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CH R O N IS CH - O BS T R U K T I V E LU N GEN ER K R A N K U N G

Das Ringen nach Luft
Keine Luft mehr zu bekommen – ein Gefühl, das schwer zu ertragen ist. Patienten mit COPD
müssen jeden Tag damit leben. Neue Forschungsansätze wecken Hoffnung auf bessere Dia
gnostik und Therapie.
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eder, der im Schwimmbad schon mal zu tief
getaucht ist, kennt das panische Gefühl, im
nächsten Moment ersticken zu müssen. Menschen mit einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (chronic obstructive pulmonary
disease, kurz COPD) erleben diese Angst oft
tagtäglich. Etwa 400’000 Menschen sind in der
Schweiz betroffen und die Zahl der Betroffenen
nimmt weiter zu. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass die COPD im Jahr
2030 die vierthäufigste Todesursache weltweit
sein wird.
Die Liste möglicher Ursachen führt der Spitzenreiter Tabakkonsum an: 90 Prozent der Betroffenen rauchen oder haben geraucht. Da es
jedoch auch Nichtraucher erwischt, spielen offenbar auch andere Faktoren eine Rolle. So zum
Beispiel eine genetische Veranlagung, schwere
Lungeninfektionen in der Kindheit und starke
Luftverschmutzung. Und auch Menschen, die
berufsbedingt Schadstoffe aus Landwirtschaft
oder Industrie einatmen, sind vermehrt betroffen.
Was die wenigsten wissen: Eine vermeintlich
harmlose chronische Bronchitis kann fliessend
in eine COPD übergehen.

wodurch nicht mehr ausreichend Sauerstoff aus
der Atemluft ins Blut übertritt und der Betroffene nicht mehr richtig ausatmen kann. Wie ein
ausgeleierter Luftballon überbläht die Lunge mit
der Zeit immer mehr – es entwickelt sich ein
sogenanntes Lungenemphysem.

Vielfältige, belastende Symptome
Da Beschwerden oft auf die leichte Schulter
genommen werden, schreitet die Erkrankung
häufig unbehandelt voran. Anfangs nur unter
körperlicher Belastung wie Treppensteigen oder
Fahrradfahren, treten die Symptome mit der Zeit
schon beim Sprechen oder sogar in Ruhe auf.

Häufiger Reflex: Anstrengung vermeiden und sich
körperlich schonen. So entsteht ein Teufelskreis,
den es so früh wie möglich zu durchbrechen gilt.
Auch wenn es schwerfällt, lautet die wichtigste Massnahme: das Rauchen aufgeben. Das
Fortschreiten einer COPD lässt sich zwar nicht
gänzlich aufhalten, Patienten können aber lernen, besser mit ihr zu leben. Neben den gängigen medikamentösen Behandlungen ist ein gutes
Selbstmanagement eine wichtige Therapiesäule.

Entzündungsmarker im Fokus
In den letzten Jahren hat das Verständnis über
die zellulären und molekularen Mechanismen, die

COPD – 6 Wege zum Erfolg
Eine Erkrankung erfolgreich behandeln? Das geht – wenn Betroffene selbst aktiv mitwirken.
Wie, erfahren Sie in diesem Ratgeber der Zürcher RehaZentren Wald und Davos.
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Die COPD ist durch ein Auf und Ab gekennzeichnet. Wichtig ist, dass eine Verschlechterung
frühzeitig erkannt wird und rechtzeitig Gegenmassnahmen ergriffen werden. Jede Verschlechterung der chronisch obstruktiven Bronchitis,
zum Beispiel im Rahmen eines Infektes, kündigt
sich durch eine Reihe von Warnsymptomen an.
Diese Warnsymptome müssen erkennt werden,
um rechtzeitig zusammen mit dem behandelnden
Arzt reagieren zu können.

·	Physiotherapeuten können vermitteln, wie man
die Atmung durch eine bessere Körperhaltung
und spezielle Atemübungen selbst beeinflussen
und effektiver machen kann.
·	Mit angeleiteten Gedankenreisen lassen sich die
Angst vor dem nächsten Anfall und der damit
verbundene Teufelskreis durchbrechen.
·	Patienten sollten einen Handventilator mit sich
tragen. Bei akuter Atemnot beruhigt der kühle
Luftzug die Nervenenden im Gesicht, die ins
Gehirn verschaltet sind. Das lindert die Atemnot.
·	Auch Angehörige können dem Betroffenen im
akuten Anfall zur Seite stehen anstatt hilflos
zuzusehen: hinter den Patienten stellen, Hände
auf die Schultern legen und leicht nach unten
drücken. Das hilft beim Ausatmen und baut
Stress ab.
QUELLE: Atemnotambulanz Universitätsklinik
München

Wenn einem nicht nur unter Wasser die Luft zum Atmen fehlt, dann sollte man dringend handeln.

U nternehmensbeitrag

1. Selbstkontrolle der Erkrankung

·	In Herz- oder Lungensportgruppen lassen sich
körperliche Fitness und Muskelaufbau steigern.

zu der Erkrankung führen, enorm zugenommen.
Im Fokus der Forschung der «Global Initiative for
Chronic Obstructive Lung Disease» (GOLD) stehen
die Immun- und Abwehrzellen, die an den Entzündungsvorgängen in der Bronchialschleimhaut beteiligt sind und zum Teil Botenstoffe ausschütten.
Solche spezifischen Entzündungsmarker könnten
sich schon in frühen Krankheitsstadien durch
eine Speichelanalyse oder eine Untersuchung
der Ausatemluft nachweisen lassen. Als nichtinvasiven Methoden könnten diese die bisher
gängige, aber unangenehme und aufwändige
Lungenspiegelung mit -spülung ablösen und zu
einer schnelleren Diagnose führen. Zusätzlich
ergeben sich mögliche Ansatzpunkte für die Entwicklung neuer Medikamente, die der spezifischen
Entzündungsreaktion gezielt entgegenwirken und
nicht nur Symptome bekämpfen.

Entzündet, verengt und überbläht
Sind die Atemwege ständig entzündet, schwillt
die Schleimhaut an und produziert vermehrt
Sekret. Das Ergebnis: Es wird eng in den Bronchien. Atemnot, ständiger Husten und Auswurf
sind die Folge. Hinzu kommt: Es gehen immer
mehr der winzigen Lungenbläschen zugrunde,

COPD: Hilfreiche Tipps für den Alltag

2. Vermeidung schädigender Einflüsse

Gerade das Rauchen führt bei der COPD zu einer
dramatischen Verschlechterung der Lungenfunktion. Wenn das Fortschreiten der Erkrankung
verzögert werden soll, muss unbedingt der Zigarettenkonsum eingestellt werden.

3. Anpassung der medikamentösen
Therapie
Betroffene müssen ihre Medikamente mit ihren
Wirkungen und Nebenwirkungen genau kennen.

Das kann gerade im Notfall entscheidend sein.
Ausserdem müssen sie ihre Medikamente wie vom
Arzt verordnet zuverlässig einnehmen, um eine
dauerhafte Linderung der Beschwerden zu erzielen.

Zum Unternehmen
Zur Stiftung Zürcher RehaZentren gehören das
Zürcher RehaZentrum Wald, das Zürcher RehaZentrum Davos und das Zürcher RehaZentrum
Lengg in Zürich.
Als einziger Anbieter im Kanton Zürich und
als einer von wenigen Anbietern in der ganzen
Schweiz bieten die Zürcher RehaZentren das
gesamte Reha-Spektrum an. Sie können daher
auch Patientinnen und Patienten mit schweren
und mehrfachen Erkrankungen
oder Beeinträchtigungen
rehabilitieren.

4. Atemtherapie
Die Atemtherapie ist eine wichtige Säule in der
Therapie der COPD. Daher sollten einige Selbsthilfetechniken beherrscht werden, wie zum Beispiel
die dosierte Lippenbremse, atemerleichternde
Stellungen, Dehnlagen, Atemtechniken (auch
bei körperlicher Belastung) sowie effektive Hustentechniken mit vorbereitender Schleimlösung.

5. Körperliche Aktivität
Das führende Krankheitszeichen der COPD ist die
Atemnot unter Belastung. Die Folge ist, dass sich
Betroffene körperlich schonen, um genau diese
Atemnot zu vermeiden. Im weiteren Verlauf vermindert sich aber die körperliche Fitness, und die
Atemnot tritt schon bei kleinsten Anstrengungen
auf. Dieser Teufelskreis muss und kann mittels eines
individuellen Trainingsprogramms durchbrochen
werden. Ein guter Einstieg in ein langfristiges
körperliches Trainingsprogramm ist ein Aufenthalt
in einer Rehabilitationsklinik oder die Teilnahme
an einer ambulanten Rehabilitationsmassnahme.

6. Impfungen
Zu guter Letzt empfiehlt es sich, dass sich Risikogruppen wie ältere Menschen oder Personen mit
chronischen Krankheiten mit einer Grippeschutzimpfung und Pneumokokkenimpfung schützen –
denn Impfungen können lebensrettend sein.
Weitere Informationen rund um das Thema
COPD von den Zürcher RehaZentren gibt es unter
www.zhreha.ch/copd.
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