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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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COPD - Die unter-
sChätzte Gefahr 
COPD? Nie gehört. Was ist das? Die 
Abkürzung COPD (englisch: chronic 
obstructive pulmonary disease) steht 
für eine chronisch obstruktive Lun-
generkrankung. Dabei leiden die Pa-
tienten unter dauerhaft verengten 
und verschleimten Atemwegen 
(Bronchien). Die Erkrankung ist un-
ter Betroffenen kaum bekannt, des-
halb lassen sich auch nur wenige 
behandeln. Das Risiko, aufgrund 
dieser Erkrankung früher zu sterben, 
ist jedoch sehr groß. 
In der Regel entsteht eine COPD 
durch eine chronische Entzündung 
der Bronchien. Aufgrund dieser Ent-
zündung wird das Sekret der Atem-
wege nicht mehr vollständig abtrans-
portiert und staut sich zurück. 
Beim Voranschreiten der Erkran-
kung verdickt sich die entzündete 
Schleimhaut in den Bronchien und 
die Atemwege verengen sich (Ob-
struktion).  Die verengten Atemwege 
haben eine eingeschränkte At-
mungsfähigkeit zur Folge. 
Außerdem kann im Verlauf einer 
COPD Sauerstoff schlechter aufge-
nommen und Kohlenstoffdioxid 
schlechter abgegeben werden. Das 
wiederum hat negative Auswir-
kungen auf andere Organe des Kör-
pers. Im Krankheitsverlauf ver-
schlechtert sich daher nicht nur die 
Funktion der Lunge, sondern auch 

das Allgemeinbefinden. Zudem sind 
schubweise Verschlechterungen 
(Exazerbation) möglich, da die Atem-
wege abwehrgeschwächt sind und 
sich dort leicht neue Infektionen aus-
breiten können.  
In Deutschland leiden Schätzungen 
zufolge drei bis fünf Millionen Men-
schen an COPD. Laut der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) ist sie 
gegenwärtig die dritthäufigste To-
desursache weltweit. 
Der Ausbruch der Krankheit erfolgt 
meist im Erwachsenenalter zwischen 
dem 40. und dem 55. Lebensjahr. In 
der Vergangenheit erkrankten vor 
allem Männer an COPD. Nach An-
gaben der WHO sind heute jedoch 
Männer und Frauen beinahe glei-
chermaßen betroffen. Verantwortlich 
hierfür ist der steigende Tabakkon-
sum bei Frauen. Durch COPD ver-
ringert sich die Lebenserwartung um 
fünf bis sieben Jahre. Mithilfe einer 
Behandlung lässt sie sich jedoch er-
höhen.  

fraGebOGen Persön-
liChes COPD-risikO 
Könnten auch Sie von COPD betrof-
fen sein? Beantworten Sie diese 
Fragen und erkennen Sie Ihr per-
sönliches Risiko, an COPD erkrankt 
zu sein. Rechnen Sie dafür alle an-
gegebenen Punkte für Ihre Antwor-
ten zusammen. 

MOrGenhusten töDliChes risikO 
Warum COPD so gefährlich ist
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Leiden Sie häufig unter Atemnot? 
00 nein 
05 ja, bei Anstrengung, wie z. B. 
Treppensteigen 
30 ja, bereits im normalen Alltag, 
beim leichten Gehen 

Sind bei eine Infekt oft die Bron-
chien schwer und langwierig be-
troffen? 
00 nein    |    20 ja, häufig 

Leiden Sie an einer Atemwegs-
Allergie (z. B. Allergisches Asth-
ma, Hausstaubmildenallergie, 
Pollenallergie)? 30 
nein     |    00 ja 

Benutzen Sie ein Spray gegen 
Atemwegsbeschwerden?
00 nein     |    20 ja 

Rauchen Sie oder haben Sie je-
mals geraucht? 
00 nie 
05 vor mehr als 5 Jahren 
15 Ich rauche noch immer. 

Sind Sie
00 eine Frau   |   10 ein Mann 

Sie sind ......Jahre (= Punkte) alt.

Ihre Gesamtpunktzahl: ...............

Auswertung: 
Bis 120 Punkte: Sie haben vermut-
lich kein COPD. Wenn Sie sich den-
noch betroffen fühlen, beobachten 
Sie Ihren Gesundheitszustand ge-
nau und/oder sprechen mit dem Arzt 
über Ihre Beschwerden. 

120-150 Punkte: Es besteht eine er-
höhte Wahrscheinlichkeit, dass Sie 
an COPD erkrankt sind. Beobachten 
Sie Ihren Gesundheitszustand ge-
nau und sprechen mit dem Arzt über 
Ihre Beschwerden. COPD beginnt 
schleichend, eine frühe Erkennung 
der Erkrankung verbessert die The-
rapie-Chancen. 
Ab 150 Punkte: Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit leiden Sie an COPD. 
Suchen Sie in nächster Zeit unbe-
dingt einen Arzt auf und lassen sich 
gründlich untersuchen.  

ursaChen vOn COPD 
Auslöser für COPD ist eine dauer-
hafte Reizung der Lunge mit Luft-
schadstoffen. Dies kann auf unter-
schiedliche Ursachen zurückgehen. 

RAUCHEN 
Die Hauptursache für die Erkran-
kung ist Rauchen. 80 bis 90 Prozent 
der COPD-Erkrankungen lassen 
sich auf das Rauchen von Tabak zu-
rückführen.  Etwas 4.800 chemische 
Substanzen, von denen ca. 250 gif-
tig und 90 krebserregend sind, ent-
hält Tabakrauch, dazu kommen nor-
malerweise harmlose Stoffe wie z. 
B. Zucker, die bei Verbrennung je-
doch gesundheitsschädlich werden. 
Wechselwirkungen der Stoffe mitei-
nander verstärken die schädliche 
Wirkung für die Lunge.  Raucher er-
halten den benötigten Kick vom Ni-
kotin. Nikotin ist jedoch ein starkes 
Gift, es wird u. a. zur Schädlingsbe-
kämpfung eingesetzt. Nur wenige 
Milligramm reines Nikotin (60 Milli-
gramm) können für einen erwachse-
nen Menschen tödlich sein. Der ge-
setzliche Grenzwert für Nikotin im 
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Zigarettenrauch beträgt ein Milli-
gramm. Beim Verbrennen von Tabak 
entsteht Teer, welcher durch den Zi-
garettenfilter kaum zurückgehalten 
wird. Teer ist sehr zäh und sehr halt-
bar - auch in der Lunge. Nicht um-
sonst wird Teer beim Straßenbau 
verwendet. 
In der Lunge verklebt Teer die Flim-
merhärchen in den Atemwegen, 
Schmutz- und Staubpartikel nicht 
mehr abtransportiert werden. Eben-
falls bei Verbrennen von Tabak ent-
steht Kohlenmonoxid, ein geruchlo-
ses und sehr giftiges Gas. Es bindet 
sich an die roten Blutkörperchen und 
verhindert damit den Sauerstoff-
transport. 
Als Gegenmaßnahme - um den Kör-
per trotzdem mit genügend Sauer-
stoff zu versorgen - werden Blutdruck 
und Pulsfrequenz hochgefahren. 
Der Körper läuft nun schon im Ruhe-
zustand am Limit, etwaige körper-
liche Belastungen können nicht mehr 
ausgeglichen werden und führen zu 
einer deutlichen Leistungsminde-
rungen. 
Durch einen regelmäßigen Zigaret-
tenkonsum erhöht sich das Risiko 
einer COPD-Erkrankung um das 13-
fache.  

PASSIVRAUCHEN 
Auch Passivraucher sind gefährdet! 
Der ausgeblasenen Rauch ist sogar 
noch gefährlicher als das, was der 
Raucher inhaliert, denn Giftstoffe 
sind in höheren Konzentrationen 
enthalten. Der Anteil an Kohlenmo-
noxid ist z. B. doppelt so hoch, auch 
die Dosis andere Gifte wie Benzol, 
Cadmium und Blei ist höher. Zudem 

sind die Partikel kleiner und können 
deshalb leichter in die entferntesten 
Lungenbläschen (Alveolen) eindrin-
gen und sich dort ablagern. 

UMWELTBEDINGTE SCHAD-
STOFFE 
Zu den Betroffenen können zudem 
Menschen zählen, die regelmäßig 
großen Mengen an Staub, Feinstaub 
oder Reizstoffen ausgesetzt sind. 
Wie bei Rauchern führt auch hier die 
anhaltende Reizung der Atemwege 
zu einer chronischen Bronchitis, die 
sich zu einer chronisch obstruktiven 
Bronchitis auswachsen kann.  

ERBLICHE VERANLAGUNG 
Darüber hinaus existieren einige 
sehr seltene erblich bedingte Krank-
heiten, die ebenfalls zu COPD füh-
ren können, so zum Beispiel der Al-
pha-1Antitrypsin-Mangel. Auch häu-
fige Atemwegsinfektionen in der 
Kindheit können später zu COPD 
führen. 

ÜBERLASTUNGEN 
Druckbelastungen der Lunge, z. B. 
bei Berufsmusikern mit Blasinstru-
menten oder bei Glasbläsern, kön-
nen durch Überdehnung der Alveo-
len zur COPD-Diagnos „Lungenem-
physem“ führen.  

syMPtOMe 
AHA-SYMPTHOME 
Typische COPD-Symptome sind die 
AHA-Symptome: Atemnot, Husten 
und Auswurf. Der Husten ist dabei 
meist chronisch ausgeprägt und tritt 
morgens am stärksten auf. Zudem 
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kommt es zu Auswurf von sogenann-
tem Sputum. Dabei handelt es sich 
um zähflüssigen Schleim, der beim 
Husten aus den Atemwegen hervor-
gebracht wird.  Bei COPD-Patienten 
ist das Sputum meist bläulich gefärbt 
und wird insbesondere am Morgen 
abgehustet. Durch die sich veren-
genden Atemwege kommt es außer-
dem infolge der Erkrankung zu Atem-
not. Betroffene geraten sehr schnell 
außer Atem und ihre körperliche Be-
lastungsfähigkeit nimmt ab. Anfäng-
lich spüren COPD-Patienten die 
Atemnot nur bei körperlicher Bela-
stung, im fortgeschrittenen Stadium 
tritt diese jedoch auch im Ruhezu-
stand auf.  

EXAZERBATION 
Die COPD-Symptome können sich 
plötzlich und deutlich verschlimmern, 
das bezeichnet man als Exazerbati-
on. Es kommt dann meist zu Atem-
notAnfällen und verstärktem Husten 
mit Auswurf. Auslöser hierfür sind z. 
B. einen eigentlich harmlosen Atem-
wegsinfekt, Rauch, Abgase, starke 
Hitze oder Kälte oder eine hohe Luft-
feuchtigkeit. Auf eine COPD mit 
asthmatischer Komponente weist 
häufiger Reizhusten hin, der meist 
ohne Schleimproduktion und vor 
allem morgens und nachts vor-
kommt. Oft wachen die Betroffenen 
auch nachts mit Hustenanfällen auf.  
Auch tagsüber husten die Betrof-
fenen häufig anfallartig oder haben 
Anfälle von Atemnot. Auslöser hier-
für sind oft äußere Reize wie Ta-
bakrauch, Küchendünste, Parfum 
und andere Reizstoffe. Diese Anfälle 
entstehen durch ein überempfind-
liches Bronchialsystem. Im Verlauf 
der COPD nehmen die Symptome 

an Häufigkeit und Ausprägung zu. 
Weitere Symptome einer COPD sind 
Geräusche beim Ausatmen wie zum 
Beispiel ein Rasseln oder Brummen 
sowie ein Engegefühl in der Brust. 
Im Krankheitsverlauf kann es zudem 
zu Leistungsabfall und Auszerrung 
kommen. Der abnehmende Sauer-
stoffgehalt im Blut führt außerdem 
gelegentlich zu einer blau-roten Ver-
färbung der Haut. 

COPD entWiCkelt siCh 
sChleiChenD 
Problematisch bei einer COPD-Er-
krankung ist, dass viele Betroffene 
die frühen Krankheitszeichen nicht 
ernst nehmen oder verdrängen. 
Atemnot wird beispielsweise häufig 
auf eine verschleppte Bronchitis 
oder eine schlechte Kondition ge-
schoben. Es besteht daher die Ge-
fahr, dass die Erkrankung nicht er-
kannt und dementsprechend nicht 
behandelt wird und damit weiter fort-
schreiten kann.  Die mit der COPD 
verbundenen Veränderungen der 
Lunge lassen sich dann nicht rück-
gängig machen (d.h. sie sind irrever-
sibel). Die dauerhafte Entzündung 
hat zur Folge, dass die Bronchien 
verengt sind und es vor allem bei 
Belastung immer stärker zu Atemnot 
kommt und dass die Lungenbläs-
chen (Alveolen) zerstört werden – 
dies führt zu einer krankhaften Über-
blähung der Lunge (Emphysem).  
Beim Lungenemphysem haben sich 
statt vieler kleiner Bläschen einzelne 
große, schlaffe Blasen gebildet. Die 
für den Austausch von Sauerstoff 
und CO2 zur Verfügung stehende 
Oberfläche ist nun viel geringer. Die 
Atemfunktion ist eingeschränkt, die 
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Schädigung anderer Organe ist die 
Folge.
So ist im weiteren Verlauf meist auch 
eine Schädigung des Herzmuskels 
festzustellen, da das Herz durch er-
höhte Pumpleistung (um den Sauer-
stoffmangel auszugleichen) auf Dau-
er überlastet wird.  Da sich eine 
COPD schleichend entwickelt, ist ein 
frühzeitiges Erkennen schwierig. 
Viele Menschen haben nach medizi-
nischem Standpunkt bereits eine 
COPD, leiden aber noch nicht unter 
Symptomen.  Oft entsteht eine COPD 
aus einer vermeintlich harmlosen 
Erkrankung, die jedoch in den Atem-
wegen zu schwerwiegenden Verän-
derungen führt, z. B. aus einer ein-
fachen Bronchitis. Bei dieser sind 
die Luftwege normalerweise nicht 
dauerhaft verengt und können sich 
wieder erholen.  Geschieht dies 
nicht, riskieren Betroffene jedoch, 
dass sich die Bronchien im weiteren 
Krankheitsverlauf verengen und eine 
chronisch obstruktive Bronchitis bzw. 
eine COPD entsteht. 

sO veränDern siCh Die 
ateMWeGe 
Wenn wir atmen, gelangen mit der 
Atemluft Fremdstoffe wie Schmutzp-
artikel, Feinstaub, Viren oder Bakte-
rien in die Atemwege. Die Schleim-
haut filtert diese Stoffe heraus, in-
dem sie sie mit Schleim einhüllt. Die 
Härchen aus dem Flimmerepithel 
transportieren die Fremdstoffe aus 
dem Körper.  Diese Tatsache ken-
nen Sie sicher vom Schnupfen: Die 
Nase läuft, Sie müssen niesen und 
husten. Bei einer einfachen Erkäl-
tung dauern diese Symptome nur 

ein bis zwei Wochen an, danach 
klinkt die Entzündung ab. Jetzt fährt 
die Schleimhaut die Schleimproduk-
tion wieder herunter, die Atemwege 
werden frei und das Flimmerepithel 
erholt sich. 
Hält der Zustand jedoch längere Zeit 
an, beginnt sich das Gewebe in den 
Atemwegen zu verändern. Schon 
bei einer normalen Atmung leistet es 
Schwerstarbeit, die zusätzliche Be-
lastung durch ständiges Husten (z. 
B. bei einer Bronchitis oder noch 
schlimmer chronischen Bronchitis) 
kann es nicht mehr ausgleichen. Nun 
entzündet sich die Schleimhaut und 
lagert mehr Wasser und sogenannte 
Fibrine ein. 
Diese Fibrine bewirken, dass die 
Schleimhaut durch Bindegewebe er-
setzt wird, was das Gewebe verdickt 
und verhärtet. Es ist nun weniger 
anpassungsfähig.  Der produzierte 
Schleim ist zäh, die Flimmerhärchen 
verkleben und sterben ab. Somit 
kommt der Abtransport der Fremd-
stoffe und des Schleims zum Erlie-
gen. In der Lunge und blockieren die 
feinen Verästelungen der Bronchio-
len. Je dicker die Schleimhaut wird 
und je mehr Schleim in der Lunge 
bleibt, desto enger wird der Durch-
messer der Bronchien und Bronchi-
olen, durch den sich die Atemluft 
zwängen muss.  
Als Folge davon können Betroffene 
weniger Luft ein- und ausatmen. An 
den Lungenbläschen kommt weni-
ger Sauerstoff an, als der Körper ei-
gentlich benötigt. Deshalb versucht 
die Steuerung im Atemzentrum, den 
Mangel durch häufigeres Atmen aus-
zugleichen – es tritt nun in der Folge 
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Atemnot ein. Und das besonders 
wenn eigentlich vermehrt Sauerstoff 
benötigt wird, z. B. bei Bewegung 
und Belastung.  Da wir im gesunden 
Zustand über mehr Lungengewebe 
verfügen als wir eigentlich brauchen, 
kann die Sauerstoffzufuhr auch bei 
einer Vorschädigung lange Zeit ohne 
Mangelerscheinungen aufrecht er-
halten werden. Zumeist im Alter von 
40 - 50 Jahren ist diese Reserve je-
doch aufgebraucht und es kann dann 
plötzlich zu Atembeschwerden kom-
men.  

ausWirkunGen/fOlGen 
COPD wirkt sich auf die körperliche 
Belastbarkeit sowie die Lebensqua-
lität und die Psyche der Erkrankten 
aus. Bei Belastung kommt es zu ei-
ner Luftnot, in deren Folge der Kör-
per nicht mehr ausreichend mit Sau-
erstoff versorgt wird. Das führt zu 
einem Leistungsabfall des Herzens, 
des Kreislaufs und der Muskulatur.  
Bei COPD-Patienten ruft dies häufig 
Unsicherheit und Angst hervor und 
veranlasst sie, sich übermäßig zu 
schonen. Aufgrund dieser Schonung 
nehmen jedoch die Leistungsfähig-
keit und die Muskelkraft der Erkrank-
ten weiter ab. Aktivitäten, insbeson-
dere auch die mit der Familie oder 
Bekannten, kommen zum Erliegen. 
Es besteht daher die Gefahr, dass 
Betroffene in eine soziale Isolation 
geraten, aus der sich eine Depressi-
on entwickeln kann. Ein Kreislauf, 
der durchbrochen werden muss.  

DiaGnOse/klassifikatiOn 
AUSFÜHRLICHES ARZTGE-
SPRÄCH 
An erster Stelle steht natürlich zu-
nächst das ausführliche Anamnese-
gespräch mit dem Arzt. Hierbei möcht 
der Arzt  zunächst den Schweregrad 
Ihrer Erkrankung feststellen bzw. an-
dere Erkrankungen ausschließen, 
die ebenfalls eine Verengung der 
Bronchien und Atemnot verursa-
chen. Außerdem geht es darum, 
mögliche Ursachen für die Erkran-
kung zu identifizieren, die in Ihren 
Lebensgewohnheiten begründet lie-
gen, z. B. berufsbedingte Bela-
stungen durch Staub oder Dämpfe, 
Rauchen usw.  

KÖRPERLICHE UNTERSU-
CHUNGEN 
Mit verschiedenen Untersuchungen 
sucht der Arzt anschließend nach 
Hinweisen, die auf Veränderungen 
des Brustkorbs oder eine Überblä-
hung der Lunge hindeuten.  Der Arzt 
misst zunächst den Brustumfang um 
festzustellen, ob dieser größer als 
normal zu erwarten wäre ist. Und 
wie verhält es sich mit den Abstän-
den zwischen den Rippen? Sind die-
se vergrößert, weist das auf eine 
Aufblähung der Lunge hin.  Durch 
das Abklopfen des Oberkörpers bis 
hin zum Bauchraum erkennt der Arzt 
ebenfalls, ob bzw. wie stark Ihre Lun-
gen vergrößert sind. Denn dort, wo 
sich die Lungen befinden, klingt der 
Ton hohler als am Zwerchfell, wo der 
Bauchraum beginnt. 
Und schließlich wird der Arzt durch 
Abhören Ihre Atemgeräusche über-
prüfen. Dabei kann er eine ganze 
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ner bestimmten Zeit ein- und aus-
geatmet wird.  
Verschiedene Werte sind hier für die 
Beurteilung von Bedeutung: 
TLC = Totale Lungenkapazität: 
Messwert, der darüber Auskunft gibt, 
wie viel Luft insgesamt in Ihren Lun-
gen Platz hat.  
VC = Inspiratorische Vitalkapazität: 
Messwert, der darüber Auskunft gibt, 
wie viel Luft insgesamt durch die At-
mung bewegt wird.  
FEV1 = Forciertes exspiratorisches 
Volumen in der ersten Sekunde: die 
Sie in der ersten Sekunde ausatmen 
können. FIV1 = Forciertes inspirato-
risches Volumen in der ersten Se-
kunde Messwert, der die Menge an 
Luft angibt, die Sie in der ersten Se-
kunde einatmen können. 
PEF = Maximaler exspiratorischer 
Fluss: Messwert der höchsten Atem-
stromstärke  
Lungenfunktionstests wie die Spiro-
metrie werden von vielen Hausärzten 
sowie von Lungenfachärzten durch-
geführt. Rauchern wird empfohlen, 
diesen Test vorsorglich alle zwei 
Jahre durchführen zu lassen, auch 
wenn die genannten Symptome nur 
schwach oder gar nicht vorhanden 
sind.   
Wenn man den FEV1-Wert und den 
VC-Wert ins Verhältnis zueinander 
setzt, ergibt sich die sogenannte „re-
lative Einsekundenkapazität“. Dieser 
Wert gibt Auskunft über den Grad 
der Verengung Ihrer Bronchien und 
ist für die Diagnostik von COPD sehr 
wichtig. Eine Einsekundenkapazität 
von unter 70 Prozent bestätigt den 
Verdacht auf COPD

Reihe von Merkmalen unterschei-
den: Sind die Bronchien stark ver-
engt, kommt es zu einem hohen 
Pfeifton, dem sogenannten Giemen. 
Je stärker die Verengung, desto lau-
ter die Geräusche.  
Sind die Bronchien voller Schleim, 
ist ein Brummen zu hören. weil der 
Schleim in den Bronchien in Schwin-
gungen versetzt wird.  Sind die Atem-
geräusche hingegen sehr leise, kann 
das auf ein vorliegendes Lungenem-
physem hindeuten.  
Außerdem wird der Arzt nach wei-
teren allgemeinen Hinweisen zum 
Krankheitsbild suchen, z. B. ob sich 
Wassereinlagerungen (Ödeme) un-
ter der Haut finden, wie es um die 
Konzentrations- und Leistungsfähig-
keit des Betroffenen bestellt ist oder 
in welcher Lage es mehr oder weni-
ger zu Sauerstoffmangel und Atem-
not kommt. All diese Untersuchungen 
tragen dazu bei, die richtige Diagno-
se zu stellen.  
Das Gesamtbild der körperlichen 
Beeinträchtigungen verhilft dem Arzt 
zu einer sicheren Diagnose.  

LUNGENFUNKTIONSPRÜFUNG 
MITTELS SPIROMETER 
Ein sehr aussagefähige Untersu-
chungsmethode bei einer möglichen 
COPD-Erkrankung ist die Lungen-
funktionsprüfung (Spirometrie). Mit 
ihrer Hilfe kann eine COPD von an-
deren Lungenerkrankungen wie zum 
Beispiel Asthma unterschieden und 
der Schweregrad der Erkrankung 
bestimmt werden. Während der Spi-
rometrie bläst der Patient in das 
Mundstück eines Gerätes. Dieses 
misst das Lungenvolumen, das in ei-
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Sie das Gerät waagerecht, schlie-
ßen die Lippen möglichst fest um 
das Mundstück und atmen kurz und 
kräftig aus.  
Da der Peak-Flow-Wert von Mensch 
zu Mensch sehr unterschiedlich ist, 
ist es wichtig, Ihren persönlichen 
Höchstwert zu kennen. Den können 
Sie feststellen, wenn Sie die Werte 
verschiedener Tage beobachten. 
Regelmäßige Messungen geben 
auch darüber Auskunft, ob eine The-
rapie gut anschlägt und sich Ihre 
Werte verbessern. Auch das Gegen-
teil kann beobachtet werden: Die 
Werte verschlechtern sich, weil die 
Bronchien sich aus irgendwelchen 
Gründen noch weiter verengt haben. 
Das kann an einer aufziehenden Er-
kältung oder an einer allgemeinen 
Verschlechterung Ihrer Konstitution 
liegen. In diesem Fall sollten Sie un-
bedingt zum Arzt gehen. Es emp-
fiehlt sich, ein Patiententagebuch zu 
führen, in dem Sie ihre persönlichen 
Werte regelmäßig eintragen. Tage-
buch-Vorlagen zum Ausdrucken fin-
den Sie unter z. B. unter www.aok.
de/copdtagebuch. 

Was sagen die Werte aus 
Im Vergleich zu Ihrem persönlichen 
Bestwert geben die Messungen fol-
gende Anhaltspunkte: Peakflow-
Wert 70 bis 100 %: Der Zustand der 
Atemwege ist stabil. Allgemein ist al-
les in Ordnung, bei Atemnot müssen 
Sie allerdings reagieren. Peakflow-
Wert 50 bis 70 %: Der Zustand der 
Atemwege ist labil. In diesem Fall 
beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, ob z. 
B die Bedarfstherapie erhöht werden 
sollte (z. B. ein Atemzug mehr aus 
dem Inhalator). Er kann bei häufiger 

LUNGENFUNKTIONSPRÜFUNG 
MIT BODYPLETHYSMOGRAPHIE 
Manchmal wird zusätzlich zur Spiro-
metrie auch die Bodyplethysmogra-
phie angewendet, welche ebenfalls 
die Funktion der Lunge prüft.  Bei 
diesem Test sitzt man in einem spe-
ziellen Raum und bläst über ein 
Mundstück in das Messgerät. Die so 
getätigten Messungen sind genauer 
und umfangreicher als bei der Spiro-
metrie. Das Gerät stellt beispielswei-
se auch fest, wie viel Luft nach dem 
Ausatmen noch in der Lunge ver-
bleibt. Das ermöglicht Aussagen 
dazu, wie hochgradig die Überblä-
hung der Lungen ist. Außerdem 
misst es den Atemwiderstand, der 
ein Maßstab für die Verengung der 
Atemwege ist. 

MESSUNG DES PEAKFLOW-
WERTES (PEF-WERT) 
„Peak-Flow“ („Spitzenströmung“) 
bezeichnet den starken Luftstrom zu 
Beginn der Ausatmung. Seine Kraft 
hängt von Alter, Größe und Ge-
schlecht ab. Der Arzt wird diese Mes-
sung sicher in seiner Praxis durch-
führen, eine regelmäßige Messung 
mit dem Peak-Flow-Meter Zuhauses 
empfiehlt sich jedoch zusätzlich. So 
können mögliche Verschlechte-
rungen schnell erkannt und die The-
rapie anpassen werden.  
Das Peak-Flow-Meter besteht aus 
einem Mundstück mit einem Mess-
gerät, die Messung ist ganz einfach 
und dauert ungefähr 10 Sekunden: 
hinstellen, tief Luft holen, Luft anhal-
ten, kräftig ausblasen, Werte able-
sen. Wichtig dabei ist, dass Sie die 
Skala zu Beginn der Messung zu-
nächst auf Null stellen. Dann halten 
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Veränderung auch die Dauerthera-
pie entsprechend anpassen.  Peak-
flow-Wert unter 50 %: Der Zustand 
der Atemwege ist instabil. Notfallme-
dikamente einnehmen, Arzt anrufen 
und atmungserleichternde Sitzposi-
tion ausführen. Weitere Schritte des 
Notfallplans anwenden.  

Wann Sie unbedingt den Paek-
flow-Wert messen sollten 
Zu empfehlen ist eine Messung un-
bedingt in folgenden Situationen: Am 
Anfang der Erkrankung, denn da 
wissen Sie noch nicht, welchen Best-
wert Sie erreichen können.
An Tagen, an denen Sie sich nicht 
wohl fühlen, z. B. wenn sich eine Er-
kältung oder Grippe ankündigt.  
Bei einer beginnenden Atemnot. 
Dann wird der Peakflow-Wert meist 
sehr niedriger sein. Aber Achtung: 
Der Peakflow-Wert kann auch „hin-
terherhinken“ - vielleicht ist er noch 
gut, obwohl Sie schon zu wenig Luft 
ausatmen können. Seien Sie nicht 
auf den Peakflow-Wert fixiert - ent-
scheidend ist, wie es Ihnen geht!
Wenn Sie Sport treiben. Auch dann 
kann sich der Peakflow-Wert verän-
dern. Deshalb wird z. B. in den Lun-
gensportgruppen vor Beginn der 
Stunde und zwischendurch immer 
mal gemessen. 

RÖNTGENUNTERSUCHUNG 
Die Röntgenuntersuchung geben 
Auskunft über etwaige Lungentumo-
re. Vor allem bei Rauchern ist diese 
Untersuchung wichtig, denn die Zi-
garetten-Schadstoffe führen nicht 
nur zur Entzündung der Bronchien 
bzw. zu COPD, sondern können 

eben auch Tumore verursachen.
Außerdem können auf dem Rönt-
genbild weitere Hinweise erkannt 
werden, die für COPD sprechen, 
beispielsweise verbreiterte Rip-
penzwischenräume, horizontal ver-
laufenden Rippen, durch krankhafte 
Bindegewebsvermehrung verdick-
tes Lungengerüst usw.  
Natürlich kann ihr Arzt dafür auch 
auf bereits vorhandene Röntgenauf-
nahmen zugreifen, die eventuell 
schon vor kurzem von anderen 
Ärzten gemacht wurden. Sprechen 
Sie Ihren Arzt darauf an, um unnöti-
ge Strahlenbelastungen zu vermei-
den.  

LABORUNTERSUCHUNGEN 
Um andere Ursachen für Ihre Sym-
ptome auszuschließen (oder zu be-
stätigen), wird der Arzt noch andere 
Laboruntersuchungen anordnen. So 
kann eine akute Verschlechterung 
der Atmung beispielsweise von einer 
Infektion herrühren. Um eine erbliche 
Form des Lungenemphysems nach-
zuweisen oder auszuschließen, wir 
der die Konzentration des Alpha-1-
Antitrypsin feststellen lassen. Dieses 
schützt normalerweise alle Gewebe 
im Körper, darunter auch die Lunge. 
Ist es nicht ausreichend vorhanden, 
kommt es zu COPD. Auch eine Blut-
armut (Anämie) sollte bei COPD-Pa-
tienten ausgeschlossen werden. 
Denn ähnliche Symptome des Sau-
erstoffmangels können auch entste-
hen, wenn die Zahl der roten Blut-
körperchen zu gering und deshalb 
der Hämoglobin-Wert zu niedrig ist.

BLUTGASANALYSE 
Die Blutgasanalyse erlaubt Aussa-
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gen darüber, wie viel Sauerstoff und 
wie viel Kohlendioxid das Blut des 
Patienten enthält. Das ist wichtig, 
um die Schwere der Erkrankung ein-
schätzen zu können und Therapien 
festzulegen. Sind die Blutgaswerte 
sehr schlecht, wird der Arzt womög-
lich eine Sauerstofftherapie verord-
nen.  

SONSTIGE WEITERFÜHRENDE 
UNTERSUCHUNGEN 
In einigen Fällen wird auch eine 
Computertomographie, kurz CT, ver-
anlassen. Beim CT kann man das 
überblähte Lungenwebe sehr gut 
sehen.  
Auch eine Lungenspiegelung (Bron-
choskopie) ist manchmal erforder-
lich. Bei der COPD-Diagnose nutzt 
der Pneumologe die Bronchoskopie, 
um in die Luftröhre und ihre Bronchi-
en zu sehen und die Schleimhäute 
genauer zu betrachten. Zu diesem 
Zweck schiebt der Arzt einen etwa 
bleistiftdicken, biegsamen Schlauch, 
an dessen Ende sich eine kleine Ka-
mera befindet, durch den Mund in 
die Atemwege. Bei der Untersu-
chung kann der Pneumologe direkt 
Gewebeproben entnehmen und an-
schließend feingeweblich untersu-
chen lassen (Biopsie). 
Wenn sich Ihr Zustand verschlech-
tert, wird Ihr Arzt weitere Untersu-
chungen vornehmen oder auch wie-
derholen. 

sChWereGraD
Mediziner teilen die COPD nach den 
Kriterien der Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD) in vier Klassen und vier Pa-
tientengruppen ein. 
Der Schweregrad der COPD wird 
dabei in zwei Schritten ermittelt. Er 
richtet sich nach 
• der Lungenfunktion, 
• der Anzahl von deutlichen Ver-

schlechterungen der Symptome 
(sog. Exazerbationsrate) und 

• dem Ergebnis eines Patienten-
Fragebogens (sog. COPD As-
sessment Test) zu den Sym-
ptomen. 

Zuerst wird zur Bestimmung des 
COPD-Schweregrads das Ergebnis 
des Lungenfunktionstests herange-
zogen. Je nachdem, wie stark die 
Lungenfunktion schon beeinträchtigt 
ist, teilt man die Patienten in vier 
Klassen ein – von GOLD 1 (Stadium 
mit geringster Beeinträchtigung) bis 
GOLD 4 (Stadium mit höchster Be-
einträchtigung). Wichtig für diese 
Einteilung sind wie bereits erwähnt 
die Werte FEV1 (größtmögliche 
Menge Luft, die Sie innerhalb einer 
Sekunde ausatmen können) und VC 
(Luftmenge, die Sie nach tiefem Ein-
atmen mit maximaler Geschwindig-
keit insgesamt wieder ausatmen 
können).  
Das Verhältnis von FEV1 zu VC be-
trägt normalerweise mehr als 0,75 
(75%), bei älteren Menschen liegt 
die Grenze bei einem Verhältnis von 
0,7 (70%) – bei Menschen mit COPD 
ist dieser Wert niedriger. 



- 13 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

COPD-Stadien nach GOLD 
COPD-
GOLD-
Klasse 

FEV1 
(Sollwert = 
100 %)

FEV1/VC 
1

(leicht) mind. 80% 
Soll

< 70% 2 

(mittel) 50% bis 
79% Soll 

< 70% 3 

(schwer) 30% bis 
49% Soll 

< 70% 4 

(sehr 
schwer) 

< 30% Soll < 70% 

Der zweite Schritt zur Bestimmung 
des COPD-Schweregrads nach 
GOLD besteht darin, die Anzahl der 
Symptomverschlimmerungen (sog. 
Exazerbationen) und die Symptom-
schwere zu erfassen. Hierbei wer-
den die Patienten entsprechend in 
Gruppen von A (gering) bis D (hoch) 
eingeteilt. Entscheidend für die Zu-
ordnung zu einer Gruppe ist: 
• die Häufigkeit von Krankheits-

schüben in den vergangenen 12 
Monaten (Exazerbationsrate) und 

• die individuelle Ausprägung der 
Symptome (gemessen anhand 
eines Patientenfragenbogens). 

Schweregrad der COPD-Sym-
ptome / Exazerbationen nach 
GOLD 
Patienten-
gruppe 

Anzahl der 
Exazerba-
tionen 

Symptome 

A niedrig 
(max. 1 
pro Jahr) 

 wenige  

B niedrig 
(max. 1 
pro Jahr) 

 vermehrte  

C hoch 
(mind. 2 
pro Jahr) 

 wenige  

D  hoch 
(mind. 2 
pro Jahr) 

 vermehrte  

Der Lungenfunktionswert und die 
ABCD-Grade fließen also getrennt 
in den COPD-Schweregrad ein. Das 
heißt z. B., wenn Sie relativ gute 
FEV1-Werte aufweisen (= COPD-
GOLD-Klasse 2), aber gleichzeitig 
zwei oder mehr Exazerbationen im 
Jahr mit vermehrten Symptomen ha-
ben (= Patientengruppe D), ent-
spricht das dem COPD-Schwere-
grad GOLD D2. 
Die GOLD-Klassifikation nach der 
Betrachtung des Lungenfunktions-
werts und der ABCD-Grade der Sym-
ptome ermöglicht es den Ärzten, 
besser auf die einzelnen COPD-Pa-
tienten einzugehen und die Behand-
lung individueller zu gestalten.
fazit Die Diagnose einer COPD ist 
eine langwierige Angelegenheit, da 
der Arzt sicherstellen muss, dass 
Husten und Atemnot nicht durch eine 
andere Erkrankung verursacht wer-
den, z. B. durch Asthma bronchiale, 
einen Tumor oder eine Herzschwä-
che. Dafür sind ein ausführliches 
Anamnese-Gespräch mit anschlie-
ßenden körperlichen Untersu-
chungen notwendig. Vor alle der 
Lungenfunktionstest ist hierbei wich-
tig, denn er gibt dem Arzt Aufschluss 
über die zugrunde liegende Erkran-
kung und den Schweregrad der 
Atemwegsverengung. Nach dieser 
umfassenden Diagnostik können Sie 
gemeinsam mit Ihrem Arzt etwas ge-
gen das Voranschreiten der COPD 
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tun und wieder mehr Mobilität und 
Lebensqualität zurückgewinnen.

verlauf unD PrOGnOse 
Der Verlauf einer COPD hängt zum 
einen davon ab, wie stark die Er-
krankung ausgeprägt ist und zum 
anderen ganz besonders davon, wie 
sich die Betroffenen verhalten. Wäh-
rend die einfache chronische Bron-
chitis (die meist einer COPD voraus-
geht) in kurzer Zeit ausheilen kann, 
ist eine COPD in der Regel nicht 
mehr vollständig heilbar. 
Ein rauchfreies Leben hilft jedoch in 
vielen Fällen, den fortschreitenden 
Verlauf aufzuhalten und die Be-
schwerden erheblich zu lindern. 
Zu den häufigsten Komplikationen, 
die bei einer COPD auftreten, zäh-
len Infektionen der Bronchien und 
Lungenentzündung. Diese können 
dazu führen, dass sich der Zustand 
der Betroffenen akut verschlechtert.
Auch Zigarettenrauch, schädliche 
Gase, Stäube oder Dämpfe beein-
trächtigen die Betroffenen stark. 
Ist es im Verlauf der COPD bereits 
zu einem Lungenemphysem gekom-
men, sind die Prognose weitaus un-
günstiger. Denn hierbei ist das Lun-
gengewebe schon zu stark zerstört, 
die Schädigungen sind nicht mehr 
rückgängig zu machen.  
Zusätzlich auftretende Erkrankungen 
von Herz und Lunge verschlimmern 
die COPD meist akut. Bemerkbar 
macht sich eine solche exazerbierte 
COPD durch folgende Symptome: 
• zunehmende Atemnot 
• vermehrter Husten 
• zunehmender eitriger Auswurf 

• Druck- und Engegefühl in der 
Brust 

• Fieber Als Spätfolge der COPD 
kann das sogenannte Corpulmo-
nale auftreten – eine Schwä-
chung und Vergrößerung des 
rechten Herzens aufgrund des 
erhöhten Widerstands in den 
Lungenarterien. Lebensgefähr-
liche Komplikationen sind das 
Versagen von Atemmuskulatur 
und Herz.  

selbsthilfeGruPPen 
unD beratunGsstellen 
COPD Selbsthilfe Gemeinschaft 
www.copd-selbsthilfe.de 
Deutsche Sauerstoff- und Beat-
mungsLiga LOT e.V. Frühlingstraße 
1 83435 Bad Reichenhall +49 (0) 
8651 - 76 21 48 www.selbsthilfe-lot.
de  vorstand@sauerstoffliga.de 
Patientenorganisation Lungenem-
physem-COPD Deutschland Lind-
stockstraße 30 45527 Hattingen +49 
(02324) - 99 90 00 patientenorgani-
sation@lungenemphysem-copd.de 
www.lungenemphysem-copd.de 
COPD – Deutschland e.V. Fabrik-
straße 33 47119 Duisburg +49 
(0)2324 - 99 90 00 vorstand@copd-
deutschland.de www.copd-deutsch-
land.de 
Deutsche Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen e.V. www.pat-liga.de 
Deutsche Atemwegsliga e.V kon-
takt@atemwegsliga.de www.atem-
wegsliga.de  

Bestellen Sie auch den Ratgeber 
Nr. 17 „Gut leben trotz COPD“ 
gratis in unserem Service Center.
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