Medikamente nicht in der vom Arzt emp-
fohlenen Weise eingenommen oder die Therapie reicht
wegen der Erkrankungsschwere nicht aus und muss in-
tensiviert werden oder es liegt eine sehr schwere Krank-
heitsform vor, die einer besonderen Betreuung bedarf.
Glücklicherweise ist letzteres nur selten der Fall.

Professor Dr. med. Adrian 
Gillissen, Leipzig
Robert-Koch-Klinik
Thoraxzentrum des Klinikums 
St. Georg

Massage für die Atemwege
mit dem RC-Cornet®

· löst Schleim

· reduziert Husten

· und verschafft Luft

R. Cegla GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1 · 56410 Montabaur 

Tel. 02602-9213-0
www.basiscornet.de · info@cegla.de

Die Kombination RC-Cornet® und RC-Test COPD
ermöglicht Ihnen ein einfaches und bequemes
Training zu Hause und zeigt Ihnen Ihren
Therapieerfolg sofort an. Das RC-Cornet® und
das RC-Test COPD sind erstattungsfähig und
werden i. d. R. von den Krankenkassen über-
nommen. 

PZN 841 866 7

PZN 711 771 6

Wie fit ist Ihre Lunge?
Das RC-Test COPD misst:

· die Stufen I bis IV der COPD

· das geschätzte Lungenalter

· anhand von FEV1 und FEV6

Unsere
Produkte helfen

Ihnen, wieder frei
durchzuatmen!

Anzeige



Zentraler Beitrag: Asthma und Allergie
10

Chronische Erkrankungen der Nase und der 
Nasennebenhöhlen
Chronisch-entzündliche Erkrankungen von Nase und
Nasennebenhöhlen gehören mit einem Anteil von rund
14 Prozent zu den häufigsten chronischen Gesundheits-
störungen der Menschen in der westlichen Welt. In den
USA waren im Jahre 2002 circa 39 Millionen Patienten
betroffen, somit deutlich mehr als zum Beispiel an einem
Bluthochdruck litten (circa 30 Millionen).
Der Übergang von akuten (Virusschnupfen oder Heu-
schnupfen) zu chronisch-entzündlichen Krankheitsbildern
der oberen Atemwegsschleimhäute ist fließend, wobei
nach der Definition die chronische Entzündung der Na-
sennebenhöhlen (Sinusitis) gekennzeichnet ist durch ent-
zündliche Schwellungszustände der Schleimhäute der
Nasennebenhöhlen länger als drei Monate pro Jahr
oder durch mehr als drei akute Sinusitiserkrankungen pro
Jahr. 
Wesentlicher Faktor bei der Entstehung der chronischen
Sinusitis ist eine mangelnde Belüftung und Drainage der
Nebenhöhlen über die Nase. Hierdurch kommt es nach-
folgend zu einer entzündlichen Schleimhautschwellung
in den abhängigen Nasennebenhöhlen. Besondere Be-
deutung hat hierbei ein bestimmter Bereich an der seit-
lichen Nasenwand. In diesen nur wenige Millimeter gro-
ßen halbmondförmigen Bezirk münden die Gänge der
Stirn- und Kieferhöhle und der vorderen Siebbeinzellen
ein. Kommt es hier über längere Zeit zu entzündlichen
Schleimhautschwellungen, verstopfen diese Gänge, und
die Nebenhöhlen erkranken dauerhaft. 

Anzeige

Allergien und Polypen 
Rund um Nase und Nasennebenhöhlen

Allergische Rhinitis und Asthma
Auch der sogenannte „Heuschnupfen“ zählt zu den
entzündlichen Erkrankungen der Nase. Hierbei gibt es
bekanntermaßen zeitlich unterschiedlich auftretende For-
men. Während „saisonale“ Allergien, wie zum Beispiel
Gräser- oder Baumpollenallergie, bei den betroffenen
Patienten nur während der Blühphase Beschwerden ver-
ursachen, sind Patienten mit ganzjährigen („perennia-
len“) Allergien, wie zum Beispiel Hausstaubmilben,
ganzjährig geplagt.
Neben dem Meiden des Allergens ist die spezifische Im-
muntherapie (auch Hyposensibilisierung genannt) un-
verändert die wichtigste Behandlungsmaßnahme bei Al-
lergikern. Es reicht nicht aus, während der allergischen
Saison lediglich die Beschwerden durch Medikamente,
wie zum Beispiel Antihistaminika, zu lindern, da sonst die
Gefahr des „Etagenwechsels“ droht. Da eine inhalative
Allergie eine Erkrankung des gesamten Atemtraktes ist,
sind Allergiker statistisch häufiger von einer Asthmaer-
krankung betroffen als Nichtallergiker. Des Weiteren
wies eine aktuelle Studie nach, dass Asthmatiker mit ei-
ner Allergie dagegen deutlich häufiger stationär im
Krankenhaus behandelt werden müssen als nichtallergi-
sche Asthmatiker.

Polyposis nasi (Polypen der Nase)
Die Nasenschleimhaut hat nur begrenzte Möglichkeiten,
auf eine Vielzahl von Reizstoffen (Irritantien) zu rea-
gieren. Die Bildung von Nasenpolypen ist eine solche
Reaktionsform (siehe Abbildung 1). Von den „echten“

Heilklimatischer Kurort mit Heilstollenkurbetrieb
Ein Besuch in unserer Asthmatherapiestation im Bergwerk

lässt Sie wieder befreit durchatmen! 

Öffnungszeiten: Täglich (29.03.2010 – 31.10.2010)
9:00 – 11:00 Uhr

Wir bieten auch Kinderkuren und die Möglichkeit zum
Schnuppern und Kennenlernen!

Informationen und weitere Termine auf Anfrage:
Teinachtal-Touristik Neubulach, Tel. 07053 9695-10

www.neubulach.de

Anzeige



Luftpost
11Frühjahr 2010

Anzeige

Nasenpolypen sind Männer doppelt so häufig betroffen wie Frauen.
Nasenpolypen treten oft im jungen Erwachsenenalter erstmals auf. 

Abbildung 1

Die Betroffenen klagen häufig über Kopfschmerzen oder Kopfdruck vor
allem im Stirnbereich oder über „Zahnschmerzen“. Daneben besteht
meist eine behinderte Nasenatmung, ein eingeschränktes Riechvermö-
gen und ein Schleimfluss im Rachen, oft auch eine Heiserkeit oder ein
Räusperzwang. Eine Bronchitis oder ein Asthma ist häufig ebenfalls
vorhanden. 
Der HNO-Arzt wird in einem solchen Fall eine Nasenendoskopie
und/oder eine Ultraschalluntersuchung durchführen zum Nachweis von
entzündlichen Schleimhautschwellungen in den Nasennebenhöhlen. Oft-
mals ist auch eine Schichtbildaufnahme (Computertomographie) der
Nasennebenhöhlen notwendig. 
Die Erforschung der Ursachen (siehe Abbildung 2) sollte in jedem Falle
erfolgen. Zunächst sollte eine eingehende allergologische Untersuchung
vorgenommen werden. Kann hierdurch die Ursache nicht gefunden wer-
den, ist eine weitergehende immunologische Diagnostik erforderlich. Die-
se ist aufwändig und nicht in jeder Praxis oder Klinik verfügbar. Empfeh-
lenswert ist daher eine bestimmte Reihenfolge in der Diagnostik (zum Bei-
spiel allergologische Diagnostik – Nasenzytologie (mikroskopische
Analyse der Zellen der Nasenschleimhaut) – Vitalzytologie (Lebend-
untersuchung der Flimmerhärchen) – Sekretanalyse – Biopsie). Die ent-

Abbildung 2

Endlich
aufatmen!

SaltPipe®:
„Bringt den
Nutzen der
Salzminenatmosphäre zu Ihnen
nach Hause“

SaltPipe®, Buchenring 6, 
85229 Markt Indersdorf

Info:
Tel.: 08136/229922
Fax: 08136/228555
E-Mail: info@saltpipe.de
Internet: www.saltpipe.de

Leichteres Atmen und Wohlbefinden
• bei Erkältung
• bei Asthma und Allergien
• bei Schlafproblemen durch Schnarchen
• bei belasteten Atemwegen durch 

Rauchen
• bei COPD und Lungenemphysem

Seit Jahrhunderten werden Salze als
Volksheilmittel verwendet. Heute reisen
Asthmakranke, Allergiker und Menschen
die unter Atemwegsbeschwerden leiden, 
in Sole bergwerke wie Berchtesgaden in
Deutschland, Hallein in Österreich oder
Praid in Siebenbürgen. Mit SaltPipe® holen
Sie sich die Vorteile lindernder Salzkristal le
bequem und kostengünstig nach Hause.
Die Aktivstoffe des Inhalators SaltPipe®

sind Salzkristalle aus der Salzmine in
Praid, Siebenbürgen. Die schonend zer-
kleinerten Salzkristalle werden zwischen
Porzellanfiltern platziert. Bei der Anwen -
dung der SaltPipe® werden durch die an -
gesaugte Luft kleinste Salzpartikel freige-
setzt. Diese dringen tief in das Atemwegs -
s ystem ein, wo sie ihren lindernden Effekt
entfalten. Empfohlene Dauer der An wen -
dung: 15 – 25 Minuten pro Tag. Regel mä -
ßige Anwendung verbessert die Erfolge.
Sie erhalten die SaltPipe® direkt bei der  
Fa. SaltPipe®, im Sanitätshaus oder in der
Apotheke. (PZN Nr. 0540788)
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sprechenden Material-/Gewebsaufbereitungen sind rhi-
nologisch-immunologisch versierten Speziallaboratorien
vorbehalten. 
Eine der häufigsten Ursachen für eine chronische Sinusi-
tis oder Polypen der Nase ist die ASS-Intoleranz, von der
circa jeder sechste Patient betroffen ist.

Acetylsalicylsäure (ASS)-Intoleranz
Aspirin® (Acetylsalicylsäure (ASS)) wurde erstmalig
1899 zur Behandlung von Schmerzen, Fieber und Er-
kältungskrankheiten eingeführt. Schon drei Jahre nach

Einführung beschrieb Hirschberg allergische Schockre-
aktionen nach Einnahme von Aspirin®. Im Jahre 1922
berichteten Widal und Kollegen, dass Acetylsalicylsäu-
reunverträglichkeit, nasale Polypen und Asthma bronchi-
ale häufig gemeinsam auftreten. Diese krankhafte Er-
scheinung wurde später mit dem Begriff „Aspirintrias”
belegt. Salicylatverbindungen kommen jedoch nicht nur
in Medikamenten vor, sondern werden täglich in rele-
vanter Menge durch den Verzehr verschiedener Nah-
rungsmittel aufgenommen, so dass eine konsequente
Meidung nicht praktikabel ist.

Mit dem Asthmaratgeber ist erstmalig eine Patienten-
Leitlinie im Rahmen des NVL-Programms aktualisiert
worden. Kurz zuvor war die ärztliche Leitlinie
grundlegend überarbeitet worden. Die Patienten-
Leitlinie Asthma übersetzt jetzt die aktuellen
Empfehlungen der ärztlichen Leitlinie in eine laienver-
ständliche Form. Damit werden die neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse unmittelbar an die Pa-
tienten weitergegeben. Die PatientenLeitlinien im
NVL-Programm werden gemeinsam mit Patienten er-
arbeitet. Betroffene erfahren, welche Standards zur
Behandlung ihrer Krankheit derzeit gültig sind. 
Zu den Neuerungen gehört beispielsweise ein Kapi-
tel über berufsbedingtes Asthma. Das Stufenschema
zur Behandlung von Asthma wurde in der zweiten
Auflage von vier auf fünf Stufen erweitert. Außerdem
richtet sich die Therapiegestaltung nicht mehr aus -
schließlich nach dem Schweregrad, sondern nach
der Krankheitskontrolle. 
Asthma ist eine der häufigsten chronischen Erkran-
kungen, die bei circa zehn Prozent der kindlichen und

fünf Prozent der erwachsenen Bevölkerung in
Deutschland vorkommt. Im Kindesalter ist es die häu-
figste chronische Erkrankung überhaupt. Das Pro-
gramm für Nationale VersorgungsLeitlinien, das von
Bundesärztekammer, Kassenärztlicher Bundesvereini-
gung und AWMF getragen wird, widmet sich chro-
nischen Erkrankungen. Ziel ist es, eine optimale fä-
cher- und sektorenübergreifende Versorgung über die
gesamte Versorgungskette hinweg zu definieren, von
der Prävention bis zur Rehabilitation. 
Auf der wissenschaftlichen Grundlage der ärztlichen
Leitlinie werden Untersuchungen und Behandlungs-
abläufe erklärt sowie Nutzen und Risiken einzelner
Therapien dargestellt. Hintergrundinformationen zur
Ursachen und Verlauf der Erkrankung, Tipps zum
Selbstmanagement und weiterführende Adressen 
und Links ergänzen die Information ebenso wie ein
Wörterbuch, das die wichtigsten Fachbegriffe er-
läutert. Die PatientenLeitlinie zur NVL finden Sie unter:
www.asthma.versorgungsleitlinien.de

Aktuelle Information für Patienten mit Asthma
Die PatientenLeitlinie zur Nationalen VersorgungsLeitlinie (NVL) Asthma ist aktualisiert worden

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

Anzeige
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Ungefähr 20 Prozent aller Patienten mit chronischer Nes-
selsucht (Urticaria) leiden an einer ASS-Intoleranz. 
Zur Häufigkeit von Erkrankungen der Atemwege durch
ASS-Intoleranz (synonym „Pseudoallergie“) liegen nur
wenige Untersuchungen vor. 
In der Gruppe der Asthmatiker wurde etwa bei zehn Pro-
zent der Patienten eine krankhafte Reaktion auf Acetylsa-
licylsäure beschrieben. Bei Patienten mit den Symptomen
eines ganzjährigen Schnupfens wurde in sieben Pro zent
der Fälle eine ASS-Intoleranz gefunden. Wurden bei die-
sen Patienten Nasenpolypen nachgewiesen, so stieg de-
ren Anteil auf 15 Prozent. Besteht neben den Nasenpo-
lypen auch noch ein Asthma, so wird die Häufigkeit einer
ASS-Intoleranz mit etwa 50 Prozent angegeben. 
Bei Patienten, die sowohl chronische Beschwerden in
den Nasennebenhöhlen als auch ein Asthma haben, ist
die Wahrscheinlichkeit, an einer ASS-Intoleranz zu lei-
den, daher relativ hoch.
Wichtig ist, dass es sich bei der ASS-Intoleranz nicht um
ein allergisches Phänomen handelt (es sind keine spezi-
fischen Antikörper vom Typ IgE nachweisbar), sondern
um ein andersartiges Immunphänomen. Durch Störung

der Bildung bestimmter Stoffwechselprodukte durch kör-
pereigene Enzyme kommt es zur Anreicherung von Ent-
zündungsstoffen (sogenannte Leukotriene).

Diagnostik und Differentialdiagnose
Endoskopisch lassen sich häufig Nasenpolypen nach-
weisen. Patienten mit ASS-Intoleranz zeigen 
häufig eine Vermehrung eosinophiler Blutzellen sowie er-
höhte Konzentrationen des basischen 
Proteins ECP im Serum sowie im Nasensekret nach Pro-
vokation.
Diagnostisch entscheidend ist jedoch entweder der
Nachweis einer übermäßigen Leukotrienproduktion in
funktionellen Zelltests beziehungsweise ein positiver Pro-
vokationstest mit Acetylsalicylsäure. Provokationstestun-
gen sind allerdings bis heute nicht ausreichend standar-
disiert. Es wurden Provokationen an Darm, Nase und
Lunge beschrieben. 
Daher empfehlen wir die sogenannte funktionelle Bluttes-
tung auf ASS-Intoleranz, welche aus einer einfachen
Blutentnahme innerhalb kurzer Zeit durchgeführt werden
kann. 

Wirksam inhalieren – Erleichterung spüren!

Für weitere Informationen:

PARI Service-Center: 08151/279-279
www.pari.de

 PARI JuniorBOY® 
Kleine Tröpfchen für kleine Atemwege

 PARI BOY® 
 Der Spezialist bei COPD

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

 PARI BOY® mobile  
 Der Kleine mit Akku – weltweit 

 einsetzbar

Die PARI BOY®  Familie

Anzeige
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Therapie
Als einzige auf die Ursache zielende Therapie der ASS-
Intoleranz gilt derzeit die allmähliche ASS-Desaktivie-
rung. Hierfür wurden zahlreiche Behandlungskonzepte
entwickelt. 
Bewährt hat sich die orale Desaktivierung mit Gabe an-
steigender Dosierung von ASS bis zu einem Gramm

beziehungsweise zwei Gramm Tagesdosis unter engma-
schiger Beobachtung während eines Krankenhausauf-
enthaltes von circa vier bis fünf Tagen. Ebenfalls sehr
gute Erfahrungen wurden mit einer Infusionsbehandlung
gemacht, die wohl noch besser verträglich und auch
sicherer ist. An diese Dosissteigerungsphase schließt sich
eine Erhaltungsdosis von circa 100 bis 300 Milligramm
täglich über einen Zeitraum von mindestens sechs Mo-
naten an. 
Operative Maßnahmen, wie die endoskopische und die
mikroskopische funktionelle Nasennebenhöhlenchirur-
gie, können ebenfalls angebracht sein. 

Praktische Konsequenzen
Allergien und Polypen der Nase sind Krankheitsbilder
mit stark steigender Häufigkeit und enormer volkswirt-
schaftlicher Bedeutung. Neben den derzeit vor allem an
den Symptomen orientierten Therapieverfahren weisen
zunehmende Erkenntnisse über die pathophysiologi-
schen (über die fehlerhaften Mechanismen der Im-
munabwehr) Grundlagen in zukünftig ursächliche Be-
handlungskonzepte. 
Bei der allergischen Rhinitis ist dies die spezifische Im-
muntherapie (auch Hyposensibilisierung genannt). Nur
sie ist in der Lage, das Risiko einer allergischen Asth-
maentstehung zu vermindern. 
Bei der ASS-Intoleranz scheint die ursächliche Behand-
lung in der allmählichenen Desaktivierung zu liegen.
Entscheidende Voraussetzung hierfür ist jedoch eine
eingehende allergologische und 
immunologische Diagnostik in 
spezialisierten Zentren. 

Professor Dr. med. Ludger 
Klimek, Wiesbaden
Leiter des Allergiezentrums Wiesbaden

Anzeige

Training für die Atmung
Lungentrainer von Bio-Implant HealthCare
Eine gezielte und gesunde Atmung ist wichtig. Ob bei Atem-
beschwerden, zur Rehabilitation, für Sportler, Wellness oder bei der
Raucherentwöhnung – bei www.lungentrainer.de erhalten Sie
passende Geräte um Atmung, Leistung und Wohlbefinden zu
verbessern.
Mehrere Millionen Patienten werden kontinuierlich in Kliniken mit
manuellen Lungentrainern therapiert. Darüber hinaus eignen sie sich
aber auch für den individuellen Einsatz zu Hause. Wurde die Lun-
genfunktion durch Atemwegserkrankungen wie z.B. Asthma
eingeschränkt, kann sie durch regelmäßiges Training wieder auf ein
normales Niveau gebracht werden. Lungentrainer eignen sich auch
für ältere Menschen bei reduzierter Tiefenatmung oder bei Bewe-
gungseinschränkung durch Behinderung, nach Operationen oder
Bettlägerigkeit. 
Bei COPD sollte zusätzlich zur medikamentösen Behandlung eine
Atemtherapie mit z.B. Atemphysiotherapiegeräten erfolgen. Diese
öffnen die Bronchien und lösen den Schleim. Eine weitere sinnvolle
Ergänzung ist das Atemmuskulatur-Training. Die Muskulatur wird
durch die Widerstandsatmung gestärkt.

Die Effekte auf einen Blick:
• Verminderte Atemnot 
• Erhöhte Atemeffizienz 
• Optimierte Atemmuskulatur 
• Bessere Schleimlösung 
• Leichtes Abhusten 
• Höhere körperliche Leistung 
• Gesteigertes Wohlbefinden

Bio-Implant HealthCare, 
Rathausstr. 44, 21423 Winsen,
Telefon 04171-409 43 90, www.lungentrainer.de

Anzeige
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V ielen Patienten ist von ihrem Arzt schon einmal die
Teilnahme an einer klinischen Studie angeboten

worden. In klinischen Studien werden neue Methoden
oder Arzneimittel von Ärzten zusammen mit Patienten
geprüft, beispielsweise um Krankheiten früher erkennen
oder besser behandeln zu können. So muss ein neues
Medikament in verschiedenen klinischen Studien seine
Wirksamkeit und Verträglichkeit unter Beweis stellen, be-
vor es eine behördliche Zulassung erhält und damit für
jeden in der Apotheke zu erwerben ist. 

Neue Arzneimittel werden im Rahmen ihrer Entwicklung
zunächst intensiv im Labor getestet. Nur wenn sie sich
dabei als wirksam und in der geplanten Dosierung als
nicht schädlich erwiesen haben, dürfen sie Menschen
verabreicht werden.

In einem ersten Schritt (Phase I) nehmen gesunde Frei-
willige das Medikament ein, um zu überprüfen, ob der
Wirkstoff gut vertragen wird. Hat das Medikament bei
gesunden Freiwilligen keine schwerwiegenden Neben-
wirkungen ausgelöst, können nun in einem zweiten
Schritt (Phase II) auch Studien mit Patienten durchgeführt
werden. In dieser Phase soll geprüft werden, ob das
Medikament tatsächlich gegen die bei den Patienten
bestehende Krankheit wirkt, gut vertragen wird und
welche Dosis für die Behandlung die beste ist. Daran
schließen sich die Studien der Phase III unter Einschluss
von sehr vielen Patienten an verschiedenen Prüfstellen
an. In dieser Phase der Entwicklung soll die Wirksamkeit
bei vielen unterschiedlichen Patienten belegt werden.
Gleichzeitig werden durch die hohe Patientenzahl auch
seltenere Nebenwirkungen erfasst. Verlaufen auch diese
Untersuchungen erfolgreich, kann der Hersteller für das
Medikament die Zulassung beantragen. Sobald die Be-
hörden das Medikament zugelassen haben, kann es
vom Arzt verschrieben werden.

Die Klinik oder die Praxis, die an einer solchen klinische
Studie teilnimmt, wird als Studienzentrum oder Prüfstelle
bezeichnet, die mitwirkenden Ärzte sind die „Prüfärzte“,
der Auftraggeber einer Studie wird „Sponsor“ genannt.
Eine klinische Studie kann beispielsweise durch ein Phar-
maunternehmen veranlasst werden, um ein neues
Medikament zu erproben oder um mehr über die An-
wendungsmöglichkeiten eines bereits zugelassenen
Medikaments zu erfahren. Auch Kliniken oder Praxen
können klinische Studien veranlassen, beispielsweise um
festzustellen, wie ein Medikament noch besser einge -
setzt werden kann. 

Jede Studie in Deutschland muss von einer Behörde ge-
nehmigt werden. Hierfür zuständig ist je nach Art des
Medikaments entweder das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (BfArM) oder das Paul-
Ehrlich-Institut (PEI). Zusätzlich muss jede Studie von ei-
ner Ethikkommission, die aus Ärzten, Wissenschaftlern,
Patien- tenvertretern, Juristen und medizinischen Laien zu-
sammengesetzt ist, sorgfältig geprüft werden. Wenn die
Ethikkommission zu dem Ergebnis kommt, dass die Studie
ärztlich vertretbar ist, erteilt sie eine zustimmende Be-
wertung, im negativen Fall erfolgt eine Ablehnung. 

Der Sponsor kann die Studie nur dann durchführen,
wenn beides vorliegt, die Genehmigung durch die Be-
hörde und gleichzeitig die zustimmende Bewertung
durch die Ethikkommission. Jede Studie wird somit von
zwei unabhängigen Einrichtungen auf medizinische und
ethische Vertretbarkeit geprüft. Natürlich steht bei jeder
klinischen Studie die Sicherheit der Studienteilnehmer im
Vordergrund. Die zuständige Behörde und die Ethikkom-
mission werden kontinuierlich über den Fortgang der Stu-
die informiert und entscheiden über die Fortführung oder
den Abbruch einer Studie. Gesetzlich vorgeschrieben ist,
dass für alle Patienten einer Studie eine sogennante Pro-

Soll ich als Patient an klinischen Studien teilnehmen?

Wird Patienten nicht mitgeteilt, ob sie das Medikament oder ein Placebo erhalten, spricht man von einer verblindeten Studie.
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bandenversicherung abgeschlossen wird, die das Risiko
eventueller gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch
die Teilnahme abdeckt.

Um zu erfahren, welche Wirkung ein neues Medikament
hat und ob die Wirkung nicht durch die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers oder die zusätzliche Betreuung durch
die Studienärzte bedingt ist, werden die teilnehmenden
Patienten meist in mindestens zwei Behandlungsgruppen
aufgeteilt: die eine Gruppe erhält das neue Medika-
ment, die andere erhält ein bewährtes, bereits zugelas-
senes Medikament oder ein Medikament ohne Wirkstoff
(Scheinmedikament, Placebo). Wird den Patienten nicht
mitgeteilt, welches Medikament sie erhalten, spricht man
von einer verblindeten Studie. Wenn die behandelnden
Ärzte die Zuteilung auch nicht kennen, handelt es sich
um eine doppelblinde Studie. Die Zuteilung der Patien-
ten zum jeweiligen Medikament erfolgt per Zufall durch
ein Losverfahren (Randomisierung, Zufallszuteilung). In
diesem Fall kann das Studienergebnis nicht durch eine
bestimmte Erwartungshaltung der Patienten oder der
Ärzte beeinflusst werden. Erst nach Abschluss der Studie
wird zur Auswertung aufgedeckt, wer welches Medika-
ment erhalten hat (Entblindung). 

In jeder klinischen Studie erhält der Patient eine schriftli-
che Patienteninformation und wird vom Prüfarzt ausführ-
lich über alle Aspekte der Studie aufgeklärt. Die Bereit-
schaft der Patienten zur Teilnahme an einer Studie wird
schriftlich mit der Einwilligungserklärung bestätigt. Diese
Einwilligung kann der Patient jederzeit ohne Nennung
von Gründen und ohne Nachteile wieder zurückziehen.
In einer gründlichen Einschlussuntersuchung (Screening)
überprüft der Arzt, ob die Patienten alle Voraussetzun-
gen erfüllen, um an der Studie teilnehmen zu können.
Anschließend erfolgt die Zuteilung zur Behandlungs-

gruppe (siehe oben), die Patienten nehmen die zugeteil-
te Medikation ein und kommen zu bestimmten Zeitpunk-
ten in das Prüfzentrum, an denen die verschiedenen, stu-
dienspezifischen Untersuchungen durchgeführt werden.
Während der Studie müssen die Patienten alle uner-
wünschten Nebenwirkungen und Änderungen ihres Ge-
sundheitszustandes dem Prüfarzt melden. Eine Abschlus-
suntersuchung nach Ende der Behandlungszeit, in der
der Arzt die Patienten noch einmal gründlich untersucht,
beendet die Studie. Studien können zwischen nur ein
paar Wochen und einigen Jahren dauern. Die Studi-
energebnisse werden dann zusammengefasst in einem
wissenschaftlichen Artikel in einer medizinischen
Zeitschrift oder im Internet veröffentlicht. Daten einzelner
Patienten werden darin nicht erwähnt.

Selbstverständlich ist bei einer klinischen Studie der
Datenschutz gewährleistet. Wie bei jeder anderen Be-
handlung auch legt der Arzt über die Behandlung in der
Studie eine Akte an, die Angaben über die Erkrankung,
die Behandlungsmaßnahmen und die Untersuchungser-
gebnisse enthält. Anders als sonst ist es bei einer Studie
nötig, dass ein Teil der Daten weitergegeben wird. Die-
se Weitergabe erfolgt stets ohne Patientennamen und so,
dass niemand außer dem Arzt erkennen kann, dass die
Daten zu einem bestimmten Patienten gehören. Für die
Aufbewahrung der Daten gelten strenge Datenschutz-
bestimmungen. Alle an der Studie beteiligten Personen
unterliegen – wie behandelnde Ärzte und Pflegekräfte
ohnehin – der Schweigepflicht und dürfen Sudiendaten
nicht an unbeteiligte Dritte wiedergeben.

Was spricht nun aus Patientensicht für oder gegen
die Teilnahme an einer klinischen Studie? 
Bevor Sie für sich selbst diese Frage beantworten, sollten
Sie sich gründlich über die Ihnen angebotene klinische
Studie informieren. Stellen Sie Ihrem Prüfarzt insbeson-
dere Fragen nach:
•Zielsetzung und Ablauf der klinischen Studie
•Krankheit und Medikament, das getestet werden soll
•erforderlichen medizinischen Untersuchungen
•möglichen persönlichen Risiken und Belastungen
•vorhersehbaren Nebenwirkungen
•zu erwartenden Vorteilen für Sie als Studienteilnehmer
•der derzeitigen Standardtherapie für das betreffende

Krankheitsbild, damit Sie wissen, welche Alternativen
es zur Studienteilnahme gibt

•dem Versicherungsschutz für Studienteilnehmer
•Ihrem Recht, jederzeit ohne Nachteile die Studienteil-

nahme zu beenden, ohne dies begründen zu müssen
•dem Datenschutz, das heißt, wie die Daten, die wäh-

rend der Studie mit Ihrer Hilfe gesammelt werden, ge-
schützt bleiben

•den Personen, an die Sie sich mit allen Fragen zur
Studie wenden können

Zentrum für Pneumologie, 
Thoraxchirurgie und Beatmungsmedizin 
 

Solitudestraße 18, 70839 Gerlingen 
Telefon 07156/203-0 
www.klinik-schillerhoehe.de 

Klinik Schillerhöhe 
Kompetenzzentrum für Lungen-  
und Atemwegserkrankungen: 
 
Chronisch obstruktive Bronchitis  
 Emphysem  Mukoviszidose  
 Schlafbezogene Atemstörungen  
 Lungenkrebs  Tuberkulose  
 Pneumonien  Allergien 
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•möglichen Gründen, die es erforderlich machen kön-
nten, die Studie vorzeitig zu beenden 

•nach der voraussichtlichen Teilnahmedauer bis zur Ab-
schlussuntersuchung

•Weiterbehandlung nach dem Studienende

Die meisten dieser Fragen werden auch in der schrift-
lichen Patienteninformation beantwortet, die Ihnen Ihr
Prüfarzt aushändigt. Er beantwortet Ihnen gerne zusätz-
liche Fragen und wird Sie auch über andere Behand-
lungsmöglichkeiten außerhalb der Studie informieren
und erläutern, wie er Sie behandeln kann, falls die in der
klinischen Studie vorgesehene Behandlung nicht an-
schlägt. Wenn Sie möchten, können Sie eine Person
Ihres Vertrauens zu diesem Gespräch hinzuziehen.

Für die Teilnahme an klinischen Studien spricht, dass Sie
in jedem Fall kompetent und umfassend über viele
Aspekte Ihrer Erkrankung informiert werden, die künftig
zu einer optimalen Behandlung beitragen können. Sie
lernen viel über Ihre Krankheit und haben Gelegenheit,
sich umfassend von Experten auf den betreffenden Ge-
bieten beraten zu lassen. Viele Studienzentren, die klini-
sche Studien durchführen, haben große Erfahrung in der
Behandlung Ihrer Erkrankung und Sie werden besonders
intensiv untersucht und individuell betreut. Studienärzte
sind bei Bedarf rund um die Uhr für Sie ansprechbar. Es
besteht die berechtige Chance, dass  Ihre Erkrankung
durch ein neues oder zusätzliches Medikament oder Ver-
fahren besser als bislang möglich  behandelt werden
kann und Sie damit als Studienteilnehmer als erster von
neuen Therapien oder Behandlungsverfahren profitie-

ren. Wie dieser Nutzen aussehen kann, hängt davon ab,
was mit der jeweiligen Studie herausgefunden werden
soll. Studienziele können etwa sein, Aufschlüsse darüber
zu erhalten, ob Patienten mit einem neuen Arzneimittel
weniger Beschwerden haben oder leistungsfähiger sind
als mit der bisherigen Standardbehandlung, ob ein 
neues Medikament weniger Nebenwirkungen hat oder
auch ganz allgemein, ob sich die Lebensqualität von 
Betroffenen mit einer neuen Behandlung verbessert.

Im Rahmen der Untersuchungen vor Studienbeginn wird
auch geprüft, ob Sie wirklich genau an der Art von Er-
krankung leiden, die untersucht werden soll und ob bei
Ihnen gesundheitliche Risikofaktoren oder weitere Er-
krankungen vorliegen, die die Teilnehmer nicht haben
dürfen. Das alles dient dazu, das Risiko durch die Studi-
enteilnahme für Sie möglichst gering zu halten. Von Vor-
teil für Sie ist, dass möglicherweise bislang nicht be-
kannte Aspekte Ihrer Erkrankung oder Risikofaktoren
festgestellt werden, die einer Behandlung zugänglich
sind oder künftig überwacht werden müssen. 

Bei vielen Studien werden Sie gebeten, ein Patientent-
agebuch zu führen, in dem Sie den Einnahmezeitpunkt
Ihrer Arzneimittel und eventuelle körperliche Reaktionen
festhalten. Diese Informationen dienen nicht nur dem
Zweck der Studie, sondern können Ihrem Arzt helfen, Sie
auch nach Ende der Studie besser zu behandeln. Zudem
werden Sie im Verlauf der Studie in vorgesehenen Ab-
ständen untersucht; meist häufiger als bei einer normalen
Behandlung. Mit diesen Kontrolluntersuchungen wird vor
allem überprüft, ob Ihnen das zu testende Medikament

Wir suchen für eine Arzneimittelstudie Patienten über 40 Jahre, die an chronischer 
Bronchitis erkrankt sind und mindestens 10 Jahre geraucht haben. 
Ärztliche Betreuung und Medikamentenversorgung erfolgen kostenlos. 

Aufwand und Fahrtkosten werden angemessen erstattet.

Die Prüfstellen der Klinischen Forschung Gruppe Nord finden Sie in:

info@kfgn.de • www.kfgn.de

      Patienten mit 
chronischer Bronchitis/COPD gesucht! Berlin-Buch, Robert-Rössle-Straße 10 

030 - 94 89 23 67
Berlin-Mitte, Georgenstraße 24 

030 - 520 02 62 65
Hamburg, Hoheluftchaussee 18 

040 - 460 763 33
Hannover-Mitte, Schillerstraße 30 

05 11 - 16 97 656
Schwerin, Friedrichstraße 1 

03 85 - 55 77 40
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hilft beziehungsweise nicht schadet. Diese Untersuchun-
gen helfen aber auch, Ihre Behandlung insgesamt zu
verbessern. Nur wenn die Anwendung der Medika-
mente insgesamt zufriedenstellend verläuft, wird Sie Ihr
Arzt bis zum vorgesehenen Studienende weiter damit be-
handeln. Andernfalls wird Ihre Teilnahme an der Studie
unmittelbar beendet. Ihnen entstehen aus dem Studien-
abbruch keine Nachteile. Wenn sich schon während der
Studie zeigt, dass das untersuchte Medikament weniger
wirksam ist als die Vergleichsbehandlung, wird die
Studie entweder vorzeitig beendet oder nur in verän-
derter Form weitergeführt. 

Natürlich kann sich aus der Teilnahme an einer klinischen
Studie auch ein Risiko ergeben. Immer gilt aber, dass ein
neu entwickeltes Präparat oder Verfahren vor einer klini-
schen Studie an Menschen umfassende, gesetzlich
streng geregelte Prüfungen im Labor und im Tierversuch
durchlaufen muss. Die Sicherheit der Studienteilnehmer
steht immer im Vordergrund, dennoch bestehen grund-
sätzlich für die Teilnehmer gewisse Risiken. So sind mög-
licherweise noch nicht alle Nebenwirkungen eines neu-
en Mittels bekannt und niemand kann den Patienten
garantieren, ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit eine
neue Methode zu einer deutlichen Verbesserung des
Gesundheitszustandes führen wird Wie hoch diese Risi-
ken jeweils sind, hängt auch davon ab, um welche Prüf-
phase es sich handelt und was das Ziel der Studie ist. So
birgt die erstmalige Anwendung einer Substanz beim
Menschen in Phase-I-Studien mehr Risiken als etwa die
Prüfung von bereits ausgiebig getesteten Medikamenten
in Studien der Phase III. Die persönliche Entscheidung

zur Teilnahme an einer frühen Studienphase kann
schwierig sein, da die Prüfärzte in dieser Phase den Pa-
tienten manchmal zunächst nichts versprechen können,
da noch wenig Erfahrungen mit dem neuen Verfahren
beziehungsweise dem neuen Arzneimittel vorliegen. Ein
Motiv dafür, sich trotzdem zu beteiligen, sehen Betrof-
fene dann unter Umständen in der Hilfe, die sie anderen
Patienten möglicherweise damit leisten. Der Zeitaufwand
im Rahmen der Studie und die dadurch anfallenden
Kosten werden in den meisten Studien erstattet. Bitte be-
denken Sie auch, dass ohne die Teilnahme von Patienten
an klinischen Studien klinische Forschung grundsätzlich
nicht möglich ist und dass der in klinischen Studien erar-
beitete medizinische Fortschritt letztlich allen Patienten
mit Ihrer Erkrankung zugutekommt.

Ausführliche Informationen zu 
diesen Fragen finden Sie auch
unter:www.vfa.de

Dr. med. Stephanie Korn, Mainz

Professor Dr. med. Roland Buhl, 
Mainz
III. Medizinische Klinik, 
Schwerpunkt Pneumologie, 
Universitätsmedizin Mainz

• eine Nasenbrille, die bei Kälte weich bleibt – statt hart
• eine Nasenbrille, die geruchlos und frei von jeglichen Weich -

machern ist statt nach PVC zu stinken und krebserregende 
Weichmacher zu enthalten

• eine Nasenbrille, die Dank des elastischen Silikonmaterials 
Hautreizungen verringert statt Reizungen auszulösen

• eine Nasenbrille, die auskochbar ist und mindestens ein Jahr 
lang hält statt alle 2 Wochen ausgetauscht zu werden und 
jede Menge Abfall zu produzieren

Die Everest-Silikonnasenbrille 
bietet Ihnen diese Vorteile:
• einen geraden austauschbaren Nasensteg
• 1,20 m oder 1,80 m langen einlumigen Schlauch
• kompatibel mit Dauerflow 
• Flussrate von 1 bis 5 Liter zugelassen

Suchen Sie nach einer Nasenbrille, die immer weich bleibt und nicht nach Plastik riecht?
Sie sind auf eine Langzeit-Sauerstoffversorgung angewiesen und möchten:

Der Preis für unsere 
Silikonnasenbrille 
Modell Everest 
mit 1,20 m Schlauch: 
26 Euro
mit 1,80 m Schlauch: 
30 Euro 
Ersatznasensteg erhalten
Sie für 6 Euro
alle Preise inkl. MwSt./Porto

Bestellen Sie einfach direkt bei: 
Medical Instruments Corp. (MIC GmbH)
Mindener Straße 86, 32049 Herford
Tel. 05221 – 122 53-0, Fax 05221 – 122 53-99
eMail: micgmbh@t-online.de
www.oxyarm.de oder www.oxyarm.blogspot.com

Kennen Sie schon unsere Sauerstoffmasken? OxyPlus oder OxyMask – die Sauerstoffmasken mit extra großen Öffnungen 
Keine Platzangst, kein Schwitzen – möglich durch große Öffnungen, gern senden wir Ihnen Infomaterial
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R aucherhusten, im Fachjargon chronische Bronchitis oder COPD
genannt, ist eine weit verbreitete Erkrankung, für die es nach wie vor

keine ursächliche Therapie gibt. In einer groß angelegten klinischen
Studie wollen die Wissenschaftler der EvA-Studien-Zentren den Grundla-
gen dieser Erkrankung auf die Spur kommen. Die Untersuchungen sind
Teil einer europäischen COPD-Studie in zehn Zentren. Sie wurde 2008
gestartet und wird insgesamt rund 1.000 Teilnehmer einschließen.
Gefragt ist nun die Mithilfe von Betroffenen: Ex-Raucher und -Raucherin-
nen im Alter von 45 bis 75 Jahren können teilnehmen, wenn bei ihnen ein
chronische COPD bekannt ist oder wenn sie unter chronischem Husten
oder Luftnot leiden. Die Teilnehmer sollten mindestens ein Jahr nicht ge-
raucht haben, Lungenfunktionsprüfungen, ein EKG sowie eine Lungen-
spiegelung und eine Computertomographie der Lunge gehören zum Pro-
gramm. Blut- und Bronchoskopieproben untersuchen die Wissenschaftler
und Ärzte dann auf genetische Unterschiede. Für insgesamt bis zu vier
Termine erhalten Studienteilnehmer eine Aufwandsentschädigung von bis
zu 500 Euro. Für Kontrollen werden außerdem gesunde Studienteil-
nehmer gesucht. 
Ziel der europäischen Studie, die vom Helmholtz Zentrum München ko-
ordiniert wird, ist es, spezifische Marker zur Diagnose der verschiedenen
Typen von COPD zu finden. Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung
COPD trifft vor allem Raucher, allein in Deutschland gibt es rund drei Mil-
lionen Patienten. Die Krankheit hat zwei Charakteristika: eine Zerstörung
der Alveolen in der Lunge (Emphysem) sowie eine chronische Entzün-
dung der Atemwege (chronische Bronchitis). Durch die nicht rückbil-
dungsfähige Verengung der Atemwege kommt es zu Husten, Kurzatmig-
keit und Erstickungsgefühlen. Selbst wenn die Patienten aufhören zu
rauchen, schreitet die Krankheit, wenn auch langsam, fort. Von der Studie
erhoffen sich die Wissenschaftler neue Ansatzpunkte für die Behandlung
dieser Erkrankung.

Wichtig: Liebe Patientin, lieber Patient
Die Studienteilnahme sollte regional erfolgen. Melden Sie sich bitte je
nach Ihrem Wohnort beim nächstgelegenen Eva-Studien-Zentrum (Gau-
ting, Hannover, Marburg, Freiburg). Vielen Dank. Wir freuen uns auf 
Ihre Studienteilnahme.

Chronische Bronchitis: 
Diagnose und Therapie verbessern
Die EvA-Studien-Zentren (München, Hannover, Marburg,
Freiburg) suchen Teilnehmer für eine klinische Studie
zum Raucherhusten

Asklepios Fachklinik, Robert-Koch Alle 1,
82131 Gauting, Telefon: (089) 3187-
1885, www.helmholtz-muenchen.de 
Fraunhofer Institut für Toxikologie und 
Experimentelle Medizin (ITEM), Hanno-
ver, Klinische Atemwegsforschung, Nikolai-
Fuchs-Straße 1a, 30625 Hannover, 
Telefon: (0511) 5350-666 (8 bis 16 Uhr),
Fax: (0511) 5350-620, 
www.allergie-umwelt.de (eventuell
www.atemwegsforschung.de)

Universitätsklinikum Giessen und 
Marburg, Baldingerstraße 1, 35043 Mar-
burg, Telefon: (06421) 5863326,
www.uni-marburg.de
Abteilung Pneumologie, Killianstraße 5,
79106 Freiburg, Telefon: (0761)
2703706, www.uniklinik-freiburg.de
Allgemeine Informationen über die Studie
finden Sie unter
www.eva-copd.eu/cms/www.evacopd.
eu/deutsch/munich.html

Informationen für interessierte Studienteilnehmer:

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

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

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

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

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

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

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

Ruhrlandklinik, Westdeutsches Lungen-
zentrum am Universitätsklinikum 
Essen gGmbH, Tüschener Weg 40, 
45239 Essen
Fon 0201-43301; Fax: 0201-433-1965
www.ruhrlandklinik.de
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S eit Beginn der Menschheit vor cir-
ca sieben Millionen Jahren wa-

ren Hunger und Infektionskrankheiten
(später auch Seuchen) die wesent-
lichen krankmachenden Bedrohun-
gen des Menschen. Seit etwa 120
Jahren wurden diese jedoch nach
Verbesserung der hygienischen und
sozialen Verhältnisse, insbesondere
aber nach Entdeckung der Antibioti-
ka therapeutisch beherrschbar. Mitt-
lerweile hat sich das statistische
Krankheitsspektrum dramatisch ver-
ändert: Binnen weniger Jahrzehnte
leiden die Menschen an Zivilisations-
oder Volkskrankheiten, die als Wohl-
standskrankheiten in einer Überfluss-
gesellschaft entstehen, also ohne den
Überfluss nicht entstünden und somit
logischerweise auch völlig überflüs-
sig sind. Zu diesen sogenannten-
Wohlstandskrankheiten zählen: arte-

rieller Hochdruck, Herzinfarkt, Hirn-
massenblutung, Bronchialkarzinom,
Fettsucht, Diabetes mellitus Typ II,
Osteoporose oder Arth rose Haupt-
todesursachen mit über 50 Prozent
sind Herz-/Kreislauferkrankungen,
mit circa 25 Prozent Krebsleiden.

Durch die Fortschritte in der Medizin
stieg die mittlere Lebenserwartung in
unserem Lebensraum von circa 45
Jahren im Jahre 1900 auf aktuell 76
beziehungsweise 82 Jahre bei Män-
nern beziehungsweise Frauen. Die
mögliche Lebenserwartung von 120
Jahren wird jedoch seltenst erreicht,
weil sich in unserer Wohlstands-
/Überflussgesellschaft krankmachen-
de Lebensgewohnheiten eingestellt
haben: Rauchen ist in, sagen die 13
bis 15-Jährigen und zeigen es de-
monstrativ auf der Straße. 

Der Pathologe weiß mehr: Arterieller
Hochdruck und Zigarettenrauchen
sind Risikofaktoren erster Ordnung
für die Entstehung von Herz-/Kreis-
lauferkrankungen, insbesondere des
Herzinfarktes, einer Erkrankung, die
vor circa 75 Jahren noch ausgespro-
chen selten war. Noch seltener war
vor 110 Jahren das Bronchialkarzi-
nom, von dem 1900 weltweit nur
300 Fälle literarisch dokumentiert
waren. Heutzutage sterben allein in
Deutschland jährlich 40.000 an
Bronchialkarzinomen, von denen 90
Prozent durch inhalatives Zigaretten-
rauchen verursacht sind. Andere
tabakrauchbedingte Karzinome fin-
den sich in Mundhöhle, Kehlkopf,
Harnblase.

Durch die globale Technisierung,
Chemisierung und zunehmende Um-
weltverschmutzung werden außer-
dem gänzlich neue Vergiftungskrank-
heiten induziert, die früher in der
nicht-industrialisierten Welt (logi-
scherweise) nicht entstehen konnten.
So wundert es nicht, dass auch der
Mensch als eine Art „Endlager“ be-
trachtet werden muss. Beim MCS
(Multiple Chemical Sensitivity) -Syn-
drom liegt – als Reaktion auf toxische
Chemikalien in Luft, Wasser und Nah-
rung im Allgemeinen oder aber im Ar-
beits-, Wohn- und Schlafbereich im
Speziellen – eine umweltinduzierte
„Speicher“-Krankheit vor mit unter-
schiedlicher Organmanifestation und
Symptomatik, durchwegs jedoch un-

Zivilisationskrankheiten im Wandel der Umwelt

Zivilisationskrankkheiten sind Wohlstandskrankheiten, die in einer Überflussgesellschaft entstehen.

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

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

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

Rehaklinik Irma
Luisenstraße 2, 78073 Bad Dürrheim
Tel.: 07726 936-0, Fax: 07726 936-444
E-Mail: info@rehaklinik-irma.de, Homepage: www.rehaklinik-irma.de

Anzeige
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ter Mitbeteiligung neuraler (neural =
vom Nervensystem ausgehend)
Strukturen und der Psyche. Fataler-
weise wird bei der Therapie dieser
damit auch psychisch auffälligen Pa-
tienten der Psychiatrie eine immer
mehr dominierende Position einge-
räumt, so dass die Patienten – fata-
lerweise – häufig in psychiatrische
Abteilungen eingeliefert werden.

Mittlerweile ist sogar in vielen Städ-
ten die Qualität der Außenluft deut-
lich besser als in Innenräumen – eine
makabre Situation, da der Mensch in
Mitteleuropa etwa 80 bis 90 Prozent
des Tages in Innenräumen verbringt
zu Hause, am Arbeitsplatz oder im
Transitbereich (Verkehrsmittel). Die
Kehrseite dieser zunehmenden Kon-
zentration des Lebensablaufs auf ge-
schlossene Räume ist eine Zunahme
der Beschwerden über gesundheitli-
che Probleme, die unter anderem ver-
ursacht werden durch: Formaldehyd,
Holzschutzmittel, PCB, flüchtige be-
ziehungsweise schwer flüchtige orga-
nische Verbindungen, Schimmelpilz-
befall, elektromagnetische Felder
sowie Lüftungs- und Heizverhalten.
Gesund und fit ins Alter? So jeden-
falls geht es nicht! Dabei sind die
Chancen gut, denn Alter ist defini-
tionsgemäß keine Krankheit, sondern
Gesundheit in einer anderen Le bens -
phase. Wenn trotzdem – scheinbar
altersbedingte – Krankheiten auftre-
ten, so können diese häufig auf jahr -
zehntelangem gesundheitlichem Fehl-
verhalten im Sinne einer „Selbstver-
stümmelung“ beruhen. Das sollte 
jedem klar sein: Beim Rauchen, bei
Ess- und Trinkgewohnheiten, beim
täglichen Bewegungspensum, aber
auch beim Aufenthalt im beruflichen
Umfeld oder im Wohnbereich.

Professor 
Dr. med. 
Hans-Jürgen 
Pesch, 
Erlangen
Pathologe 

A ls Präsident der DGUHT danke
ich Herrn Dr. Helmut Berck, Vor-

sitzenden der Patientenliga Atem-
wegserkrankungen e.V., für seinen
Vorschlag, im Rahmen einer soge-
nannten DGUHT-Informationsreihe
regelmäßig eigene Forschungser-
gebnisse, Kasuistiken (Fallbeispiele)
oder Übersichtsartikel in der „Luft-
post“ zu publizieren. Ziel der Part-
nerschaft ist es, bei dieser interdiszi-
plinären Vernetzung Gedankengut,
Probleme und Erfahrungen des An-
deren kennenzulernen, also den ei-
genen Horizont zu erweitern. Ob-
wohl diese Partnerschaft zunächst
Gestalt annehmen muss, werden sich
bald für beide Seiten neue wis-
senschaftliche und programmatische
Ergebnisse einstellen.

Die Deutsche Gesellschaft für
Umwelt- und Humantoxikologie e.V.
(www.dguht.de) wurde am 19. Mai
1993 in Würzburg gegründet.
Zweck des Vereins ist die Förderung
von Wissenschaft und Forschung auf
dem Gebiet der Umwelt- und Hu-
mantoxikologie

1
.

Die DGUHT unterhält bisher vier Ar-
beitskreise (AK), in denen ausge-
wählte Themen in Theorie und Praxis
interdisziplinär behandelt werden:

•AK Gesundes Wohnen
•AK Produktinformationen
•AK Lebensmittelqualität
•AK Wohnraumqualität

Die DGUHT bietet ein Forum für die
Präsentation von Versuchsergebnis-
sen und Therapieansätzen sowie
deren fachübergreifende Diskussion,
indem sie jährliche Tagungen ver-
anstaltet. Das nächste und damit 18.
DGUHT-Kolloquium findet am 17. Ju-
li 2010 im Kloster Himmelspforten in
Würzburg statt. Hierzu sind Sie herz-
lich eingeladen.

Die DGUHT fühlt sich den Erkennt-
nissen und Forderungen von Rachel
Carson verpflichtet, die schon 1962
in ihrem Buch „Der stumme Frühling“
(Silent Spring) auf die Gefahren von
beispielsweise DDT eindrucksvoll
hinwies und das Verbot dieser che-
mischen Biozide

2
forderte. 

Anlässlich des 16. DGUHT-Kollo-
quiums am 4. Mai 2008 in der Be-
nediktiner-Abtei des Klosters Plank-
stetten in Bayern wurde deshalb die
von der DGUHT gestiftete „Rachel-
Carson-Medaille“ erstmals an den
früheren Abt dieses Klosters und jet-
zigen Bischof von Eichstätt, Dr. Gre-
gor Maria Hanke (OSP), verliehen.
Sein wesentliches Verdienst war und
ist es, die ökologische Landwirt-
schaft in den klösterlichen Lände-
reien etabliert zu haben.

Im Namen des Vorstandes und der
Mitglieder der DGUHT danke ich
Herrn Dr. Berck und der Patientenli-
ga Atemwegserkrankungen e.V. für
die angebotene Zusammenarbeit
und freue mich auf die Ausgabe des
Hefts „Frühjahr 2010“ der „Luft-
post“. 

Professor 
Dr. med. Hans-Jürgen Pesch, 
Erlangen
Präsident der DGUHT

1 Toxikologie = Lehre von den 
Giften und ihren Wirkungen

2 Biozide = Wirkstoffe zur Schäd-
lingsbekämpfung

Neuer publizistischer Partner der „Luftpost“: 

Die Deutsche Gesellschaft für Umwelt-
und Humantoxikologie e.V. (DGUHT)
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U nter einem Bronchialkarzinom oder einem Lungen-
krebs versteht man eine bösartige Neubildung ent-

arteter Zellen der Bronchien und des Lungengewebes.
Seit vielen Jahren ist Lungenkrebs eine der am häufigsten
diagnostizierten bösartigen Erkrankungen des Men-
schen, auch im Jahre 2010 werden schätzungsweise
50.000 neue Patienten mit Lungenkrebs in Deutschland
diagnostiziert werden. Betrachtet man die Sterblichkeit
an Lungenkrebs, so zeigt sich sowohl beim Mann als
auch bei der Frau, dass dieser Krebs die am häufigsten
zum Tode führende Krebserkrankung weltweit darstellt.
Mit einer Fünf-Jahres-Überlebensrate von unter 15 Pro-
zent hat Lungenkrebs auch eine der schlechtesten Prog-
nosen für die davon Betroffenen.

Häufigkeit des Lungenkrebses
Nach neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes
starben im Jahr 2007 bundesweit insgesamt 43.005 Per-
sonen an Krebserkrankungen der Lunge und der Bron-
chien, des Kehlkopfs oder der Luftröhre. Diese
Erkrankungen können in engen Zusammenhang mit dem
Konsum von Tabakprodukten gebracht werden. 
Bei den Frauen verdoppelten sich die Todesfälle von na-
hezu 6.367 im Jahr 1987 auf 12.599 im Jahr 2007.
Somit hat sich die Sterblichkeit an Lungenkrebs bei
Frauen inzwischen auf den dritten Platz der Krebstodes-
fälle „vorgearbeitet“. Bei den Männern war im selben
Zeitraum dagegen ein leichter Rückgang von acht
Prozent zu verzeichnen.
War der Lungenkrebs früher eine reine Krebsart des
Mannes, so zeigt sich in den neuen Statistiken, dass in-
zwischen 40 Prozent der erkrankten Patienten weib-
lichen Geschlechts sind. Ein Grund ist sicher die Zu-
nahme des Rauchens bei Frauen über die letzten
Jahrzehnte. Fatalerweise hat sich die Raucherhäufigkeit
zwischen den Geschlechtern ausgeglichen und bei ju-
gendlichen Rauchern dominiert inzwischen sogar das
weibliche Geschlecht.

Das vermehrte und wahrscheinlich frühere Auftreten von
Lungenkrebs bei Frauen wird durch Unterschiede in der
Tumorentstehung erklärt. So zeigt sich, dass bei Frauen
der Prozess des Abbaus von Schadstoffen, die beim
Zigarettenrauchen aufgenommen werden, deutlich lang-
samer erfolgt als beim Mann. Dies bedeutet, dass Frau-
en eine geringere Dosis zur Entwicklung eines Lungen-
krebses benötigen als Männer. Ebenso nachteilig scheint
sich auszuwirken, dass Hormonstimulation durch Östro-
gen und Progesteron das Tumorwachstum beschleuni-
gen kann.

Risikofaktor Rauchen
Wertet man die Risikofaktoren, so zeigt sich, dass das in-
halative Zigarettenrauchen weiterhin den Risikofaktor
Nummer 1 für die Entwicklung eines Lungenkarzinoms
darstellt. Das Risiko steigt mit der Dauer und der Anzahl
der konsumierten Zigaretten. Man weiß jedoch inzwi-
schen aus vielen Arbeiten, dass auch das Passivrauchen
eine über die Jahre sicherlich unterschätzte Rolle als
Risikofaktor darstellt. Für Aktivraucher ist das Risiko, an
einem Lungenkarzinom zu erkranken, im Vergleich zu
Nichtrauchern etwa zwanzigfach erhöht. 
Das kumulative Lebenszeitrisiko, an einem Lungenkarzi-
nom zu versterben, beträgt bei kontinuierlichem Tabak-
konsum bis zum 75. Lebensjahr 16 Prozent. Ein Rauch-
stopp lohnt sich jedoch noch in jedem Alter: Das Risiko,
an Lungenkrebs zu sterben, nimmt mit der Dauer des
Rauchstopps signifikant ab, sinkt jedoch nie auf Null. Ein
Schwellenwert, unterhalb dessen „gefahrlos“ geraucht
werden könnte, existiert nicht.
Weitere, inzwischen anerkannte Risikofaktoren stellen
Radon, Asbest, verschiedene Metalle, aber auch eine
 Tuberkulose in früheren Jahren dar. Auch erblich be -
dingte Faktoren spielen offensichtlich eine Rolle bei der
Entstehung von Lungenkrebs. Es konnten bisher einige
Genveränderungen identifiziert werden, die das Er kran-
kungsrisiko erhöhen.

Rauchen und Lungenkrebs

Lungenkrebs hat eine Fünf-Jahres-Überlebensrate von unter 15 Prozent.
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Symptome, Diagnostik und Früherkennung
Lungenkarzinome verursachen in frühen Stadien leider
keine Beschwerden. Anhaltender Husten oder Ver-
schlechterung eines chronischen Hustens sind häufige
Symptome. Ebenso klagen die Betroffenen über Auswurf
mit und ohne Blutbeimengung sowie über weitere un-
spezifische Beschwerden wie Schmerzen, Fieberschübe,
Atemnot, Abgeschlagenheit und Gewichtsverlust. Symp-
tome kommen meist erst bei fortgeschrittenem Krebs-
wachstum zur Ausprägung, so dass auch heutzutage
noch 50 Prozent der Patienten zu einem Zeitpunkt zur Di-
agnose gelangen, in dem lediglich noch palliative, das
heißt lediglich die Symptome lindernde, aber nicht mehr
die Krankheit heilende Therapieansätze angeboten wer-
den können. Das erklärt das schlechte Gesamtüberleben
der Patienten mit Bronchialkarzinom. 
Es stellt sich somit die Frage nach geeigneten Früherken-
nungsmethoden. Aktuell wird in großen, weltweit durch-
geführten Studien untersucht, ob eine bestimmte Art der
Computertomographie (CT) eine frühere Entdeckung in
der Hochrisikogruppe ermöglichen. Aussagekräftige
Ergebnisse liegen jedoch frühestens 2011 vor. Auch
Techniken wie der Nachweis von molekularen Markern
in Sputum und Blut werden derzeit in Studien geprüft.

Derzeit besteht noch keine routinemäßige Anwen-
dungsempfehlung. Würde gezeigt werden, dass die
 regelmäßige Anwendung eines CT in der Risikogruppe
eine entsprechende Verbesserung des Fünf-Jahre-Überle-
bens herbeiführt, wäre nach der wissenschaftlichen Di-
skussion eine gesundheitsökonomische zu führen: Die
Kosten pro gewonnenem Lebensjahr eines Lungenkrebs -
patienten betrügen in etwa 300.000 Euro (Quelle: US-
amerikanische Kostenkalkulation). 
In der Diagnostik sind die Computertomographie der
Lunge, die Kernspinuntersuchung des Schädels, die
Ultraschalluntersuchung des Abdomens (Bauch, Unter-
leib) sowie die Untersuchung des Skelettsystems die
wichtigsten Methoden, um Fernmetastasen zu entdecken
beziehungsweise auszuschließen und um eine möglichst
stadiengerechte Therapie zu ermöglichen. Neue Verfah-
ren stellen die Positronenemissionstomographie (PET) zur
Erkennung von Fernmetastasen und der endobronchiale,
das heißt ein innerhalb der Bronchien erzeugter Ultra-
schall zur Untersuchung und zur Probenentnahme dar.

Überarbeitete Stadieneinteilung
Wurde ein Lungenkrebs diagnostiziert, erfolgt anhand
der Tumorgröße (T), der Lymphknotenbeteiligung (N)

Anzeige



Die Reha mit der frischen Brise!

Die Ostseeklinik Schönberg-Holm liegt inmitten der einzigartigen Salzwiesenlandschaft nur wenige Gehminuten vom Ostsee-
strand entfernt. Diese Lage bietet Patienten mit Atemwegserkrankungen besonders gute klimatherapeutische Voraussetzungen.
Die Ostseeklinik Schönberg-Holm ist eine von wenigen Reha-Kliniken, die über ein klinikeigenes Schlaflabor verfügt. 
 Daher bieten wir unseren Patienten, bei denen der Verdacht auf Schlafapnoe besteht, ein spezielles Programm zur
 Erkennung und Behandlung dieser Krankheit an. 

Zur Abklärung erfolgen nach der eingehenden ärztlichen Aufnahmeuntersuchung ggf. spezielle Messungen. Falls erforderlich
 findet die Einstellung auf eine nächtliche maschinelle Atemunterstützung mit individueller Maskeneinstellung (nCPAP-Therapie)
statt. Neben der „technischen“ Diagnostik und Therapie bilden Elemente der Gesundheitsförderung den Schwerpunkt dieses
Programms. 

Gern senden wir Ihnen ausführliche Informationen zu:

Ostseeklinik Schönberg-Holm Telefon: (04344) 37-0
An den Salzwiesen 1 Telefax: (04344) 37-7070
24217 Ostseebad Schönberg Internet: www.okli-holm.de
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und eventueller Fernmetastasen (M) die Einteilung in ein
Tumorstadium. Auf der Basis von über 60.000 Patien-
tendatensätzen mit einer über fünfjährigen Nachbeob-
achtung wurde die TNM-Klassifikation von der Interna-
tional Association of Study of Lung Cancer (IASLC)
überarbeitet und im Laufe des zweiten Halbjahrs 2009
zum Einsatz gebracht. Wir wissen, dass die Prognose für
den weiteren Verlauf der Erkrankung des Patienten
entscheidend von der erstmaligen Klassifikation und
damit von der richtigen Therapieeinleitung abhängt.

Die Therapie
Die Behandlung richtet sich nach der Art des Lungenkar-
zinoms; derzeit werden noch sogenannte kleinzellige
Bronchialkarzinome und das nicht-kleinzellige Bronchial-
karzinom unterschieden. 
Bei der Behandlung nicht-kleinzelliger Lungenkarzinome
stehen lokale Therapieverfahren wie Operation und
Strahlentherapie, medikamentöse Behandlung wie Che-
motherapie und neuerdings die biologisch zielgerich-
teten Therapien zur Verfügung. Oft werden die Therapi-
en kombiniert. 
Im frühen Stadium besteht das Ziel der Operation darin,
den Tumor vollständig zu entfernen; zusammen mit einer
sich anschließenden systemischen Therapie kann eine
längerfristige Heilung erfolgen. Besteht ein fortgeschrit-
tenes Tumorstadium, erfolgt in der Regel bei nicht-meta-
stasiertem Stadium eine Kombination aus Chemo- und
Strahlentherapie, im metastasierten Stadium erfolgt oft
eine alleinige Chemotherapie. 
In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass mit
neuen biologisch wirksamen Substanzen das Überleben
von Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkarzinom ver-
längert werden kann. So gibt es Daten für bestimmte
Stoffe, die eine Hemmung der Blutgefäßneubildung her-
beiführen. Andere Inhibitoren (Hemmer) verhindern,
dass die Signale zur Zellteilung und damit zum Tumor-
wachstum weitergegeben werden.

In der Behandlung der kleinzelligen Lungenkarzinome
kommen weiterhin primär Chemo- und Strahlentherapie
– gleichzeitig oder nacheinander – zum Einsatz. Im 
Ge gensatz zum nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom 
k onnten in der Behandlung des kleinzelligen Lungen-
karzinom nur minimale Fortschritte erzielt werden. Ein
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Die Ostseeklinik Schönberg-Holm
Im Jahre 1973 hat die Ostseeklinik Schönberg-Holm, damals
noch Ostseesanatorium, die ersten Patienten aufgenommen.
Seither werden hier im Rahmen eines allgemeinen Heilverfah-
rens oder unmittelbar im Anschluss an einen Krankenhaus-
aufenthalt Patienten mit Erkrankungen des Herzens und des
Kreislaufs, der arteriellen Gefäße, der Atemwege, des Stoff-
wechsels und der Bewegungsorgane behandelt.

Die Mitarbeiter können nicht ganz ohne Stolz feststellen, dass
sie die Veränderungen und Weiterentwicklungen in der Reha-
bilitationsmedizin nicht nur in ihre tägliche Arbeit aufgenom-
men und umgesetzt, sondern in vielen Teilgebieten auch unter-
stützend fortentwickelt haben. Seit nunmehr 37 Jahren legt die
Ostseeklinik Schönberg-Holm ein besonderes Augenmerk auf
die medizinischen Qualitätsstandards und die Effizienz der
Leistungen.

Damit die Ostseeklinik Schönberg-Holm auch in den kommen-
den Jahren weiterhin erfolgreich agieren kann, wird derzeit
ein neues Klinikgebäude errichtet. Das Leitbild für die Errich-
tung der neuen Ostseeklinik Schönberg-Holm war „Moderne
Reha-Medizin in Hotelatmosphäre“. Der Umzug in die neuen
Räumlichkeiten wird im April 2010 erfolgen; am Tag der offe-
nen Tür, der am 29. Mai 2010 stattfindet, können sich alle
Interes sierten ein eigenes Bild von der Klinik machen.

Ostseeklinik Schönberg-Holm Telefon: 04344-370
An den Salzwiesen 1 E-Mail: info@okli-holm.de
24217 Ostseebad Schönberg www.okli-holm.de
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längerfristiges Überleben ist trotz aller ärztlichen An-
strengungen eine Rarität. Die meisten Patienten verster-
ben innerhalb von zwei Jahren nach der Stellung der 
Diagnose.

Rauchprävention, Rauchstopp
Aufgrund der weltweit hohen Verbreitung des Rauchens
bei Jugendlichen und der bekannten gesundheitlichen
Schäden, die das Rauchen verursachen kann, ist die
 Etablierung effektiver Programme zur Primärprävention
des Rauchens ethisch geboten. Dies gilt auch für
Deutschland, wo es zwar Hinweise auf ein Absinken der
Raucherquoten bei Jugendlichen in den letzten Jahren
gibt, das Niveau im internationalen Vergleich jedoch im-
mer noch hoch ist. 
Aber auch in der Sekundärprävention besteht ein er-
höhter Angebotsbedarf, da bei Fortsetzung des Zigaret-
tenkonsums nach überlebtem Lungenkrebs ein mehrfach
erhöhtes Risiko für eine erneute Erkrankung besteht. 
Die „Society for Prevention Research“ hat kürzlich Stan-
dards veröffentlicht, die es allen Akteuren im Gesund-
heitswesen ermöglichen sollen, zu beurteilen, ob eine
präventive Intervention als wirksam eingestuft werden
kann. Für die Tabakentwöhnung liegen beweiskräftige
Daten unzweifelhaft vor. Die Politik muss in die Pflicht ge-
nommen werden, so dass ein flächendeckender Zugang
zur Suchtentwöhnung unter Nut zung aller medikamentö-
ser und nicht-medikamentöser Komponenten angeboten
wird.

Rauchstopp verbessert Prognose
Die Prognose bei einem bestehenden Lungenkarzinom
ist umso besser, je früher vor Erkennung der Erkrankung
der Tabakkonsum beendet wurde. Zum Beispiel lag bei
einer Studie von 543 Patienten mit lokal begrenztem
nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom die Fünf-Jahres-
Überlebensrate bei 50 Prozent für aktuelle Raucher, 54
Prozent für Ex-Raucher seit einem bis acht Jahren, 59 Pro-
zent für Ex-Raucher seit neun bis 17 Jahren und bei 76
Prozent für Nie-Raucher.

Fachklinik für Innere Medizin, Kardiologie und Pneumologie
Fachklinik für Orthopädie

Behandlungsschwerpunkte des Bereiches Pneumologie

Anschlussheilbehandlung und Heilverfahren bei:
 

  Asthma, chronische Bronchitis, Emphysem, COPD
  Erkrankungen des Lungengewebes: Lungenfibrose, 
  Sarkoidose, Alveolitis
  Zustand nach Operationen an den Atmungsorganen, 
  dem Brustkorb oder dem Rippenfell
  Schlafapnoebehandlung, Heimbeatmungsbetreuung und Training

Plusprogramme 

Gesundheitsangebote – ein Plus für Ihre Gesundheit und Lebensqualität
Im Urlaub etwas für die Gesundheit tun – die MediClin Dünenwald Klinik 
auf der Insel Usedom bietet spezielle Programme an, bei denen Sie einen 
Aufenthalt in landschaftlich reizvoller Lage mit therapeutischen Leistungen 
verbinden können. 

Bitte fordern Sie unser Info-Material an!

MediClin Dünenwald Klinik, Insel Usedom
Dünenstraße 1, 17449 Ostseebad Trassenheide
Tel 03 83 71/ 70 -0, Fax 03 83 71/ 70 -199
info.duenenwald@mediclin.de

MediClin 
Dünenwald Klinik
Insel Usedom

www.mediclin.de

MediClin integriert.
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Fachklinik für Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen
Fachklinik für Atemwegserkrankungen, Allergien und Schlafmedizin
Fachklinik für Psychosomatik und Verhaltensmedizin

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 

Parkstraße 10, 78126 Königsfeld, Telefon 0 77 25/96-0
info.albert-schweitzer@mediclin.de
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und Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität regelmäßig
überprüft. Hierzu gehören neben der Tumordokumenta-
tion unter anderem auch definierte Strukturen zur Rau-
cherentwöhnung und zur psychoonkologischen Betreu-
ung der Patienten.

Neuerscheinung:
Tabakentwöhnung bei
COPD – Eine Leitlinie für
Patienten
Es handelt sich um eine Infor-
mationsbroschüre für rauchen-
de Patienten mit einer chro-
nisch obstruktiven Lungen-
erkrankung (chronic obstructi-
ve pulmonary disease, abge-
kürzt: COPD) und ihre Angehörigen. 
Die COPD ist durch eine chronische Bronchitis mit
einer nicht mehr reversiblen Einengung der Atem-
wege und einem Abbau des Lungengewebes (Lun-
genempysem) gekennzeichnet. 
Diese Patientenfassung beruht auf einer wis-
senschaftlich fundierten Leitlinie, die von mit der
Tabakentwöhnung befassten wissenschaftlichen
Fachgesellschaften und anderen Organisationen
gemeinsam entwickelt wurde. Diese Leitlinie soll
Ärzten und Psychologen, die COPD-Patienten be-
handeln, helfen diese optimal bei der Tabakentwöh-
nung zu unterstützen. 
Eine Leitlinie ist eine „systematisch entwickelte Ent-
scheidungshilfe über die angemessene ärztliche
Vorgehensweise bei speziellen gesundheitlichen
Problemen“. Das heißt, alle in dieser Leitlinie enthal-
tenen Aussagen sind sorgfältig aus der wissen-
schaftlichen Datenlage abgeleitet. Insofern stellen
die Aussagen nicht nur die persönliche Meinung
von Experten dar, sondern sind eine objektive Zu-
sammenfassung des derzeitigen wissenschaftlichen
Erkenntnisstandes. Daraus wurden zudem elf wichti-
ge Kernsätze formuliert, die jeweils gelb unterlegt
am Ende einzelner Absätze zu finden sind.
Ziel dieser Patientenleitlinie ist es, Patientinnen und
Patienten die wesentlichen Erkenntnisse über den Zu-
sammenhang zwischen Lungenerkrankungen, insbe-
sondere der COPD, und Rauchen wissenschaftlich
korrekt,aber dennoch verständlich darzustellen. 
Gerne senden wir Ihnen bei Einsendung eines mit
1,45 Euro frankierten Rückumschlags ein kostenlos-
es Exemplar zu.
Deutsche Atemwegsliga e.V.
Im Prinzenpalais Burgstraße
33175 Bad Lippspringe
E-Mail: atemwegsliga.lippspringe@t-online.de

Generell ist die Tabakentwöhnung besonders effektiv,
wenn zum Beispiel vom Arzt ein Bezug zu akut vorlie-
genden tabakassoziierten Gesundheitsschäden darge-
legt wird. Trotzdem rauchen etwa 50 Prozent der Pa-
tienten mit neu diagnostiziertem Lungenkarzinom auch
nach der Diagnose weiter. 
Aber auch für fortgesetztes Passivrauchen nach der
 Diagnose Lungenkarzinom ist ein ungünstiger Effekt
bekannt. In einer Untersuchung wurde bei Stellung der
Diagnose Lungenkarzinom erfasst, ob der Patient dauer-
haft Passivrauch ausgesetzt war. Nach einer mittleren
Nachbeobachtung von 66 Monaten war Passivrauchen
ein unabhängiger Risikofaktor für das Überleben. Dieser
Zusammenhang war besonders deutlich bei Patienten,
die während der Arbeit Passivrauch ausgesetzt waren.

Neuerungen in der Qualitätssicherung
Bezüglich der Diagnostik und der Therapie des Lungen-
karzinoms gibt es seit Herbst 2009 eine neue S3-Leitlinie
unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Pneu-
mologie und Beatmungsmedizin. Ziel ist die bundesweite
Einführung einheitlicher Therapiestandards. 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist leider davon auszugehen,
dass fast die Hälfte aller an Lungenkrebs erkrankten Pa-
tienten nie einem spezialisierten Team von Ärzten vorge-
stellt wird. Mehrere Arbeiten belegen jedoch, dass die
Behandlung des Lungenkrebses in einem darauf spezia-
lisierten Zent rum mit einer Lebensverlängerung einher-
geht.

Zertifizierte Lungenkrebszentren
Seit 2008 besteht für Kliniken die Möglichkeit, sich als
Lungentumorzentrum über die Deutsche Krebsgesell-
schaft zertifizieren zu lassen. Ähnlich wie bei dem schon
lange laufenden Prozess der zertifizierten Brustkreb-
szentren werden hier Rahmenbedingungen festgelegt
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Seit April 2009 besteht die gesetzliche Verpflichtung,
bestimmte Daten dem zentralen Tumorregister zu
melden. Dies dient der Auswertung und der Beurteilung
der flächendeckenden Versorgungsqualität des Lun-
genkarzinoms in Deutschland. 
Ein weiterer Schwerpunkt wird auch zunehmend eine
klar definierte palliative Betreuung sein. Es zeigt sich,
dass die Therapie von Begleitsymptomen der oft unheil-
baren Erkrankung, wie Übelkeit, Schmerzen, Depression
aber auch Schluckstörungen oder Luftnot, sicherlich ei-
nen größeren Stellenwert einnehmen muss. In den grö-
ßeren Lungentumorzentren wird stets eine palliativmedi-
zinisch ausgerichtete Station vorgehalten. Allgemein
muss die psychosoziale Betreuung der Patienten zukünf-
tig ein größeres Gewicht bekommen.

Zusammenfassung
Lungenkrebs stellt weiterhin den „Killerkrebs“ schlechthin
dar. Inhalatives Zigarettenrauchen bleibt Risikofaktor
Nummer 1. Durch das veränderte weibliche Rauchver-
halten ist eine deutliche Zunahme von erkrankten Frauen
zu verzeichnen. 

Diagnostik und Therapie sollten anhand evidenzbasier-
ter Leitlinien erfolgen. In Deutschland wird hierfür zur
Zeit eine flächendeckende Versorgung in zertifizierten
Zentren aufgebaut. 
Ziel muss es jedoch sein, durch eine verstärkte Primär-
und Sekundärprävention die Anzahl erkrankter Patienten
zu verringern. Klar scheint, dass nur ein umfassender
Rauchstopp die Häufigkeit der Erkrankungen in der
nächsten Generation vermindern kann.

Professor Dr. med. Felix J. F. Herth,
Heidelberg
Pneumologie und Beatmungsmedizin 
Thoraxklinik am Universitätsklinikum 
Heidelberg 
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dikamenten so gut eingestellt werden, dass der Patient
völlig beschwerdefrei ist. Auch der Arzt wird einen völlig
normalen Untersuchungsbefund einschließlich Lungen-
funktionsbefund vorfinden. Im Gegensatz dazu ist eine
völlige Beschwerdefreiheit oder eine normale Lungen-
funktion bei COPD nie zu erreichen und der Verlauf, wie
oben aufgeführt, wird durch viele Faktoren beeinflusst.
Mit anderen Worten: Er ist wenig vorhersehbar und äu-
ßerst variabel. 
Wie soll sich der Arzt (Hausarzt oder Lungenarzt) wäh-
rend der stets überfüllten Sprechstunde unter Zeitdruck
schnell und zuverlässig ein Bild über den Zustand seines
Patienten machen, der an einer so wechselhaft verlau-
fenden Erkrankung leidet? Auch vielen Patienten fällt es
schwer zu entscheiden, was am Wichtigsten ist und dem
Arzt mitgeteilt werden sollte: Zum Beispiel welche ihrer
mannigfaltigen Symptome auf die COPD und welche
auf andere Krankheiten zurückzuführen sind. Eine unge-
zielte Aufzählung vielerlei Symptome und Beschwerden
ist in der Sprechstunde meistens gar nicht möglich. Die
wichtigsten Beschwerden können vergessen werden.
Aber was ist bei der COPD überhaupt wichtig? Wie ist
es denn, wenn der COPD-Patient zu Hause auf sich al-
leine gestellt ist und wieder einmal einen schlechten Tag
hat. Ist das eine beginnende Exazerbation? Wird er am
Nachmittag im Krankenhaus landen? Kann er ohne Wei-
teres einen Tag abwarten? Wie soll er sich entscheiden?
Der Beantwortung all dieser Fragen und der Lösung der
meisten geschilderten Probleme könnte uns ein neuer
Test jetzt näher bringen. Es handelt sich um den CAT, die
Abkürzung steht für COPD Assessment Test. Es handelt
sich dabei um einen kurzen Fragebogen, der in weniger
als fünf Minuten ausgefüllt werden kann. Hier wird ge-
nau das abgefragt, was bei der COPD wichtig ist und je-

D ie COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung)
ist eine chronische Krankheit mit erheblichem Ein-

fluss auf das Befinden, in der Fachsprache auf die krank-
heitsbezogene Lebensqualität des Patienten. Dieser Ein-
fluss hängt in erster Linie von dem Schweregrad der
Erkrankung, von Begleiterkrankungen (häufig: koronare
Herzkrankheit, Zuckerkrankheit, hoher Blutdruck, De-
pression) und von besonderen Umständen (zum Beispiel
private oder arbeitsplatzbezogene Stresssituation) ab.
Die COPD hat einen progredienten Charakter: Das
heißt, im Laufe der Jahre schreitet die Krankheit fort und
die Symptome kommen immer deutlicher zum Vorschein.
Zu den häufigsten gehören: Atemnot unter Belastung,
Husten, Auswurf sowie wiederkehrende Infekte. Zur Va-
riabilität (Veränderlichkeit) der Erkrankung trägt weiter-
hin bei, dass die COPD auch durch sogenannte Exazer-
bationen charakterisiert ist. So nennt der Arzt akute
Verschlechterungen. Diese können infolge eines viralen
oder bakteriellen Infektes auftreten, sie kommen aber
auch ohne Infekt, häufiger in den kalten Wintermonaten,
vor. Exazerbationen dauern mehrere Tage bis Wochen
und haben einen dramatischen Einfluss auf den Zustand
des COPD-Patienten. Sein früherer Zustand, das heißt,
wie es ihm vor der Exazerbation erging, wird erst –
wenn überhaupt – nach Wochen wieder erreicht. Pa-
tienten mit schwerer COPD haben häufiger Exazerbatio-
nen als Patienten mit einem leichteren Schweregrad. Exa-
zerbationen kommen aber auch bei leicht- bis
mittelgradiger COPD vor. Aber es muss nicht immer eine
Exazerbation sein, die ein schwankendes Befinden er-
klärt: Jeder COPD Patient erlebt mal gute, mal auch
schlechtere Tage.
Asthma kann zwar ebenso wie COPD nicht geheilt wer-
den; in sehr vielen Fällen kann es aber mithilfe von Me-

CAT: COPD Assessment* Test
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der Patient kann die Fragen in einem sogenannten 
Score System beantworten. Es ähnelt sehr den Schulno-
ten. So gibt es auch beim CAT sechs Stufen, mit einem
kleinen Unterschied: In der Schule ist 1 die beste und 
6 die schlechteste Note, beim CAT ist 0 die beste und 5
die schlechteste. Nur acht Fragen sind zu beantworten
(siehe Seite 30). Husten, Auswurf, Beklemmungen in 
der Brust, Atemnot, Belastbarkeit, Stimmung, Schlaf und
Lebensenergie. Die Gültigkeit dieser Fragen in Hinblick
auf den Zustand des COPD-Patienten wurde internatio-
nal, in den USA, in Großbritannien, in Deutschland und
in vielen anderen Ländern bei ambulanten und stationä-
ren Patienten getestet. Es hat sich herausgestellt, dass die
wenigen Fragen – richtig beantwortet – völlig ausrei-
chen, um ein repräsentatives Bild über den Zustand des
COPD-Patienten zu bekommen. Jeder COPD-Patient im
stabilem Zustand hat seinen eigenen Punktwert oder
Score. Bei erneutem Ausfüllen des Fragebogens kann
anhand der Änderung des Scores entschieden werden,
ob zum Beispiel eine bedeutsame Verschlechterung ein-
getreten ist oder ob eine neulich verordnete Behandlung
eine Besserung gebracht hat. Der Arzt kann so leichter
entscheiden, ob eine Änderung der Behandlung nötig

ist. Aber auch der Patient kann sich zu Hause auf den
CAT verlassen und anhand der Änderung des Scores
wird es ihm wahrscheinlich leichter fallen zu entschei-
den, ob ein Notfalltermin oder Anruf beim Arzt erforder-
lich ist. 
Das Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline hat die Ent-
wicklung des Fragebogens zwar finanziell unterstützt: er
steht aber jetzt uneingeschränkt jedem zur Verfügung.
Viele Ärzte werden ihn im Wartezimmer auslegen. Jeder
kann aber auch selber den Fragebogen aus dem Inter-
net herunterladen: www.CATestonline.de. Obwohl der
Fragebogen eigentlich selbsterklärend ist, gibt es zusätz-
lich eine Broschüre mit ausführlichen Erklärungen für die
tägliche Nutzung. 

Dr. med. Peter Kardos,
Frankfurt am Main
Arzt für Lungen- und 
Bronchialheilkunde

*assessment = Beurteilung, Bewertung, Einschätzung
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S eit Jahrzehnten steht fest: Beta-2-Sympathomimetika
sind die am stärksten wirkenden Arzneimittel gegen

die Atemwegsverengung (Obstruktion) und damit die
Medikamente der ersten Wahl zur „Weitstellung“ der
Atemwege. Atemnot ist das Hauptzeichen einer die
Atemwege verengenden Erkrankung wie bei Asthma
bronchiale oder chronisch obstruktiver Bronchitis (engli-
sche Abkürzung: COPD). Beim Asthma bronchiale tritt
diese „spontan“, zum Beispiel bei Allergenkontakt, oder
anstrengungsbedingt auf. Die chronisch obstruktive Bron-
chitis ist dagegen eine Erkrankung, die erst oft im fünften
oder sechsten Lebensjahrzehnt – meist nach jahrzehnte-
langem Rauchen – durch eine starke Einschränkung
beim Atmen und vor allem beim Ausatmen offensichtlich
wird. Sehr oft tritt sie dabei mit einem Lungenemphysem,
das heißt einem schleichenden und schließlich endgül-
tigen Umbau der für die Atmung unerlässlichen Atem-
bläschen der Lunge (Alveolen) und des Lungengewebes
auf. 
Alle größeren Atemwege des Menschen werden aktiv
durch eine ringförmige feine Muskulatur offen gehalten.
Diese ist im Gegensatz – bei der Feinbetrachtung im
Mikroskop – zu unserer viel bekannteren Muskulatur wie
an den Oberarmen, zum Beispiel dem Bizepsmuskel,
nicht quergestreift, sondern „glatt“. An diesen Muskel-
zellen setzen nun die Beta-2-Sympathomimetika an.
Konkret: Sie bewirken eine „Entspannung“ der zusam-
mengezogenen und damit die Atemwege verengenden

Neben- und Wechselwirkungen von Medikamenten 
zur Asthma- und COPD-Therapie
Teil 2: Beta-2-Agonisten (ß2-Adrenergika oder Beta-2-Sympathomimetika)

glatten Muskulatur. So wird die Atemnot beseitigt. Logi-
scherweise, man kann auch sagen intelligenterweise,
werden die meisten dieser Medikamente inhalativ
angewendet. Damit kommen die nur wenige tausendstel
Millimeter großen, das heißt für unser Auge nicht sicht-
baren Teilchen direkt an den Muskelzellen und ihren Re-
zeptoren an. Sie gehen mit diesen eine Bindung ein und
bewirken dann die erwünschte Muskelentspannung am
Zielort. 
Diese einzuatmenden Medikamente kann man nach ih-
rem Beginn der Wirkung und damit der Beseitigung der
Atemnot in raschwirksame, das heißt in wenigen Minu-
ten wirkende, und in langsam wirksame, das heißt später
als eine Viertelstunde nach der Inhalation wirkende Me-
dikamente, unterteilen. Eine zweite Unterteilung ist die
nach der Dauer der Wirksamkeit. Die ersten so die Atem-
not beseitigenden Medikamente zur Einatmung wurden
vor mehr als fünfzig Jahren weltweit in die Behandlung
eingeführt. Damals kannte man noch nicht die heutige
spezifische Unterteilung der Wirkorte dieser Medika-
mente an den körpereigenen Muskelzellen, sondern
nannte sie einfach alle Beta-Rezeptoren. Heute werden
diese Zellen von eins bis drei nummeriert. Ziel der die
Atemnot bekämpfenden Medikamente sind die Beta-2-
Rezeptoren. 
Als vor Jahren ein bekannter Hersteller ein jahrzehnte-
lang verschriebenes Arzneimittel, das bis heute noch
eine pharmakologische Standardsubstanz ist und be-
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währt war, aus dem Markt nahm, gab es fast einen Auf-
schrei der noch wenigen tausend damit behandelten Pa-
tienten. Dabei war der Grund die fortgeschrittene phar-
mazeutische Entwicklung. Das alte Medikament war
unbestritten wirksam, aber es bewirkte nur für sechzig bis
neunzig Minuten eine Weitstellung der Atemwege. Er-
staunlicherweise hatte dies viele Patienten nicht gestört,
obwohl die damals neueren Medikamente, bereits vier
bis sechs Stunden wirkend, nur noch eine drei- bis vier-
malige Inhalation pro Tag erforderten. Ein Patient be-
gründete dies so: Er inhaliere dieses Medikament alle
ein bis zwei Stunden, aber nicht wegen seiner Atemnot,
sondern weil es bei ihm anregend wie ein starker Kaffee
wirke. Dies aber war kein bestimmungsgemäßer Ge-
brauch. Vielmehr nutzten manche Patienten eine ihnen
bekannte Nebenwirkung bei häufigerer Inhalation im-
mer wieder als für sie erwünschten Effekt. Bei den
fortschrittlicheren Medikamenten mit einer längeren
Wirksamkeit war dieser Effekt wegen der gezielt
größeren Bindung (hauptsächlich an den Rezeptoren
der Atemwegsmuskulatur) nicht mehr so deutlich aus-
geprägt.
Am meisten beeindruckt als Nebenwirkung dieser
Medikamentengruppe, deren Auftreten und Stärke von
der individuellen Empfindlichkeit abhängt, das Zittern
der quergestreiften Muskulatur. Das Spektrum reicht
dabei von einem feinschlägigen, kaum wahrnehmbaren
Fingerzittern (Tremor) bis hin zum extremen Zittern am
gesamten Körper. Die am häufigsten auftretenden
Nebenwirkungen sind weiterhin Übelkeit, Kopfschmer-
zen, Schwindel und Herzklopfen. Meist bilden sich die-
se Nebenwirkungen aber im Verlauf einer Langzeitbe-
handlung deutlich zurück. 
Die Rezeptoren für diese Medikamente sind nicht allein
in den Atemwegen, sondern zum Beispiel auch im Her-
zen vorhanden. So kann es zu Herzklopfen, Herzbe -
schleunigung bis zu Herzrasen, Herzrhythmusstörungen
und Engegefühl am Herzen kommen. Unruhe, Erregung
und Schlaflosigkeit können auftreten. Husten kann ins-
besondere bei inhalativer Anwendung ausgelöst wer-
den. Die Medikamente dieser Substanzklasse können
weiterhin zu einer Verschlechterung einer bestehenden
Zuckerkrankheit führen. Berichtet wird auch von Blut-
druckabfall beziehungsweise Blutdruckanstieg. Wie bei
allen Arzneimitteln sind Überempfindlichkeitsreaktionen,
zum Beispiel Hautreaktionen, möglich. Generell ist die
ärztlich verordnete Dosierung immer unbedingt korrekt
zu beachten.
Früher, als Theophyllin gleichzeitig noch weit häufiger
bei Atemwegserkrankungen verordnet wurde, waren
Wechselwirkungen zwischen beiden Medikamenten-
gruppen weit verbreitet und damit auch die unangeneh-
men und gefürchteten Herzrhythmusstörungen. In höhe-
ren Dosierungen bewirken einige Beta-2-Adrenergika
eine nachweisbare Absenkung des Kaliumspiegels im

Blut, was zum Beispiel durch die gleichzeitige Anwen-
dung von Kortison, bestimmte, den Harnfluss steigernde
Medikamente (Diuretika) und bestimmte Herzmedika-
mente (Digitalis) noch verstärkt werden kann. Es kommt
damit beispielsweise zur Verstärkung der Nebenwirkun-
gen am Herzen, vom Engegefühl bis hin zu Herzrhyth-
musstörungen. 
Vorsicht bei der Anwendung der Beta-2-Adrenergika ist
geboten nach einem akuten Herzinfarkt, bei schweren
Herzrhythmusstörungen und Erkrankungen der Herzmus-
kulatur, bei hohem Blutdruck, bei Überfunktion der
Schilddrüse sowie bei Zuckerkrankheit. Das Risiko der
Auslösung von akuten Asthmaanfällen, insbesondere bei
vorliegendem Asthma bronchiale, ist bei der gleichzeiti-
gen Anwendung von sogenannten Betablockern, zum
Beispiel zur Blutdrucksenkung, erhöht.
Von den kurzwirksamen, das heißt vier bis sechs Stunden
wirkenden Medikamenten, führte die Entwicklung zu den
länger wirksamen mit bis zu zwölf Stunden Wirksamkeit.
Damit wurde das Ziel einer dem normalen Tag-Nacht-
Rhythmus des Menschen folgenden Behandlung schon
deutlich besser erreicht. Möglich wurde so eine
abendliche Anwendung mit einem sicheren „Schutz“
über Nacht und vor allem in den frühen Morgenstunden,
der Zeit des Tiefschlafes. 
Neuerdings gibt es – nicht nur wie bei den Anticholiner-
gika – mit dem bereits seit Jahren erfolgreich eingesetz-
ten Tiotropium auch bei den hier besprochenen Beta-2-
Adrenergika ein über 24 Stunden wirksames Medika-
ment mit der Wirksubstanz Indacaterol. Beide Substan-
zen sind derzeit jedoch nur bei der COPD zugelassen.
Indacaterol kombiniert einen schnellen Wirkungseintritt
wie einige der älteren Beta-2-Adrenergika mit einer in
dieser Substanzklasse erstmaligen 24 Stunden andau-
ernden Wirksamkeit. 
Zu den bekannten Nebenwirkungen dieser Substanz-
klasse kommen beim Indacaterol zusätzlich noch mögli-
che Entzündungen im Nasen- und Rachenbereich, den
Nasennebenhöhlen und den oberen Atemwegen hinzu.
Selbstverständlich müssen hier weitere Erfahrungen beim
breiten Einsatz in der Praxis abgewartet werden. Oder
wie Thomas Böhmeke im Januar im Deutschen Ärzteblatt
schrieb: „Das neue Medikament ist garantiert neben-
wirkungsfrei, solange man die Beipackzettel nicht liest“. 

Fortsetzung folgt

Dr. med. Michael Köhler,
Gau-Algesheim
stellvertretender Vorsitzender der
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
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V ielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, wie
„die Atemnot“, die Sie häufig zum „Stehen bleiben“

zwingt, entsteht und wie Sie sich verhalten können, damit
Sie wieder „länger am Stück“ gehen können. In diesem
Artikel werden ausgewählte Aspekte des Umgangs mit
der Atemnot dargestellt.
Grundsätzlich ist jedem bewusst, dass man durch die
Lunge „atmet“, damit man leben kann, genauer gesagt,
damit der Stoffwechsel funktioniert. Stoffwechsel (= Me-
tabolismus) bedeutet Aufnahme, Transport und Umwand-
lung von Stoffen sowie die Abgabe von entstehenden
Stoffwechselprodukten an die Umgebung. Im mensch-
lichen Körper greifen dafür einzelne Systeme wie Zahn-
räder ineinander: Durch die Einatmung (Lunge = äußere
Atmung) nehmen wir „frische Luft“ beziehungsweise den
darin enthaltenen Sauerstoff auf. In der Lunge wird
Sauerstoff an bestimmte Zellen im Blut abgegeben und
gebunden (Lungenkreislauf). Wie in einem Taxi wird er
durch das Herzkreislaufsystem gefahren und in alle Or-
gane im Körper transportiert (Körperkreislauf). Letztlich
wird Sauerstoff als Benzin für die Verbrennung von Ener-
gieträgern (Energiegewinnung für körperliche Arbeit) un-
ter anderem in den „Kraftwerken“ (= Mitochondrien) der
Muskelzellen verbraucht (O2-Verbrauch). Als Abfall -
produkt diese Prozesses wird Kohlendioxid (CO2)
abgegeben (Zellatmung = innere Atmung). Diese „ver-
brauchte Luft“ geht entgegengesetzt auf dem gleichen
Weg zurück und wird „abgeatmet“ (Ausatmung). 

Was bedeutet körperliche Belastung?
Allein zur Abwicklung der genannten Transportvorgän-
ge (Stoffwechsel unter Ruhebedingungen = Grundum-
satz) – also ohne jegliche weitere körperlichen Aktivitä-
ten – braucht man circa fünf bis sechs Liter Luft pro
Minute (= Atemminutenvolumen). Dafür atmet man circa
zwölf- bis 15-mal ein und aus (= Atemfrequenz) und be-
wegt dabei circa 300 bis 500 Milliliter Luft pro Atemzug
(= Atemzugvolumen): zwölf bis 15 Atemzüge mal 300
bis 500 Milliliter Volumen pro Atemzug = circa fünf bis
sechs Liter Atemminutenvolumen. 
Jede Tätigkeit (Spazieren gehen, Treppensteigen oder
Hausarbeit) bedeutet „Mehratmung“, damit die arbei-
tende Muskulatur mit mehr Sauerstoff versorgt und die
größere Menge an Abfallprodukten des Stoffwechsels
(CO2) „abgeatmet“ werden kann. Einzelne Tätigkeiten
sind unterschiedlich anstrengend. Damit man sich besser
vorstellen kann, wie „anstrengend“ einzelne Tätigkeiten
sind, kann man körperliche Leistung „standardisiert“ in
Watt angeben und so vergleichen beziehungsweise in
Relation setzen. So wie die Körpergröße in Metern an-
gegeben wird, steht Watt für die Leistung beziehungs-
weise zu erbringende Energie für diese Leistung. 

Warum bekomme ich beim Treppensteigen 
Atemnot?
Wie vorher aufgezeigt, muss man, zum Beispiel um eine
Treppe „mittelschnell“ zu steigen, eine relativ hohe Leis -

(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

Anzeige

Atemnot bei Belastung

Tätigkeiten wie Treppensteigen oder Spazieren gehen bedeuten „Mehratmung“, damit die arbeitende Muskulatur mit 
mehr Sauerstoff versorgt werden kann.
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tung erbringen (circa 100 bis 150 Watt). Dafür brau-
chen der Körper beziehungsweise die Muskeln 40 bis
60 Liter Luft pro Minute; und das für eine längere Zeit.
Bei Vorliegen einer COPD sind im Laufe der Jahrzehnte
Veränderungen an der Lunge aufgetreten, die diese An-
passung der Atmung nicht mehr uneingeschränkt mög-
lich machen: 

Abbildung 1: Entleerung eines Blasebalgs in Abhängig-
keit vom Durchmesser der Auslassöffnung

Im Vergleich zu einem Lungengesunden ist durch die
Einengung der Atemwege (= Obstruktion) die Zeit, die
Sie für die Ausatmung benötigen, verlängert. Stellen Sie
sich hierzu vor, man zieht an einem Blasebalg zum Bei-
spiel mit einem Kilogramm Gewicht. Dann ist die Zeit,
die man für eine vollständige Entleerung benötigt, je
nach Durchmesser der Auslassöffnung unterschiedlich
lang (vergleiche Abbildung 1).

Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass durch die
Veränderungen bei einer COPD (zum Beispiel Veren-
gung der Atemwege durch Schwellung und Sekret) ins-
gesamt wesentlich mehr Widerstand in den Atemwegen
überwunden werden muss (vergleiche hierzu Abbildung
2).

Abbildung 2: Erhöhung des Widerstands in Abhängig-
keit vom Durchmesser der Atemwege

Ist der Innendurchmesser der Atemwege um die Hälfte
vermindert, benötigt man 16-mal mehr Kraft (bezie-
hungsweise treibenden Druck), um die Luft zu bewegen;
bei einer Abnahme auf ein Drittel bereits 81-mal so viel
Kraft. Dieser erhöhte Kraftbedarf geht mit einem erhöht-
en Energiebedarf einher. Als Konsequenz wird der über

Tätigkeit Geschwindigkeit Leistung Beschreibung und weitere Beispiele Atmung
in Kilometer pro in Watt W in Liter pro
Stunde km/h Minute l/min

Ruhe 5-6 
Gehen 3 30 normales Gehen 12-15

5 50 schnelles Gehen 25-30
Bergauf 75 Gehen mit 3 km/h und circa 7 Prozent 

Steigung (mäßig „Bergauf“) 35-40
Joggen 7 100 Joggen, Treppe langsam, Radfahren 

12-15 km/h, Gehen 3 km/h mit 
15 Prozent Steigung (steil „Bergauf“) 40-45

9 150 Treppe mittelschnell, Radfahren 20 km/h, 
Gehen schnell (5 km/h) und 
10 Prozent Steigung 60

Hochleistungssport > 400 Anstieg Alpe d’Huez, Tour de France > 120

Hier einige Beispiele:

Tabelle 1: Vergleichende Darstellung verschiedener Tätigkeiten in Bezug auf Leistung W und entsprechender 
Atmung l/min.
Hinweis: Diese Zahlen sind aus verschiedenen Literaturquellen entnommen und gelten nicht absolut. Sie sind nicht
1:1 auf Menschen zum Beispiel unterschiedlichen Gewichts, Körpergröße und Gesundheitszustand der Lunge über-
tragbar. Ferner sind die absoluten Zahlen nur als grobe Orientierungswerte zu sehen, die zum Teil aufgrund der
Zusammenfassung und Klassenbildung auf- beziehungsweise abgerundet wurden.
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die Atmung aufgenommene Sauerstoff anders verteilt:
Anstelle der Zuführung in die („mehr“) arbeitende Mu-
skulatur wird der Sauerstoff überwiegend für die erhöh-
te Tätigkeit der Lunge beziehungsweise Atemmuskulatur
verbraucht. Vergleichen Sie hierzu Tabelle 2. 

Prozent der Menge an Sauerstoff, der mit der 
inatmung aufgenommen und für „die Atmung 
an sich“ verbraucht wird

gesund COPD
Ruhe 5 bis 30
Belastung 10 bis 15 bis 60 

Tabelle 2: Vergleich „gesund“ und „COPD“: Sauerstoff-
bedarf der Lunge

Bei der COPD wird über die Jahre ein Teil der Atemwe-
ge durch entzündungsbedingte Umbauvorgänge so in-
stabil, dass sie im Verlauf der Ausatmung zusammenfal-

len beziehungsweise zusammengedrückt werden (= dy-
namischer Atemwegkollaps): Die Luft, die sich dann
noch „dahinter“ – also in den Lungenbläschen – befin-
det, bleibt in der Lunge (früher als „gefesselte Luft“ be-
zeichnet) und wird somit auch nicht „ausgetauscht“.
Ferner kann – bedingt durch das Lungenemphysem –
die Atmung nicht in dem Ausmaß wie bei einem Lun-
gengesunden vertieft werden: Es ist schon so viel „mehr“
Luft im Brustkorb (= Überblähung in Ruhe), dass das Vo-
lumen nicht mehr so stark wie bei einem Gesunden er-
höht werden kann. Daher kann man unter Belastung nur
schneller, aber nicht ausreichend tief atmen. Da immer
mehr Luft im Brustkorb verbleibt, steigen Druck, der zu
überwindende Widerstand und damit der Kraft- bezie-
hungsweise Energieaufwand immer weiter an. Durch die
Kombination der oben aufgezeigten Faktoren (unvoll-
ständig ausatmen, weniger tief, schneller atmen, mehr
Kraftaufwand) bleibt mit jedem Atemzug immer etwas
mehr Luft in der Lunge zurück. Es entsteht eine durch die
Belastung bedingte zusätzliche Überblähung der Lunge
(= dynamische Überblähung), bildhaft dargestellt in Ab-
bildung 3, die zum Abbruch der Belastung führt. 

Anzeige
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Abbildung 3: Atemzugvolumen bei Belastung: 
Vergleich gesund und COPD

Übertragen auf das obige Beispiel (Treppe „mittel-
schnell“ steigen) bedeutet dies, dass unter Belastung nur
kurzfristig zum Beispiel 25 Liter Luft (Tendenz abneh-
mend wegen der dynamischen Überblähung) anstatt der
benötigten konstant etwa 40 bis 60 Liter hin- und herbe-
wegt werden können. Der Körper bemerkt dieses Defizit
und „lässt Sie spüren“ (= Symptome), dass es so einfach
nicht geht: zunehmende Atemnot oder schwere Beine,
mit der Folge, dass die Belastung abgebrochen und eine
Pause eingelegt wird. Anders ausgedrückt: Es erfolgt ei-
ne Reduzierung der benötigten Menge an Luft. Nach
ausreichender Erholung beziehungsweise nachdem die
dynamische Überblähung der Lunge und die (Stoff-
wechsel-) Schulden für die zu hohe Belastung abgeatmet
wurden, lassen die Symptome nach und die angestrebte
Belastung (wie zum Beispiel Treppensteigen) kann fort-
gesetzt werden.

Wie kann ich bei höherem Schweregrad der 
Erkrankung die Belastung kontrollieren?
Im Alltag oder im Lungensport lässt sich häufig
beobachten, dass COPD-Patienten mit einem höheren
Schweregrad immer und immer wieder in der
Geschwindigkeit losgehen, die sie „von früher gewöhnt
sind“. Bei Steigungen, Treppen, manchmal aber auch
schon in der Ebene setzt dann die oben beschriebene
dynamische Überblähung schnell und ausgeprägt ein;
die Atemtiefe wird also sehr schnell immer kürzer und die
Anzahl der Atemzüge nimmt zu. 
Für Patienten, die zum Beispiel nicht mehr mindestens
sechs Minuten am Stück mit drei bis fünf Kilometer pro
Stunde gehen und sich dabei unterhalten können, hat es
sich in der Praxis bewährt, die Anstrengung (= Intensität)
nicht durch die Geschwindigkeit einzustufen, sondern
vor allem über die Anzahl der Atemzüge pro Minute (=
Atemfrequenz). Zur Bestimmung der Atemfrequenz pro
Minute zählt man über einen Zeitraum von zehn Sekun-
den die Atemzüge (einmal Einatmen und einmal Aus -
atmen = ein Atemzug) und multipliziert diese Zahl an-
schließend mit sechs. 

Obgleich noch nicht wissenschaftlich gesichert, erscheint
besonders der Bereich von 18 bis 24 Atemzügen (= drei
bis vier Atemzüge mal sechs) geeignet. Es ist ein guter
Kompromiss zwischen „Anzahl Atemzüge um genügend
Liter Luft hin- und herzubewegen“ und „genügend Zeit
für einen Atemzug, um über die Lippenbremse (aus-)at-
men zu können“. Ferner wird die Beanspruchung an -
derer Organsysteme beziehungsweise entstehende
„Drücke“ in Herz und Lunge in einem zumutbaren Be-
reich gehalten. 
Wenn man jetzt konkret vor einer Aktivität steht, bei der
man für gewöhnlich stehen bleiben musste, beginnt man
mit einem langsamen Tempo und steigert das Tempo so
lange, bis eine konstante Atemfrequenz von zum Beispiel
18 bis 24 erreicht ist. Das bedeutet auch, dass man die
Geschwindigkeit, zum Beispiel bei/nach Steigungen
und Treppen, ständig anpassen muss, damit die Atem-
frequenz konstant bleibt. 
Ist man zu schnell unterwegs, würde die Atemfrequenz
ansteigen und einen baldigen Belastungsstopp mit sich
bringen. Abwechselnd mit dem Ermitteln des Atemrhyth-
mus (Verhältnis der Schrittzahl für die Einatmung zu Ver-
hältnis der Schrittzahl für die Ausatmung) und Berück -
sichtigung von Symptomen (unter anderem Enge im
Brustkorb, Grad der Anspannung der Atemhilfsmuskula-
tur, Brustkorbbewegung beziehungsweise -stellung) ist es
möglich, eine individuell optimale, wechselnde Ge-
schwindigkeit für eine gegebene Belastung zu wählen.
Selbstverständlich sollte stets die Atemtechnik „Lippen-
bremse unter Belastung“ eingesetzt werden. Auf diese
Weise kann man die dynamische Überblähung „kontrol-
lieren“. Die Belastung für den Körper bleibt für eine län-
gere Zeit gleich, und die Zeit in der man „am Stück ge-
hen kann“, wird größer.

Allgemein stellt diese Vorgehensweise den Versuch dar,
zusätzlich zur Symptomatik das Ausmaß der dynami-
schen Überblähung – ohne Messgeräte, welche in der
Praxis in der Regel nicht zur Verfügung stehen – und die
Intensität, welche man über einen längeren Zeitraum auf-
recht erhalten kann, greifbar(er) zu machen. Für die Be-
wältigung der Aktivitäten des täglichen Lebens muss man
in der Lage sein, entsprechende Belastungen (zum Bei-
spiel Treppensteigen oder Spazierengehen in unter-
schiedlichem Gelände) richtig einzuschätzen, um dann
mit individuell optimaler Intensität, „objektiviert“ über die
genannten Bezugsgrößen und Symptomwahrnehmung,
zu reagieren.

Dr. phil. Oliver Göhl,
Bad Reichenhall
Sportwissenschaftler, Sporttherapeut
Klinik Bad Reichenhall 
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Am 4. November 2009 feierte die Lungensportgrup-
pe des VfL Marburg am Universitätsklinikum Gießen

und Marburg GmbH ihr fünfjähriges Bestehen. Das Tref-
fen war mit über 80 Teilnehmern gut besucht. Neben
dem von dem Sportwissenschaftler und Sportthera-
peuten Dr. Oliver Göhl gehaltenen Vortrag „Wozu
braucht die kranke Lunge Bewegung?“ gab es kurze
Ansprachen von den Gründungsmitgliedern der
Gruppe, einem Vertreter des Sportvereins VFL 1860
Marburg sowie einer langjährig aktiven Patientin.
Nach eröffnenden Worten durch Friedhelm Stadtmüller,
der zusammen mit Margit Nahrgang den Ortsverband
Marburg der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
leitet, erinnerte Margit Nahrgang an die „schwierige
Geburt“ der ersten Lungensportgruppe. Diese habe sich
jedoch nach anfänglichen Startproblemen sehr gut ent-
wickelt, was nun auch anhand der Gründung einer drit-
ten Gruppe zu belegen sei. Ute Rössler, langjährige „Ak-
tive“, berichtete über ihre Erfahrungen mit Lungensport
und betonte in besonderem Maße die Notwendigkeit
aktiver sportlicher Betätigung des lungenkranken Patien-
ten.
Dr. Göhl konnte in seinem spannenden Vortrag den Zu-
hörern eindrucksvoll vermitteln, dass die chronischen
Lungenerkrankungen auch Auswirkungen auf den ge-
samten Körper haben. Vor allem die für den normalen
Atemablauf notwendige Atem- und Skelettmuskulatur sei
in besonderem Maße betroffen. Die medikamentöse Be-
handlung der COPD sei zweifellos wichtig, reiche aber
auf Dauer keineswegs aus, um den Alltag körperlich zu
bestreiten und eine zufriedenstellende Lebensqualität zu
erhalten. Anhand von eindrucksvollen Bildern und Film-
sequenzen belegte Dr. Göhl die große Bedeutung von
körperlicher Bewegung, Kraft- und Ausdauertraining
sowie der konsequenten Anwendung der Lippenbremse.
Die Zuhörer waren besonders beeindruckt von Dr. Göhls
„Körpereinsatz“, denn immer wieder veranschaulichte er
seine Erklärungen anhand praktischer Beispiele.
Die erste Marburger Lungensportgruppe wurde im Fe-
bruar 2004 von den Patienten Margit Nahrgang und
Friedhelm Stadtmüller (Leitung der Gruppe), dem Lun-
genfacharzt Professor Dr. Ulrich Koehler und der
Übungsleiterin Kay-Ina Koehler gegründet. Seit Sommer
2008 besteht eine zweite Gruppe mit vorwiegend sau-
erstoffbedürftigen Patienten. Eine weitere Gruppe ist auf-
grund der zunehmenden Nachfrage im November
2009 gegründet worden. Es werden dann insgesamt cir-
ca 70 Mitglieder sein.
Der VfL 1860 Marburg ist in Mittelhessen der erste Ver-
ein mit einer zertifizierten Übungsleiterin im Bereich Lun-

gensport. Der Hessische Behinderten- und Rehabilita-
tionssportverband (HBRS) hat der Marburger Übungslei-
terin Kay-Ina Koehler, die die Lungensportgruppen seit
deren Geburtsstunde leitet, das erste Qualifizierungszer-
tifikat überreicht. In ihrer Ansprache wies die Übungslei-
terin besonders auf die zunehmende Bedeutung des
Gesundheitssports sowie die notwendigen Anforderun-
gen der Übungsleiterausbildung im Gesundheitssport
hin. 
„Wir sind wie eine große Familie“, sagte Professor Dr.
Ulrich Koehler, der sich über die große Resonanz der
Veranstaltung in Marburg freute. „Aus der gemeinsam
praktizierten „Sportveranstaltung“ sind mittlerweile viele
Freundschaften entstanden, die vor allem auch die wich-
tige soziale Komponente des Lungensports betonen.“
Selbstverständlich gehören auch die jährlich stattfinden-
de Weihnachtsfeier, ein Sommergrillfest sowie Weiterbil-
dungsveranstaltungen zum Programm; so zum Beispiel
die vom Ortsverband Marburg der Patientenliga Atem-
wegserkrankungen e.V. regelmäßig angebotenen Vor-
träge zur Diagnose und der Therapie der COPD und des
Asthma bronchiale und zur Bewältigung dieser Erkran-
kungen im Alltag. 
„Für uns ist Lungensport in mehrerer Hinsicht eine große
Bereicherung“, betonte Friedhelm Stadtmüller, „Wir ver-
suchen, uns körperlich zu ertüchtigen, können offen mit
unserer Erkrankung umgehen, bilden uns fort und haben
noch dazu gemeinsam Spaß und Freude an der Bewe-
gung.“
Die Veranstaltung wurde mit einem gemütlichen Beisam-
mensein bei Kaffee und Kuchen beendet.

Jubiläumsveranstaltung „Fünf Jahre Lungensportgruppe 
Marburg“

Lungensportgruppe Marburg: „eine große Familie“
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A m 3. Oktober 2009 fand in Hattingen, Ruhr
(NRW), das Symposium Lunge 2009 statt. Es stand

unter dem Motto:
COPD und Lungenemphysem
Welches sind die entscheidenden Therapiesäulen?
Von der Prophylaxe bis zur operativen Behandlung

Veranstalter des Symposiums waren die drei Patienten-
organisationen
COPD-Deutschland e.V.
Selbsthilfegruppe Lungenemphysem – COPD Deutschland
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

Das Symposium Lunge 2009 wurde von Jens Linge-
mann, dem Initiator und Organisator des Symposiums
und gleichzeitigem Gründer und Koordinator der Selbst-
hilfegruppe Lungenemphysem – COPD Deutschland so-
wie Vorsitzender des COPD-Deutschland e.V., eröffnet.
In seiner Begrüßung wies Jens Lingemann darauf hin,
dass die drei Veranstalter stets bemüht sind, durch ihre in-
tensive Kooperation COPD-, Emphysem- und Asthmapa-
tienten Rat und Hilfe anzubieten. 

Trotz Regen und Sturm besuchten auch 2009 rund
1.250 Betroffene, Angehörige, Ärzte und andere Inter-
essierte das zum dritten Mal stattfindende Symposium,
welches sich nicht nur an Patienten mit einer COPD –
chronisch obstruktiven (einengenden) Bronchitis – mit
oder ohne Lungenemphysem (Lungenüberblähung), rich-
tete, sondern auch an die Angehörigen der Patienten,
die bei der Bewältigung einer COPD eine wichtige Rolle
spielen. Für die Angehörigen wurden daher zwei Work-
shops angeboten. 
Die Selbsthilfegruppe Lungenemphysem – COPD
Deutschland und die Patientenliga Atemwegserkrankun-
gen e.V. verfügen in Deutschland über mehr als 70 lo-
kale und regionale Gruppen, in denen mehrfach im Jahr
über die chronischen Atemwegserkrankungen COPD
und Lungenemphysem, aber auch über das Asthma
bronchiale sowie über alle Aspekte der langfristigen The-
rapie mit Sauerstoff informiert wird. Referenten bei sol-
chen Veranstaltungen sind in aller Regel Lungenfachärz-
te aus Klinik und Praxis, die dies ohne Honorar tun. Der
COPD-Deutschland e.V., die Selbsthilfegruppe Lungen-
emphysem – COPD Deutschland und die Patientenliga

Symposium Lunge 2009 – der Erfolg hält an

Trotz Regen und Sturm: rund 1.250 Betroffene kamen zu den Vorträgen in die Informationsausstellung.

Anzeige
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Atemwegserkrankungen e.V. sind daher – zusammen betrachtet – in der
Bundesrepublik „Marktführer“ hinsichtlich des Angebots kompetenter, ak-
tueller und wissenschaftlich fundierter Informationen über die Volks-
krankheit COPD auf der lokalen, der regionalen und auf Bundesebene. 
Jens Lingemann betonte: „Nach wie vor wird aber vor allem die COPD
hinsichtlich ihrer Belastungen für die Lebensqualität der Betroffenen und
für das Gesundheitswesen in der Öffentlichkeit nur unzureichend wahr-
genommen.“
Auf der Basis einer richtigen Diagnose und der Akzeptanz der Therapie
müssten Arzt und Patient die Erkrankung gemeinsam „managen“. Nur
über ein ausgewogenes Verhältnis von Informationen, eigenem Krank-
heitsmanagement, Vorbeugung und der konsequenten Einhaltung der
vom Arzt verordneten medikamentösen und physikalischen Therapien
kann es den Betroffenen gelingen, trotz schwerer irreversibler Erkran-
kung und den damit einhergehenden Einschränkungen ein zufriedenstel-
lendes Leben mit einer positiven Einstellung zu führen. Alle Bemühungen,
so Jens Lingemann, sind selbstverständlich nur dann erfolgreich, wenn
man dem Nikotin absolut entsagt. Schafft man dies jedoch nicht, ist eine
schnell voranschreitende Verschlimmerung der Erkrankung mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit zu erwarten. 
Seine ganz persönliche Botschaft an alle Betroffenen und deren Ange-
hörige lautete daher: Resignieren und kapitulieren Sie nicht vor Ihrer Er-
krankung, im Gegenteil, lernen Sie mit ihr zu leben!
Trauern Sie nicht all den Aktivitäten nach, die Sie aufgrund Ihrer ge-
sundheitlichen Einschränkungen nicht mehr machen können, sondern er-
freuen Sie sich an all den Aktivitäten, die Sie noch problemlos umsetzen
können. Genießen Sie jede Minute Ihres Lebens!
Auch mit einem FEV1-Wert von 15 Prozent, einer rund um die Uhr ange-
wendeten Sauerstofftherapie und einer nächtlichen nicht-invasiven Beat-
mung kann man noch Berge versetzen. Man muss die zu versetzenden
Berge nur entsprechend seiner persönlichen Kräfte und Möglichkeiten
auswählen.
Das Leben endet nicht mit der Diagnose COPD/Lungenemphysem. Es
beginnt neu, nur auf eine andere Art und Weise als bisher. Winston Chur-
chill hat einmal gesagt: Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen als man
umgeworfen wird. Wenn man sich daran orientiere, dann könnte man
der Krankheit noch lange trotzen. 
Ein besonderer Dank der Veranstalter gelte den Referenten, die auf dem
Gebiet der Pneumologie national und international als Kapazitäten ihres
Fachs anerkannt seien. Ihr persönlicher Einsatz und ihr Engagement für
die Bemühungen der Veranstalter seien eine wesentliche Grundlage für
den Erfolg des Symposiums.
Geleitet wurde die Veranstaltung wiederum von Professor Dr. Helmut
Teschler, dem Ärztlichen Direktor der Ruhrlandklinik gGmbh am Univer-
sitätsklinikum Essen. 

Zu folgenden Themen wurden auf dem Symposium Lunge 2009 Vorträ-
ge gehalten:

Die Krankheitsbilder COPD und Lungenemphysem
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Professor Dr. med. Helmut Teschler, Essen
Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) bezeichnet eine
Gruppe von Lungenerkrankungen, die durch Husten, vermehrten Aus-
wurf und Atemnot bei Belastung gekennzeichnet sind. Zu den Erkran-
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kungen gehören die chronische Bronchitis, die chronisch
obstruktive Bronchitis und das Lungenemphysem. Bei
einem Lungenemphysem kommt es zu einer nicht mehr
umkehrbaren Überblähung von mehr oder weniger
großen Teilen der Lunge. In den erkrankten Teilen findet
kein nennenswerter Gasaustausch mehr statt. 
Gemeinsames Ziel der Therapie ist es, das Fortschreiten
der Erkrankung zu mindern oder aufzuhalten und die
Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Eine Auf-
gabe des inhalativen Rauchens sowohl bei einer COPD
als auch bei einem Lungenemphysem ist zwingend. Nur
so lässt sich die künftige Entwicklung der Erkrankung
positiv beeinflussen. 
Die medikamentöse Therapie der Erkrankung strebt vor
allem eine Erweiterung der Bronchien zur Verbesserung
der Atmung an. Kortisontabletten helfen bei einer schwe-
ren akuten Verschlimmerung (Exazerbation). Weitere
Therapiemöglichkeiten sind die Sauerstofflangzeitthera-
pie, die nicht-invasive Beatmung und die Lungentrans-
plantation. 

Hauptursache von COPD und Emphysem ist das
Rauchen
Nichtraucherprävention und Tabakentwöhnung bei
COPD
Dr. med. Thomas Hering, Berlin
Der chronische Entzündungsprozess des Bronchialsys-
tems bei einer COPD hat bei der großen Mehrzahl der
Erkrankten seine Ursache im inhalierten Tabakrauch. 
Neun von zehn COPD-Erkrankten haben über Jahr-
zehnte geraucht; aber nicht jeder Raucher bekommt eine
COPD. Von 100 langjährigen Rauchern bekommen 
etwa 20 bis 25 eine COPD, die anderen 70 bis 80 Pro-

zent erkranken „nur“ an einer chronischen Bronchitis und
haben – genau wie die COPD-Kranken – ein stark ge-
steigertes Risiko, an einem Herzinfarkt und an einem Lun-
genkrebs zu erkranken und zu sterben. 
An vorderster Stelle der Therapie steht die Beendigung
des Tabakkonsums; sie ist das wichtigste „Medikament“.
Tabakentwöhnung – also das Loskommen von der Niko-
tinabhängigkeit – ist eine nicht leichte, jedoch machbare
Aufgabe. Wirksame Entwöhnungsprogramme bestehen
aus einer Kombination von Verhaltensbeeinflussung
(„psychsosoziale Unterstützung“) und aus einer beglei-
tenden medikamentösen Therapie. 

Alpha-1-Antitrypsinmangel als mögliche Ursache des
Emphysems
Professor Dr. med. Claus Franz Vogelmeier, Marburg
Bei Patienten, bei denen ein sogenannter „Alpha-1-Anti-
trypsinmangel“ vorliegt, kommt es zu einer fortschreiten-
den Zerstörung (Destruktion) von Lungengewebe und als
Folge dessen zu zum Teil schwerster Atemnot. Die
Erkrankung ist relativ selten und daher nicht nur bei den
Betroffenen, sondern auch bei ihren Ärzten häufig un-
bekannt. Es denkt einfach niemand daran. 
Da durch den dauerhaften Ersatz (Substitution) des feh-
lenden Enzyms ein kausales Behandlungsverfahren zur
Verfügung steht, kommt es entscheidend darauf an, Pa-
tienten mit einem angeborenen Alpha-1-Antiprysinman-
gel frühzeitig zu erkennen und einer Diagnose bezie-
hungsweise einer Therapie zuzuführen. Zu diesem
Personenkreis gehören vor allem: „junge“ COPD-Patien-
ten (zum Beispiel unter 50 Jahre), erstgradig mit Betrof-
fenen verwandte Menschen und Angehörige von Fami-
lien, in denen die COPD gehäuft auftritt. Dieser

Rehabilitationsklinik
In klimatisch günstiger Höhenlage,  
im Südschwarzwald

· Behandlung von Lungen-  

 und Atemwegserkrankungen

· Rehabilitation, Vorsorge

 und Anschlußbehandlung

Lungenfachklinik
Höchstgelegene Lungenfachklinik 
Deutschlands

· Intensiv- und Beatmungsmedizin

· Endoskopische Abteilung

· Zentrum für Schlafmedizin

· Tuberkulose-/Infektions-Station

www.klinik-st-blasien.de

Muchenländer Straße 4

79837 St. Blasien

Telefon 0 76 72/487-0

Telefax 0 76 72/487-25 35
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Personenkreis sollte getestet werden. Ein Test ist auch 
geboten bei Asthmapatienten, deren Atemwegsveren-
gung sich – unter einer Therapie – nur teilweise zurück-
bildet. 

Der COPD-/Emphysempatient in der ambulanten
pneumologischen Praxis
Norbert K. Mülleneisen, Leverkusen
Die erste Frage, die ein Patient mit einer COPD oder
einem Lungenemphysem haben dürfte, wenn er sich in
ärztliche Behandlung begeben möchte, ist sicherlich, ob
er zum Hausarzt oder zum Facharzt gehen sollte. Wer
sich erst noch einen Arzt suchen muss, wird gerne wissen
wollen, woran er einen guten Arzt erkennen kann. Die
jeweilige Antwort hängt zwar immer auch von der indi-
viduellen Situation ab; anhand von Beispielen lassen
sich die Zusammenhänge näher erläutern. 
Hinsichtlich der neuen Abrechnungsmodalitäten spielen
auch Fragen eine Rolle, wie zum Beispiel, was darf mein
Hausarzt, was darf mein Facharzt noch verordnen? Sin-
nvoll ist es auch, wenn sich der Patient auf den Arztbe-
such gut vorbereitet. Er sollte daher vorher überlegen,
was er vom Arzt wissen möchte beziehungsweise was
der Arzt ihn eventuell fragen könnte. Die Fragen sollte
man am besten aufschreiben, denn dann wird keine
vergessen. 
Von Interesse können auch alternative Therapiemetho-
den sein. Wichtig könnte auch sein, ob eine Behandlung
in einem bestimmten Krankenhaus vom Arzt empfohlen
werden kann. Schließlich kann es noch hilfreich sein, den
Arzt zu fragen, ob er eine geeignete Selbsthilfegruppe
kennt oder falls nein, woran sich eine gute Selbsthilfe-
gruppe erkennen lässt. 

Der COPD-/Emphysempatient in fachstationärer 
Behandlung 
Professor Dr. med. Kurt Rasche, Wuppertal
Die ärztliche Betreuung der COPD- und der Emphysem-
patienten erfolgt heute überwiegend ambulant. Es beste-
hen allerdings immer noch erhebliche Unterschiede hin-
sichtlich der Erreichbarkeit von niedergelassenen
Lungenfachärzten zwischen städtischen und ländlichen
Gebieten. Anlass für eine Einweisung in ein Krankenhaus
mit einer pneumologischen Abteilung ist in der Regel
eine akute Verschlimmerung der Erkrankung, also eine
Exazerbation. In einem solchen Fall sind die erweiterten
Möglichkeiten des Krankenhauses gefordert, also Nor-
mal- oder Intensivstation, Sauerstoff- oder Beatmungsthe-
rapie, ergänzende diagnostische Untersuchungen.
In einem gewissen Umfang können den Patienten auch
krankengymnastische und atemtherapeutische Techniken
zur Fortführung in ihrem Alltag vermittelt werden. Wün-
schenswert wäre auch, schon während des Kranken-
hausaufenthalts – mit Unterstützung der Klinik – eine Re-
hamaßnahme einzuleiten, wenn dies aus der Sicht des
Arztes geboten erscheint. 

Notwendigkeit der Verordnung der Sauerstoff-
langzeittherapie und Umsetzung der Therapie durch
den Patienten
Professor Dr. med. Susanne Lang, Gera
Sauerstoff steht am Beginn allen Lebens; er ist so wichtig
wie Essen und Trinken. Um eine ausreichende Versor -
gung unseres Organismus mit Sauerstoff zu gewährleis-
ten, müssen Lungen, Herz, Kreislauf und Muskulatur
zusammenarbeiten. Wenn Atemwege oder Lunge als
Folge einer chronischen Erkrankung nicht mehr genug
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Sauerstoff in den menschlichen Organismus hineinbrin-
gen können, versuchen Herz und Kreislauf diesen Man-
gel auszugleichen. Um eine Überlastung des Herzens,
eine Verringerung der körperlichen Leistungsfähigkeit
und damit der Lebensqualität und der Lebenserwartung
zu vermeiden, ist eine Sauerstofflangzeittherapie zwin-
gend erforderlich. Eine solche Therapie muss „maßge-
schneidert“ sein. Sie setzt daher einen gut informierten
Patienten voraus, der sicher mit den Geräten umgehen
kann und sie erfordert eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen seinen Ärzten (Hausarzt, Lungenfacharzt, Kran-
kenhausarzt). 

Die nicht-invasive Beatmung; welche Patienten 
profitieren davon?
Professor Dr. med. Dieter Köhler, Schmallenberg
Die Behandlung der schweren COPD wurde in den letz-
ten Jahren von der Sauerstofflangzeittherapie geprägt.
Erst in den letzten Jahren ist in Deutschland – als sehr
großer Fortschritt – die nicht-invasive Beatmung der Pa-
tienten zu Hause hinzugekommen. Der Erfolg der Thera-
pie hängt entscheidend von der richtigen Auswahl der

Patienten und der richtigen Einstellung auf die Masken-
beatmung ab. 
Eine individuell optimal durchgeführte nicht-invasive Be-
atmung während der Nacht bewirkt eine Erholung der
chronisch überlasteten Atemmuskulatur und eine
Wiederauffüllung der Energiespeicher in der Atemmus -
kulatur. Die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Atem-
muskulatur führt in etwa zu einer Verdoppelung der Be-
lastbarkeit. 

LVR vor LTX? Lungentransplantation ultima ratio?
Professor Dr. med. Georgios Stamatis, Essen
Das fortgeschrittene Lungenemphysem ist eine schwer-
wiegende Erkrankung, die mit schwerster Atemnot ver-
bunden ist und die häufig zu einem vorzeitigen Tod führt.
Medikamente helfen nur begrenzt, da die ursächlichen
anatomischen Veränderungen der Lunge damit kaum be-
einflussbar sind. 
Von den bisher praktizierten chirurgischen Verfahren ver-
sprechen die Volumenreduktion der Lunge (LVR) und die
Lungentransplantation (LTX) einen Erfolg. Wenn bei
einem Patienten die medizinischen Voraussetzungen für
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die eine oder die andere Operation gegeben sind,
verbessert ein Rehabilitationsprogramm – vor der Ope-
ration! – die Erfolgsaussichten deutlich. Die Langzeit-
ergebnisse einer Lungentransplantation sind weiterhin
vom Auftreten einer chronischen Organabstoßung ab-
hängig. 

Bronchoskopische Lungenvolumenreduktion bei 
verschiedenen Formen des Lungenemphysems
Professor Dr. med. Helgo Magnussen, Großhansdorf
Die medikamentöse, die nicht-medikamentöse und die re-
habilitative Behandlung des schweren Lungenemphy-
sems führen häufig nur zu einer unzureichenden Linde-
rung der Beschwerden. Experimentelle Untersuchungen
zur bronchologischen Behandlung des Lungenemphy-
sems („Bronchologische Lungenvolumenreduktion –
BLVR“) haben bisher drei Verfahren für eine Erprobung
geeignet erscheinen lassen:
Endobronchiale Ventile: Durch den Einsatz von Ventilen
oder durch andere mechanische Maßnahmen werden
Atemwege verschlossen mit der Folge einer Verkleine-
rung des Lungenvolumens beziehungsweise einer Ver-
minderung der Lungenüberblähung. Airway-bypass-
Systeme: Mit einem Katheter werden kleine Löcher in die
Wände der großen Atemwege gesetzt, durch die die
überschüssige Luft entweichen soll. Biologischer Umbau
des Lungengewebes: Durch die Eingabe von biologi-
schen Materialien in die Lungenbläschen (Alveolen) und
die kleinen Atemwege schrumpft das so behandelte Lun-
gengewebe und die Lungenüberblähung nimmt ab. 
Sämtliche Verfahren der BVLR bedürfen noch um-
fassender klinischer Studien, um zu einer abschließen-
den Bewertung zu gelangen. 

Lungensport bei schwerer COPD – Welche Möglich-
keiten gibt es?
Professor Dr. med. Heinrich Worth, Fürth
Patienten mit einer COPD werden durch ihre Erkrankung

häufig in ihrer körperlichen Belastbarkeit erheblich ein-
geschränkt. Die bei körperlicher Belastung auftretende
Atemnot verleitet häufig zu einer Schonung, die ihrerseits
zu einer Abnahme der Kondition und als deren Folge zu
einer Abnahme der Lebensqualität führt. Individuell
dosiertes körperliches Training (Kraft, Ausdauer, Koordi-
nation, Beweglichkeit) auch in einem höheren Lebens -
alter durchbricht die Spirale der Dekonditionierung.
Idea lerweise sollte in einer wohnortnahen ambulanten
Lungensportgruppe trainiert werden können. 

Im Anschluss an die Vorträge wurden, moderiert von Pro-
fessor Dr. med. Susanne Lang, Fragen von Patienten zu
allen Aspekten der COPD von Professor Dr. med. Helmut
Teschler und Professor Dr. med. Kurt Rasche beantwor-
tet. Die Fragestunde dauerte rund 45 Minuten. Zusam-
mengefasst lautete die Botschaft an die Patienten: Eine
COPD kann – nach den heutigen Erkenntnissen – nicht
geheilt werden, aber man kann lernen, mit einer COPD
zu leben.
Auf dem Symposium Lunge 2009 wurden zwei Work-
shops für Angehörige von COPD- und Lungenemphysem-
Patienten angeboten. Wie schon im vergangenen Jahr
fanden in einem Nebenraum zwei Workshops für Ange-
hörige von COPD- und/oder Lungenemphysempatienten
statt. 
Der erste Workshop beschäftigte sich mit der Bewälti-
gung von Alltagsproblemen eines (schwer kranken)
COPD-Patienten und wurde moderiert von Dr. rer. pol.
Helmut Berck, dem Vorsitzenden der Patientenliga Atem-
wegserkrankungen e.V. Es wurden praktische und reali-
tätsnahe Lösungsansätze für die alltäglichen Herausfor-
derungen, wie Waschen, Ankleiden, Essen sowie
sinnvolle organisatorische Maßnahmen diskutiert. Auf
besonderen Wunsch der Teilnehmer ging Dr. Berck aus-
führlich auf die Rolle und die wichtigsten Maßnahmen
der Angehörigen im Falle eines schweren Atmenotan-
falls des Betroffenen ein.
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Der zweite Workshop behandelte den psychologischen
Umgang mit einem (schwer kranken) COPD-Patienten.
Moderator war Dr. med. Michael Köhler, stellvertreten-
der Vorsitzender der Patientenliga Atemwegserkrankun-
gen e.V. Der Referent Werner Cassel, Diplompsycholo-
ge in der pneumologischen Abteilung am Uni-
versitätsklinikum Gießen, erläuterte einleitend, dass auch
ein Mensch mit einer schweren Krankheit wie COPD ein
hohes Maß an Lebenszufriedenheit erlangen kann.
Wichtig sei, dass er nicht mit seinem Schicksal hadere,
gegebenenfalls die (meistens selbstverschuldeten) Ur-
sachen der Erkrankung verdränge und sich in die Zukun-
ft orientiere. Der Angehörige jedoch könne dies dem Be-
troffenen nicht abnehmen und ein zu vehementes
Einfordern des „Blicks nach vorne“ würde häufig das
Gegenteil bewirken. Es folgte ein sehr angeregter und
persönlicher Austausch der Teilnehmer. Lesen Sie hierzu
auch den Beitrag auf Seite 45.
Nicht nur die einzelnen Vorträge und die Workshops
des Symposiums Lunge 2009 fanden das Interesse der
Besucher, sondern auch die zusätzlich angebotenen kos -
tenlosen Serviceleistungen wurden sehr rege in An-
spruch genommen. Im Einzelnen waren dies: 
•Messungen der Lungenfunktionen
•Messung des CO-Gehalts in der Ausatemluft
•kleine Lungenfunktionsmessung
•Bestimmung der Sauerstoffsättigung im Blut
•Test auf Alpha-1-Antitrypsinmangel
•Messungen des persönlichen Peak-Flow-Wertes, des

Blutdrucks, des Blutzuckers und des Körperfettanteils
•Bestimmung des Lungenalters und COPD-Klassifizie-

rung gemäß GOLD 2006
An den jeweiligen Messplätzen bildeten sich während
des gesamten Tages lange Warteschlangen. Die Warte-
zeit wurde durchweg zum Erfahrungsaustausch unterein-
ander genutzt.
Ein weiterer wichtiger Anlaufpunkt für alle Besucher war
die mit dem Symposium verbundene Information-
sausstellung. Die 30 Stände der unterschiedlichsten
Aussteller waren stets dicht umlagert. Viele persönliche
Auskünfte wurden gegeben, umfangreiches Informa-
tionsmaterial wurde mit nach Hause genommen. 
Zu den Ausstellern gehörten:
•Unternehmen rund um die sichere, dauerhafte Versor-

gung mit Sauerstoff

•renommierte Kliniken für die Durchführung von statio-
nären Rehamaßnahmen 

•Pharmaunternehmen, die über die Ursachen, die Dia-
gnosen und die Therapien von chronischen Atem-
wegserkrankungen informierten

•die drei veranstaltenden Patientenorganisationen
selbst mit eigenen Informationsständen über ihre Akti-
vitäten und ihr Informationsmaterial

•die Deutsche Atemwegsliga e.V. und die Deutsche Lun-
genstiftung e.V.

•der Bundesverband der Organtranplantierten e.V.
In seinem Schlusswort dankte Jens Lingemann den Refe-
renten, den Ausstellern, vor allem aber den Besuchern
des Symposiums, die dessen erneuten Erfolg erst mög-
lich gemacht haben. Ein besonderer Dank galt allen eh-
renamtlichen Mitarbeitern des COPD-Deutschland e.V.,
der Selbsthilfegruppe Lungenemphysem – COPD
Deutschland und der Patientenliga Atemwegserkrankun-
gen e.V., die das Gelingen des Symposiums Lunge
2009 zum Wohle der Patienten maßgeblich geprägt ha-
ben. Ein besonderer Dank galt auch seiner Frau, ohne
deren permanente tägliche Unterstützung in allen Din-
gen des Lebens die Planung und Durchführung einer
solchen Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.
Die gesamte Veranstaltung wurde wie bereits im Jahr
2008 (die DVD mit den Vorträgen des Symposium Lun-
ge 2008 ist noch erhältlich) wiederum von einem pro-
fessionellen Filmteam begleitet. So wurden unter ande-
rem alle Vorträge vollständig aufgenommen. Wo und
wie Sie diese DVD bestellen können, lesen Sie auf Seite
42. Die Teilnehmer, vor allem aber diejenigen, die das
Symposium Lunge 2009 nicht besuchen konnten, kön-
nen sich also die Vorträge in aller 
Ruhe ansehen. Das 4. Symposium 
Lunge wird am 7. Mai 2011 erneut 
in Hattingen/Ruhr stattfinden.

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

Jens Lingemann, Hattingen
Selbsthilfegruppe Lungenemphysem – 
COPD Deutschland,
COPD Deutschland e.V.

Wichtige Termine
Wann? Was? Wo? durch Wen?

8. bis 11. September 2010 5. Deutscher Allergiekongress Convention Center Messe AKM Allergie Kongress und Marketing GmbH, 
Hannover www.allergiekongress.de

2. Oktober 2010 14. Deutscher Lungentag in über 200 Orten Deutscher Lungentag e.V., www.lungentag.de
bundesweit
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B eim 3. Symposium Lunge im Ok-
tober 2009 in Hattingen fand in

einem Nebenraum ein Workshop für
Angehörige statt, der den psycholo-
gischen Umgang mit einem (schwer
kranken) COPD-Patienten behan-
delte. Referent war Werner Cassel,
Diplompsychologe in der pneumolo-
gischen Abteilung am Universitätskli-
nikum Gießen. Moderiert wurde die
Veranstaltung von Dr. Michael Köh-
ler, stellvertretendem Vorsitzender
der Patientenliga Atemwegserkran-
kungen e.V. Im Folgenden werden In-
halte und Ergebnisse zusammenfas-
send dargestellt. 

Lebenszufriedenheit
Das Ziel eines jeden Menschen ist es,
ein angenehmes und zufriedenes Le-
ben zu führen, beziehungsweise –
anders ausgedrückt – eine hohe Le-
benszufriedenheit zu erlangen. Ge-
meinhin wird davon ausgegangen,
dass ein überraschendes positives Er-
eignis wie etwa ein Lottogewinn in
Millionenhöhe, der viele Annehmlich-
keiten ermöglicht, das Maß der Le-
benszufriedenheit in der Regel er-
höht. Doch die wissenschaftliche
Lebenszufriedenheitsforschung hat
ergeben, dass sich Lottomillionäre
nach circa drei bis vier Jahren an
den erhöhten Lebensstandard ge-
wöhnt haben und gar nach etwa
zehn Jahren angeben, viel Geld wä-
re nicht nötig, um zufrieden zu sein.
Dementsprechend hat die Forschung
auch ergeben, dass ein plötzliches
negatives Ereignis, wie etwa eine
Querschnittlähmung nach einem Un-
fall, auf Dauer nicht zu einer gerin-
geren Lebenszufriedenheit führen
muss, sondern nach einigen Jahren
auch hier wieder ein „normales
Maß“ erreicht werden kann.

Verdrängung als Ausweg aus
der Krise
Häufig fallen Betroffene nach solch
dramatisch einschneidenden Ereig-

nissen – wie auch nach der Diagno-
se COPD – emotional zunächst in
ein tiefes Loch. Sie machen sich Vor-
würfe, falsch gehandelt oder über
Jahre hinweg einen schädlichen Le-
bensstil gepflegt zu haben. Und sie
trauern dem Leben nach, das nun
nicht mehr möglich ist. Der Weg aus
dieser Krise gelingt den Betroffenen
umso besser, wenn sie ihren Zustand
ab einem gewissen Punkt akzeptie-
ren, wenn sie in der Gegenwart le-
ben, in die Zukunft blicken und die
Vergangenheit – und die Ursachen
ihrer jetzigen gesundheitlichen Situa-
tion – verdrängen. 

Erkenntnis und Kommunikation
Durch die Berichte der an dem
Workshop Teilnehmenden ergab
sich schnell das Bild, dass die Ange-
hörigen eben diese Mechanismen,
wie durch Akzeptanz und Verdrän-
gung ein zufriedenes Leben wieder
erreicht werden kann, häufig viel
eher erkennen als ihre an COPD er-
krankten Partner. So berichtete eine
Frau, dass ihr Mann in seiner Freizeit
nur noch fernsehen würde und nicht
akzeptieren könne, keine Motorrad-
fahrten mehr unternehmen zu kön-
nen. Alle ihre Vorschläge anderer
Hobbies würde er zurückweisen.
Hier wies Herr Cassel auf das Pro-
blem einer ritualisierten Kommunika-
tion hin, bei der der eine Partner stets
vorschlägt und fordert, während der
andere Partner trotzig alles ablehnt.
Hier gelte es, dieses „Spiel“ zu be-
enden.

Als Paar eine Einheit, aber trotz-
dem zwei Leben
Die Akzeptanz der eigenen Situation
kann niemand dem Betroffenen ab-
nehmen, nur er selbst kann sich aus
dem emotionalen Loch befreien. Je
mehr der gesunde Partner drängt,
desto stärker verhärten sich die Fron-
ten. Um auch das gemeinsame Le-
ben zu verbessern, muss der Partner

wieder mehr auf sich selber schauen,
seine eigenen Bedürfnisse und Wün-
sche formulieren und verfolgen. Nur
so lässt sich wieder die nötige
Distanz aufbauen, um ein offenes
Gespräch zu führen können. In der
Psychotherapie heißt diese Technik
„paradoxe Intention“, wenn dem
Gegenüber vermittelt wird, dass er
den eigenen Vorstellungen nicht 
folgen muss. Gerade dadurch kann
bei ihm ein Nachdenken darüber er-
reicht werden.

Frank Laschinski, 
Leichlingen
Verleger der 
Zeitschrift „Luftpost“

Als Paar eine Einheit, aber trotzdem zwei Leben
Workshop zum psychologischen Umgang mit einem (schwer kranken) COPD-Patienten

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

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

info@rangauklinik.de . www.rangauklinik.de

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

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

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

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

Fellbach/Waiblingen/Backnang
Heidenheim – in Vorbereitung

Bayern

Fürth 
Weiden/Neustadt/Vohenstrauß

Hessen

Baunatal, 
Werra-Meißner-Kreis – in Vorbereitung 
Frankfurt am Main
Fulda 
Marburg
Schwalmstadt – in Vorbereitung 
Wiesbaden 

Niedersachsen

Hannover 

Nordrhein-Westfalen

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

Rheinland-Pfalz

Alzey
Bad Kreuznach-Gensingen
Bernkastel-Wittlich
Idar-Oberstein/Birkenfeld
Koblenz
Linz am Rhein
Mainz 
Montabaur/Westerwald 
Trier
Vulkaneifel/Daun
Worms

Saarland

Homburg/Saar 

Sachsen

Coswig

Schleswig-Holstein

St. Peter-Ording 

Befreundete Selbsthilfegruppen

ANAH Allergie-, Neurodermitis- und Asthmahilfe 
Hessen e.V.
www.anah-hessen.de

Selbsthilfegruppe Asthma & Allergie Kronberg im
Taunus e.V.
www.asthma-und-allergie.de

SHG Asthma- und COPD-Kranke Würzburg
www.asthma-copd-wuerzburg.selbsthilfe-wue.de

Luftpost

Ortsverbände der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

Ortsverbände der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Geschäftsstelle
Frau Platacis, Frau Kunze
Berliner Straße 84
55276 Dienheim 
Telefon: (0 61 33) 35 43, Fax: (0 61 33) 92 45 57, Internet: www.patientenliga-atemwegserkrankungen.de
E-Mail: pla@patientenliga-atemwegserkrankungen.de
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Wie alle chronischen Erkrankungen lassen sich auch
Asthma, COPD und alle anderen obstruktiven

Atemwegserkrankungen auf drei verschiedenen Ebenen
betrachten: der körperlichen, der seelischen und der
kognitiv-verstandesmäßigen. 
Dass gründliche Diagnostik und adäquate pneumologi-
sche Behandlung Grundvoraussetzung für alle anderen
Hilfsmaßnahmen sind, ist unbestreitbar. Erwiesen ist
auch, dass körperliches Training das Fortschreiten vieler
Erkrankungen aufhalten und die Lebensqualität entschei-
dend verbessern kann. 
Weniger bekannt ist in der Öffentlichkeit, dass schwere
Formen von COPD und Lungenemphysem mit bedeut-
samen psychischen Störungen bei einem erheblichen An-
teil von Betroffenen einhergehen; Störungen, die den
Krankheitsverlauf und die Lebensqualität massiv negativ
beeinflussen. 
Wissen und korrekte Informationen über obstruktive
Atemwegserkrankungen sind in der Öffentlichkeit nur
spärlich vorhanden – in starkem Kontrast zur sozialmedi-
zinischen Bedeutsamkeit dieser Erkrankungen. Was wun-
dert es da, dass auch viele Betroffene viel zu wenige, lei-
der oftmals auch unzutreffende Vorstellungen über ihre
Erkrankung haben. Daher ist es wichtig, korrekte Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen. 
Das „Leben mit der Krankheit“ bildet ein komplexes Ge-
flecht von gegenseitigen Verstärkern dieser drei Ebenen:
körperliches Fitsein verbessert das seelische Befinden.

Ein stabiler seelischer Zustand weckt Freude am Zusam-
mensein mit anderen Menschen und die Neugierde, sich
auszutauschen über viele Dinge (auch über die Krank-
heit und ihre Bewältigung) und mit anderen gemeinsam
etwas zu erleben. 
Das, was hier als positiver Regelkreis beschrieben ist, gilt
gleichermaßen auch umgekehrt:
Depressiver Rückzug führt leicht zu Bewegungsarmut,
sozialer Abkapselung, Desinteresse an Verbesserungs-
möglichkeiten. Mangelndes Wissen und unzutreffende
Informationen können die Resignation verstärken und
darüber auch das körperliche Training als sinnlos er-
scheinen lassen. 

Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. Ortsverband Hannover
Leben mit der Krankheit
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Nichts erscheint da naheliegender, als auf allen drei
Ebenen aktiv zu werden:
Seit 2008 führen wir sechs Vortragsveranstaltungen
jährlich durch, zu denen zwischen dreißig und einhun-
dert Interessierte kommen. Das Themenspektrum ist
denkbar weit.
Vor allen Vorträgen gibt es die Gelegenheit, eine Stunde
Atemphysiotherapie mitzumachen.
Monatlich trifft sich unsere Selbsthilfegruppe für zwei
Stunden. Dabei hat jeder die Möglichkeit, alles was 
ihm unklar ist oder ihn bedrückt, in der Gruppe anzu-
sprechen. 
In Hannover existierte schon seit circa 15 Jahren eine
Lungensportgruppe, die aber bis vor zwei Jahren mit cir-
ca sieben Mitgliedern ein eher randständiges Dasein
führte. Seit Sylvia Fischer den SFB (Sportverein für Be-
hinderte e.V. Hannover) leitet, hat sich die Teilnehmer-
zahl auf circa 60 Lungensportler erhöht, die an drei ver-
schiedenen Terminen in einer Halle trainieren können.
So wie sich Verbesserungen auf der seelischen, körper-
lichen und verstandesmäßigen Ebene gegenseitig ver-
stärken, so haben sich auch die Teilnehmerzahlen bei
diesem dreistufigen Angebot gegenseitig positiv beein-
flusst.
Ausdrücklich danken möchten wir Professor Dr. Bernd
Schönhofer, Chefarzt der Abteilung für Pneumologie im
Krankenhaus Oststadt-Heidehaus, der unsere Arbeit mit
allen Kräften unterstützt. Die Klinik stellt uns außerdem
die Räumlichkeiten für die Vorträge und für die Treffen
der Selbsthilfegruppe zur Verfügung. 

Michael Wilken, Hannover
Ortsverband Hannover

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

Abobestellung
Passend für DIN-Lang-Fensterumschlag

Dank an Krankenkassen

I m Jahr 2009 hat die „GKV-Gemeinschaftsförderung
Selbsthilfe auf Bundesebene“ im Rahmen der pau-

schalen Selbsthilfeförderung nach Paragraf 30 c SGB V
der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. für ihre
Selbsthilfearbeit 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. Mit
500 Euro hat uns die Siemens Betriebskrankenkasse,
Berlin, unterstützt.
Im Rahmen der individuellen Förderung der Kranken-
kassen nach Paragraf 20 c SGB V hat der AOK-Bundes-
verband 4.000 Euro für das „Symposium Lunge 2009“
zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus haben Krankenkassen die Arbeit unserer
Ortsverbände sowohl pauschal als auch bezogen auf
lokale Projekte gefördert.
Wir danken allen Krankenkassen, die uns finanziell un-
terstützt haben. Ohne diese Hilfe wäre manche Aktivität
zugunsten von Menschen mit COPD und Asthma bron-
chiale nicht möglich gewesen.

Fördernde Mitglieder der Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V. sind unter anderem
•AstraZeneca GmbH, Wedel 
•Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 

Ingelheim am Rhein
•Hochgebirgsklinik Davos, Davos Wolfgang
•Kliniken Benner GmbH & Vo. KG, Bad Dürkheim

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

springe GmbH (Karl-Hansen-Klinik)
•MSD SHARP & DOHME GmbH, Haar
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Koordinationsstelle 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 Selbsthilfegruppe Lungenemphysem –
COPD Deutschland

Baden-Württemberg

Bodensee-Oberschwaben-Allgäu/Ravensburg
Hohenlohekreis/Künzelsau
Neckar-Franken/Heilbronn
Nordbaden/Karlsruhe
Nordbaden/Mannheim
Nordschwarzwald/Bad Teinach
Südbaden/Weil am Rhein
Südwestbaden/Freiburg
Württemberg/Nürtingen

Bayern

Oberbayern/München
Oberfranken/Bamberg

Berlin

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

Brandenburg

Brandenburg/Potsdam

Hansestadt Bremen

Bremen-Bremerhaven

Hansestadt Hamburg

Nord/Hamburg-Barmbek
Nord/Hamburg-Bergedorf
Nord/Hamburg-Harburg

Hessen

Rhein-Main/Darmstadt
Rhein-Main/Langen
Rhein-Main/Rüsselsheim

Niedersachsen

Friesland/Sande-Sanderbusch
Mittelweser/Nienburg
Südniedersachsen/Göttingen
Weser-Ems/Leer

Nordrhein-Westfalen

Bergisches Land/Engelskirchen
Niederrhein/Krefeld
Niederrhein/Mönchengladbach
Ostwestfalen-Lippe/Bielefeld
Ostwestfalen-Lippe/Herford
Ostwestfalen-Lippe/Minden
Ruhrgebiet/Hattingen
Ruhrgebiet/Mülheim
StädteRegion/Aachen
StädteRegion Aachen/Simmerath
StädteRegion Aachen/Würselen

Rheinland-Pfalz

Mittelrhein-Wied/Neuwied
Südwestpfalz/Pirmasens
Westpfalz/Kaiserslautern

Sachsen

Sachsen/Hohenstein-Ernstthal

Schleswig-Holstein

Nord/Großhansdorf
Schleswig-Holstein/Schleswig

Thüringen 

Thüringen/Gera 
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A m 7. Oktober 2009 wurde in Ravensburg auf Initia-
tive der Selbsthilfegruppe Lungenemphysem –

COPD Deutschland, Region Bodensee-Oberschwaben-
Allgäu, Ravensburg in Zusammenarbeit mit der Firma Vi-
visol Deutschland GmbH und der Apotheke im Spital in
Ravensburg eine Sauerstofftankstelle eröffnet.

Patienten mit einer schweren Atemwegserkrankung sind
häufig auf eine kontinuierliche zusätzliche Sauerstoffver-
sorgung angewiesen, damit wegen der geschwächten
Lungenfunktion und der damit einhergehenden Unterver-
sorgung mit frischem Sauerstoff der Sauerstoffpartial-
druck (Sauerstoffgehalt im arteriellen Blut) in Richtung
Normwert angehoben werden kann. Über den sich im
häuslichen Bereich des Patienten befindlichen stationären
Sauerstofftank ist normalerweise eine dauerhafte Ver-
sorgung gewährleistet.

Für Mobilität inner- und außerhalb der Wohnung sorgt
ein tragbarer Minitank, den der Patient allerdings in be-
stimmten zeitlichen Abständen nachfüllen muss. Bei circa
3,5 Stunden Reichweite mit diesem Minitank bleibt der
Aktionsradius dennoch stark eingeschränkt. Nur wenige
Betroffene trauen sich deshalb auch aus ihrer Wohnung,
da sie für die Nachfüllung von Sauerstoff auf ihren Basis-
tank angewiesen sind.

Mit der Inbetriebnahme der Sauerstofftankstelle mitten in
Ravensburg und der Möglichkeit, nun auch außerhalb
der Wohnung Sauerstoff nachtanken zu können, eröffnet
sich für die Patienten ein wesentlich größerer Aktionsra-
dius. Damit können auch sie wieder länger in der Stadt
verweilen, größere Exkursionen unternehmen, kulturelle
Veranstaltungen besuchen und somit am gesellschaft-
lichen Leben überhaupt wieder teilnehmen. Die häusliche
„Gefangenschaft” kann endgültig durchbrochen werden.
„Da es immer mehr Menschen gibt, die sich aufgrund ei-
ner schweren Lungenerkrankung der Sauerstofflangzeit-
therapie unterziehen müssen, bedeutet diese Tankmög-
lichkeit mehr Unabhängigkeit und Flexibilität für die
Betroffenen. Und da Ravensburg eine interessante und
attraktive Metropole Oberschwabens und nur unweit
vom Bodensee entfernt ist – ein unbestritten beliebtes 
Urlaubsgebiet Deutschlands –, wird diese Auftankmög-
lichkeit auch Touristen aus weiterer Entfernung zugute -
kommen“, so der verantwortliche Leiter der regionalen
Selbsthilfegruppe in Ravensburg, Stephan Hochstrate.

Die Apotheke im Spital, Bachstraße 51, liegt zum einen
direkt im Zentrum von Ravensburg und zum anderen ist

sie auch mit dem Auto gut erreichbar, Kurzzeitparkplätze
inbegriffen. Die durchgehend langen Öffnungszeiten
(Montag bis Freitag von je-
weils 8.00 bis 19.00 Uhr,
Samstag von jeweils 9.30
bis 13.30 Uhr) der Apothe-
ke und die Lage in direkter
Anbindung an den öffent-
lichen Nahverkehr durch
eine Bushaltestelle vor der
Tür runden den Standort
dieser Mobilitätseinrich-
tung komplett ab.

Bei diesem erneuten Vorstoß mit der Hoffnung, Sauer-
stofftankstellen irgendwann einmal flächendeckend in
Deutschland zu installieren, mussten einige Hürden ge-
meistert werden. Endlich ist es gelungen, eine lückenlose
Nachweispflicht über Chargennummern und Patient zu
dokumentieren. „Damit könnten weitere Projekte – vorerst
jedoch nur in Urlaubsgebieten – entstehen. Vorausset-
zung ist allerdings, dass dieses Pilotprojekt in Ravensburg
auch von dem entsprechenden Patientenkreis angenom-
men wird“, so der Qualitätsmanager der Firma Vivisol
GmbH, Johannes Klopf.

Wenn man dagegen die Verhältnisse in der Schweiz
 betrachtet, ist man überrascht, wie vorbildlich hier die zu-
sätzliche Sauerstoffversorgung aufgebaut wurde. In je-
dem größeren Bahnhof des Landes wurden Sauerstoff-
tankstellen eingerichtet. In Deutschland hingegen
existieren derzeit neben dem Ravensburger Modell le-
diglich drei weitere öffentliche Sauerstofftankstellen mit
ähnlichem Konzept: in Bad Dürrheim in der Espan-Klinik,
die ihre hauseigene Versorgung auch für Nichtklinikpa-
tienten tagsüber zur Verfügung stellt; ebenso das Malte-
ser Krankenhaus St. Brigida in Simmerath in der Eifel,
allerdings rund um die Uhr; und schließlich stellt noch die
Firma GTI medicare in Hattingen an der Ruhr ihre Abfüll-
technik kostenlos zur Verfügung (Montag bis Donnerstag
von jeweils 8.00 bis 16.00 Uhr, Freitag von jeweils 8.00
bis 13.00Uhr).

Stephan Hochstrate,
Waldburg
www.lungenemphysem-copd.de

Öffentliche Sauerstofftankstelle in Ravensburg eröffnet
Selbsthilfegruppe Lungenemphysem – COPD Deutschland, 
Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu, Ravensburg
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Etwas Einzigartiges. Ein Mittel, das nicht nur gegen eine „normale“ Erkältung wirkt, 
sondern auch bei ernsthaften Atemwegsbeschwerden mit Erfolg eingesetzt wird.

Bei starken Erkältungen.
Kleine Kapsel – 

Große Wirkung

stärker
Was wirkt 
stärker als Ihr 
Erkältungs-
mittel?

Warum sich also mit weniger zufrieden geben? Nur Soledum® Kapseln forte mit dem reinen Wirkstoff „Cineol“ 
wirken so stark, dass sie neben Erkältungen auch bei stärkeren Beschwerden, wie akuter Bronchitis und Sinusitis 
(Nebenhöhlenentzündung), ja sogar bei chronisch-entzündlichen Atemwegserkrankungen eingesetzt werden dürfen. 
Und dabei auch noch gut verträglich sind!

Sollten Sie Soledum® nicht schon selbst nutzen – dann fragen Sie doch einfach in der Apotheke, 
ob Ihr Erkältungsmittel das auch kann. Wenn nicht – dann sollten Sie wechseln.

Soledum® Kapseln forte: Wirkstoff: Cineol 200 mg. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der Symptome bei Bronchitis und Erkältungskrankheiten der Atemwege. Zur 
Zusatzbehandlung bei chronischen und entzündlichen Erkrankungen der Atemwege (z. B. der Nasennebenhöhlen). Hinweis: Enthält Sorbitol. Packungsbeilage beachten. Nur 
in Apotheken erhältlich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Cassella-med · Gereonsmühlengasse 1 
50670 Köln · www.soledum.de    SOL/PU/02_09 Stand der Information: August 2009


