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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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Behandlungsmethoden  
In der Broschüre „morgenhusten 
- tödliches Risiko“ haben sie be-
reits alles über die erkennung der 
erkrankung und deren ursachen 
erfahren. eine heilung der CoPd 
ist bis heute nicht möglich. die 
zerstörte Bronchialschleimhaut 
und die kaputten lungenbläschen 
regenerieren sich leider nicht. es 
gibt jedoch wirksame medika-
mente, die helfen, die Verschlech-
terung der erkrankung aufzuhal-
ten und symptome wie auswurf, 
husten und atemnot zu lindern. 
mithilfe einer Behandlung kann 
also das Fortschreiten der CoPd 
verlangsamt und die körperliche 
leistungsfähigkeit wieder gestei-
gert werden. die Behandlungen 
zielen außerdem darauf ab, aku-
ten Verschlimmerungen (exazer-
bation), Komplikationen und Be-
gleiterkrankungen vorzubeugen 
und diese zu behandeln sowie die 
lebensqualität zu verbessern.  
Für den Erfolg der COPD-Behand-
lung ist es jedoch unerlässlich, dass 
Schadstoffe gemieden werden. Be-
troffene, die rauchen, sollten dies 
unverzüglich und vollständig aufge-
ben. Außerdem sollte sich der Pati-
ent regelmäßigen Untersuchungen 
durch einen Pneumologen unterzie-
hen.   

medIKamentÖse Behand-
lung  
Auf dem pharmazeutischen Markt 
gibt es eine große Anzahl an Behand-
lungsmöglichkeiten. Da COPD eine 
komplexe Erkrankung ist, die mehre-
re Symptome und viele Komorbidi-
täten (Begleiterkrankungen) auf-
weist, ist es möglich, Behandlungen 
zu kombinieren, um bessere Resul-
tate zu erzielen. Allerdings unter-
scheiden sich die Effekte von Patient 
zu Patient. Daher ist es wichtig, die 
individuell beste Behandlungsform 
mit einem Lungenfacharzt zu bespre-
chen.  
Die Therapie richtet sich auch da-
nach, wie weit die COPD schon fort-
geschritten ist. Bei leichter COPD 
reicht meist ein Bedarfsmedikament 
aus, das Sie „bei Bedarf“ inhalieren 
müssen. Bei mittlerer COPD ist zu-
sätzlich zu den Bedarfsmedikamen-
ten auch eine Dauermedikation er-
forderlich. 

Bedarfsmedikamentation 
Die Bedarfsmedikamentation erfolgt 
mit Medikamenten, welche direkt auf 
die Bronchien einwirken. Bronchodi-
latatoren sind die Basismedikamente 
bei einer COPD-Erkrankung. Sie ent-
spannen die Muskeln in den ver-
engten Atemwegen und erweitern 
auf diese Weise die Atemwege. Dies 
ermöglicht eine verbesserte Luftzu-
fuhr. Darüber hinaus führen Broncho-

gut leBen tRotz CoPd
medizinische Behandlungsmethode, alternative therapie-

Wege, tipps für den alltag
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dilatatoren zu einer Abnahme der 
Lungenüberblähung und verringern 
die Schleimbildung.  
Dafür verordnet Ihnen der Arzt ent-
weder sogenannte Beta-2Sympa-
thomimetika oder Anticholinergika. 
Beide Mittel müssen Sie inhalieren. 
Damit dies im Bedarfsfall auch rei-
bungslos klappt, müssen Sie sich im 
Vorfeld mit Ihrem Inhalationsgerät 
genau vertraut machen. Es gibt Dü-
senvernebler, Dosiersprays oder 
Pulverinhalatoren. Welches Sie auch 
benutzen - lassen Sie sich die Inha-
lationstechnik zeigen, denn bei je-
dem ist einiges zu beachten. Wich-
tige Infos hierfür finden Sie auch im 
Kapitel „Inhalationsgeräte“.  
Beta-2-sympathomimetika 
Beta-2-Sympathomimetika werden 
in der Regel inhaliert, sie kommen 
also direkt dort an, wo sie wirken sol-
len: in den Bronchien. Eine kleine 
Dosis reicht daher bereits aus, was 
das Risiko von Nebenwirkungen re-
duziert. 
Sind die Bronchien durch die Ent-
zündung geschwollen und verengt, 
kann die Atemluft nicht mehr gut ein- 
und ausströmen. Die Beta-2Sympa-
thomimetika verbinden sich mit den 
Rezeptoren des Nervus sympathi-
cus, der für die Weiterstellung der 
Bronchien zuständig ist, und stimu-
lieren so die Bronchien wie bei einem 
gesunden Menschen. 
anticholinergika 
Zu den Klassikern in der COPD-The-
rapie gehören auch die Anticholiner-
gika. Einige dieser Medikamente ha-
ben eine so lange Wirkdauer, dass 
eine einmalige Medikamentenein-
nahme die Beschwerden bis zu 24 

Stunden lindern kann. 
Auch Anticholinergika weiten die 
Bronchien, weil sie auf den Nervus 
parasympathicus einwirken, der nor-
malerweise die Muskulatur der Bron-
chien zusammenhält und somit die 
Atemwege verengt. Weil Patienten 
mit COPD ohnehin schon unter en-
gen Atemwegen leiden, soll hier die-
ser Mechanismus möglichst unter-
drückt werden. Die Bronchien sind 
nach Inhalation des Medikamentes 
weit offen, außerdem werden sie un-
empfindlicher gegen äußere Reize 
und vermindern die Schleimproduk-
tion.  

RIChtIg InhalIeRen 
COPD-Medikamente zu inhalieren 
ist sinnvoll, da die Wirkstoffe so di-
rekt in den Bronchien wirken kön-
nen. Damit kann die Dosierung viel 
niedriger gehalten werden als z. B. 
bei Tabletten, Kapseln oder Saft, und 
die Nebenwirkungen sind wesentlich 
geringer.  
Für die Inhalation sind viele verschie-
dene Systeme auf dem Markt, alle 
haben ihre Vor- und Nachteile. Um 
das für Sie richtige System zu fin-
den, müssen Sie evtl. das Eine oder 
Andere ausprobieren. Ihr Arzt wird 
sie dabei gern unterstützen und mit 
Ihnen die richtige Anwendung üben.  

Pulverinhalatoren 
Pulverinhalatoren funktionieren ohne 
Treibgas und sind sehr handlich. 
Erst unmittelbar vor dem Einatmen 
des Medikaments müssen Sie den 
Inhalator laden. (Das funktioniert je 
nach Hersteller etwas anders.) Das 
wichtige daran ist jedoch, dass die 
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genaue Dosis automatisch bemes-
sen und vor das Mundstück gebracht 
wird. Sie müssen das Medikament 
nur noch einatmen. Der Inhalt reicht 
für ca. 200 Inhalationen.   
Was manche Nutzer als Nachteil 
empfinden: Bei Pulverinhalatoren 
fehlt die sensorische Rückmeldung, 
die man z. B. bei Dosiersprays hat. 
Man schmeckt das Medikament 
nämlich nicht im Mund. 
Manchmal kann auch ein feines 
Kratzen im Hals entstehen oder das 
Gefühl, als würde man Puderzucker 
einatmen - einhergehend mit einem 
leichten Hustenreiz.  
Damit der Wirkstoff in die Bronchien 
gelangt, muss die Luft kurz und kräf-
tig eingeatmet werden, sonst bleiben 
die feinen Partikel schon unterwegs 
hängen, z. B. in der Luftröhre. Lei-
den Sie öfter unter schweren Anfäl-
len von Atemnot, sollte daher eine 
Alternative für Sie gefunden wer-
den.  

Dosiersprays 
Bei den Dosiersprays (auch Dosier-
aerosole genannt) werden die Wirk-
stoffe aus einem Druckbehälter he-
rausgepresst und fein vernebelt. 
Wichtig ist nun, zum richtigen Zeit-
punkt einzuatmen, damit das Präpa-
rat in die Bronchien gelangt. Das 
können Sie mit Ihrem Arzt oder mit 
Ihrem Apotheker üben. Gut ist es 
auch, nach dem Einatmen für einige 
Sekunden die Luft anzuhalten. Be-
achten Sie bitte die gleichen Anwen-
dungshinweise wie beim Pulverin-
halator.  
Was manche Nutzer als Nachteil 
empfinden: Der Sprühnebel aus dem 

Treibbehälter ist kalt, was ein unan-
genehmes Gefühl im Rachenraum 
erzeugen kann. Für manche Pati-
enten ist auch die Koordination von 
Fingerdruck auf den Dosierer und 
gleichzeitigem Einatmen schwierig. 
Aber es gibt auch Dosiersprays, die 
automatisch über das Einatmen ak-
tiviert werden, oder Inhalierhilfen 
(Spacer).  
Ultraschallvernebler 
Ultraschallvernebler sind die Schwer-
gewichte unter den Inhalatoren, da-
her sind sie besonders für den Ge-
brauch im Haus geeignet. Vom 
Grundprinzip her arbeiten sie mit der 
Verdampfung von Flüssigkeiten, die 
das Raumklima positiv beeinflussen. 
Für bettlägerige Patienten oder jene, 
die ansonsten keine Nachtruhe fin-
den können, ist das sehr hilfreich.  
Wichtig ist es, dabei unbedingt auf 
eine gründliche Reinigung des Ver-
neblers zu achten, da sich sonst 
Keime im Gerät ansammeln und 
über den gesamten Raum verteilen. 
Nicht gerade vorteilhaft für bereits 
geschwächte Bronchien.  

Düsenvernebler 
Beim Düsenvernebler wird eine be-
stimmte Anzahl von Tropfen des Me-
dikaments mit einer Flüssigkeit 
(meist eine physiologische Koch-
salzlösung) vermischt, verdampft 
und über ein Mundstück mehrere 
Minuten lang eingeatmet. Besonders 
gut geeignet ist diese Variante bei 
schwerer COPD und in Notfällen, da 
auch in dieser Situation das Medika-
ment sehr leicht einatmen werden 
kann. Leider sind die Geräte etwas 
größer bzw. unhandlich und benöti-
gen meist eine Steckdose, daher 
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sind sie nicht für unterwegs geeig-
net. Auch werden manche Patienten 
ungeduldig, weil die Inhalation bis 
zu 10 Minuten dauern kann. Eine re-
gelmäßige Reinigung des Gerätes 
ist unerlässlich.   

daueRtheRaPIe BeI mIt-
telsChWeReR CoPd 
Reicht die Bedarfsmedikamentation 
allein nicht mehr aus, um die Sym-
ptome der COPD in Schach zu hal-
ten, werden langwirksam Medika-
mente als Dauerbehandlung einge-
setzt. Diese sollen einen gewissen 
Grundstabilität in die Lungenfunkti-
on bringen.  
Xanthine, z. B. theophyllin 
Xanthine besitzen die Fähigkeit, die 
Bronchien zu erweitern und Entzün-
dungen zu hemmen. Die Dosierung 
muss jedoch sehr individuell enge-
stellt werden, da Wirkung und Ne-
benwirkung eng beieinander liegen. 
Das ist nicht einfach, deshalb wer-
den Xanthine nur in Ausnahmefällen 
eingesetzt, wenn eine Ergänzung zu 
den Beta-2-Sympathomimetika oder 
den Anticholinergika nötig ist.  
Xanthine verteilen sich im Blut und 
damit im gesamten Körper. Sie ver-
hindern einerseits die Freisetzung 
von entzündungsauslösenden 
Stoffen, andererseits erweitern sie 
die Bronchien und aktivieren zusätz-
lich die Bewegungen des Zwerch-
fells und der Flimmerhärchen der 
Schleimhaut. So kann die Atemluft 
besser gefiltert und mehr Abfallstoffe 
und Schleim abtransportiert wer-
den.  
Leider reagiert jeder Mensch ganz 
unterschiedlich auf Xanthine - auch 

Koffein gehört zu dieser Gruppe. 
Während die einen nach einer Tasse 
Kaffee gar nicht schlafen können, 
macht das anderen gar nichts aus. 
Ähnliches kann man bei Theophyllin 
beobachten: Die einen sprechen 
überhaupt nicht darauf an, die ande-
ren leiden unter den überschie-
ßenden Nebenreaktionen.  

BehandlungsFoRmen 
BeI sChWeReR CoPd 
Patienten mit schwerer COPD sind 
im Alltag stark eingeschränkt. Le-
bensqualität und Leistungsfähigkeit 
sind deutlich beeinträchtigt. Späte-
stens jetzt macht sich bemerkbar, 
dass eine COPD nicht nur eine Er-
krankung der Lunge ist, sondern sich 
auf den ganzen Körper auswirkt, be-
sonders auch auf das Herz-Kreis-
lauf-System. 
glukokortikoide 
In dieser Situation wird neben den 
genannten Medikamenten der Be-
darfs- und Dauermedikamentation 
auf Glukokortikoide als Notfallmedi-
kamente zurückgegriffen. Hierbei 
handelt es sich um eine Gruppe ent-
zündungshemmender Medika-
mente.  
Sie reduzieren Entzündungsreakti-
onen in der Lunge und vermindern 
die Schwellung in den Bronchien. 
Darüber hinaus können sie akute 
Verschlimmerungen (Exazerbation) 
verhindern. Glukokortikoide stellen 
daher eine Behandlungsoption für 
Patienten mit schwerer COPD und 
wiederholten Exazerbationen dar.  
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nIChtmedIKamentÖse Be-
handlungen 
Sauerstofftherapie 
In fortgeschrittenen Stadien der 
COPD ist die Lunge nicht mehr aus-
reichend funktionsfähig. In der Folge 
kommt es zu einem Sauerstoffman-
gel im Blut. Durch eine Langzeitbe-
handlung mit Sauerstoff wird das 
Gewebe besser mit Sauerstoff ver-
sorgt und somit die Atemmuskulatur 
entlastet. Damit eine Sauerstoffthe-
rapie wirksam ist, muss Sie minde-
stens 16 Stunden täglich angewen-
det werden. Das Sauerstoffgerät, 
welches die Atemluft mit Sauerstoff 
anreichert, wird also zum ständigen 
Begleiter. Gibt es in der Luft mehr 
Sauerstoffe, wird auch mehr Sauer-
stoff eingeatmet. So können die noch 
funktionsfähigen Lungenbläschen 
auch mehr Sauerstoff ins Blut wei-
terleiten und die Atemnot verringert 
sich. Körper und Gehirn werden wie-
der mit mehr Sauerstoff versorgt und 
auch das Herz wird entlastet. 
Der Arzt wird nach seiner Diagnose 
entscheiden, ob Sie ein Sauerstoff-
gerät benötigen und welches für Sie 
das richtige ist. Die Anpassung der 
Therapie erfordert große Erfahrung 
und wird deshalb beim Lungenfach-
arzt oder im Krankenhaus durchge-
führt. 
operationen 
Bei manchen Patienten, bei denen 
nicht die gesamte Lunge sondern 
nur einige Teile von der Schädigung 
betroffen sind (die sogenannte Bul-
lae), werden Teile der Lunge opera-
tiv entfernt. Dadurch wird das Lun-
genvolumen kleiner und der gesun-

de Teil der Lunge kann sich besser 
ausdehnen. Das verschafft den Pati-
enten Erleichterung beim Atmen. 
Eine Transplantation der Lunge oder 
von einzelnen Lungenflügeln wird 
nur sehr selten durchgeführt. 
Ventil-therapie 
Bei der Ventil-Therapie werden über 
einen minimalinvasiven Eingriff mit-
tels eines Bronchoskops über Mund 
oder Nase fingernagelkleine Ventile 
in die Teile der Lunge, die nicht mehr 
funktionieren, eingesetzt. Durch die 
Ventile schwellen die Lungenbe-
reiche ab und blähen sich auch nicht 
mehr auf. Dadurch wird dem gesun-
den Lungengewebe mehr Raum ge-
geben. Der Eingriff dauert ca. 20 Mi-
nuten und kann den Patienten deut-
liche Erleichterung beim Atmen ver-
schaffen. An über 40 Kliniken in 
Deutschland wurde die Ventil-The-
rapie als ein neues Verfahren zur 
Behebung der Luftnot bei Patienten 
mit Lungenemphysem oder COPD 
bereits eingeführt. In einigen Kliniken 
befindet sich das Verfahren noch in 
der Einführungsphase. Andere, wie 
die Charite Berlin, bieten bereits eine 
regelmäßige Fachsprechstunde an. 

alteRnatIVe Wege  
Ob Homöopathie, Ayurveda oder 
Akupunktur – in den offiziellen medi-
zinischen Leitlinien und Empfeh-
lungen zur Therapie von Lungen- 
und Atemwegserkrankungen finden 
sich praktisch keine alternativmedi-
zinischen Verfahren. Das schließt 
jedoch nicht aus, dass alternative 
Methoden positive Effekte auf die 
Krankheit haben können, sondern 
es bedeutet lediglich, dass die Wirk-
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samkeit einer Methode bisher noch 
nicht ausreichend wissenschaftlich 
nachgewiesen ist und damit nicht 
den gängigen Standards genügt. 
akupunktur kann atemnot bei 
CoPd lindern 
Eine 12-wöchige Akupunktur-Be-
handlung kann bei COPD-Patienten 
chronische Atemnot lindern und die 
körperliche Leistungsfähigkeit ver-
bessern - diesen Zusammenhang 
haben japanische Wissenschaftler 
in einer vorläufig noch kleinen Stu-
die bereits bewiesen. 
Ihre Ergebnisse weisen darauf hin, 
dass Akupunktur zur Linderung der 
Atemnot bei COPD-Patienten eine 
nützliche ergänzende Therapie ist, 
so die Wissenschaftler. Weiterfüh-
rende Studien mit einer größeren 
Patientenzahl sollten daher folgen. 
Homöopathie und Heilpflanzen 
Es gibt zahlreiche Pflanzen, deren 
Wirkung die Atemwege betrifft. Ins-
besondere bei dem unangenehme 
Symptom Husten kann hier unter-
stützend eingegriffen werden. Für 
die Behandlung von COPD-Pati-
enten sind Pflanzen geeignet, die 
antibakteriell oder krampflösend wir-
ken. Hierzu zählen verschiedene 
Hustensäfte auf pflanzlicher Basis, 
meist bestehend aus Thymian und 
Efeublättern sowie Salbei oder Eu-
kalyptus. 
Auch die Homöopathie kennt ver-
schiedene Mittel bei COPD-Sym-
ptomen, z. B. Antimonium tartaricum, 
Acidum formicicum, Antimonium ar-
senicosum, Hamamelis virginiana, 
Coccus cacti, Natrium sulfuricum 
und einige Schüßler Salze. Auch mit 
der Bachblüten-Therapie kann eine 

Linderung der Symptome erreicht 
werden. Sprechen Sie hierfür bitte 
Ihren Heilpraktiker oder Homöo-
pathen an.  Auch in Ayurveda-Pra-
xen und -Klinik wird die chronische 
Bronchitis behandelt. - Nach dem 
System der uralten indischen Tradi-
tion.  
Katzenschnurr-therapie  
Neue Wege für die Therapie von 
COPD geht man mit Hilfe der Bionik. 
Grazer Mediziner entwickelten ein 
Schnurr-Therapie-Gerät, das sowohl 
Geräusch als auch Vibration des 
Katzenschnurrens künstlich erzeugt. 
Damit will man sich die heilende Wir-
kung der Schnurr-Frequenzen zu-
nutze machen. Das entwickelte Ge-
rät besteht aus einem Verstärker mit 
installierter Software und zwei 
Schnurrkissen. Diese Kombination 
ermöglicht es, die Vibrationen des 
mit hochempfindlichen Mikrofonen 
aufgenommenen originalen Katzen-
schnurrens über die sogenannte 
Schnurrpolster an den Patienten 
weiterzugeben.  
Die Vibrationen sollen Patienten mit 
Asthma und Lungenerkrankungen 
helfen: Je nach Verschleimungsgrad 
soll das Beschnurren der Lunge die 
Lungenfunktion stärken, die Bron-
chialdurchblutung verbessern und 
den Schleimauswurf erleichtern. In 
einigen ganzheitlich orientierten Pra-
xen sind diese Geräte seit mehreren 
Jahren erfolgreich im Einsatz.  

deR eXtRemFall - eXa-
zeRBatIon 
Ihr Arzt hat Sie sicher schon darüber 
aufgeklärt, wie Sie eine akute Ver-
schlechterung mit verstärkter Atem-
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Atemnot können durch unterschied-
liche Anlässe ausgelöst werden: Zu 
nennen sind hier in erster Linie In-
fektionen, Verschlucken, Feinstaub-
expositionen (z. B. durch den hei-
mischen Kamin), Smog oder ein ex-
trem trockenes Klima (z. B. im Ur-
laub, durch die Klimaanlage, im Büro 
oder im Flugzeug). Wenn es Ihnen 
möglich ist, vermeiden Sie solche 
Situationen. Auch der Kontakt zu 
Menschen mit Atemwegsinfekten 
sollte gemieden werden.  Günstig ist 
es, die Luft immer genügend feucht 
zu halten, z. B. durch einen Ultra-
schallvernebler oder durch feuchte 
Tücher. Wasserbehälter an Hei-
zungen sind ebenfalls gut für das 
Raumklima.  

Krankheiten, die eine Exazerbati-
on auslösen:  
Infektionen der Atemwege mit Viren 
oder Bakterien: Sie husten vermehrt, 
der Auswurf ist meist grün-gelb. Das 
Atmen wird schwerer und die Funk-
tion der Atemmuskulatur und des 
Zwerchfells sind eingeschränkt. In 
schweren Fällen kann das zu Atem-
versagen führen. 
Cor pulmonale: Das ist eine Erweite-
rung der rechten Herzkammer, de-
ren Ursache in der Lunge liegt. Die 
rechte Herzkammer kann ihre Auf-
gabe, sauerstoffarmes Blut aus dem 
Körper in die Lunge zu pumpen, 
nicht mehr richtig erfüllen. Herzin-
farkt: Auch ein Herzinfarkt kann die 
gleichen Auswirkungen haben wie 
das Cor pulmonale. 
Lungenembolie: Hierbei sind eine 
oder mehrere Lungenarterien durch 
einen Blutpfropf verstopft und somit 
der Blutfluss vom Herzen zur Lunge 

not (Exazerbation) erkennen und 
darauf reagieren können. Hier finden 
Sie noch einmal die wichtigsten In-
formationen zusammengefasst. 

ALARMZEICHEN AUSWURF, HU-
STEN UND ATEMNOT  
Verstärken sich diese drei Haupt-
symptome der COPD, dann kann 
eine akute Verschlechterung vorlie-
gen. Ziel der COPD-Therapie ist es 
zwar, diese Notfälle zu vermeiden. 
Durch verschiedene Auslöser kann 
aber doch der Extremfall eintreten, 
dann sollten Sie gut vorbereitet 
sein.
Beobachten Sie sich und Ihren Kör-
per gut. Zur besseren Kontrolle kann 
ein Krankheitstagebuch helfen: Müs-
sen Sie häufiger und schneller at-
men? Hat Ihr Husten zugenommen? 
Wie ist die Menge und Farbe Ihres 
Auswurfes? Ist er zäher als sonst? 
All dies kann z. B. ein Hinweis da-
rauf sein, dass Ihre Krankheit voran-
schreitet.  
Leiden Sie plötzlich unter Müdigkeit, 
Abgeschlagenheit und/oder Fieber? 
Nehmen Sie diese Anzeichen ernst 
und suchen Sie ärztliche Hilfe auf. 
Das gleiche gilt, wenn die Symptome 
langsam zunehmen, aber länger als 
24 Stunden anhalten. 
Wichtig: Suchen Sie sofort ärztliche 
Hilfe, wenn Sie sich extrem schläfrig 
fühlen und wenn Sie stark verwirrt 
sind. Beides deutet auf eine erhöhte 
Konzentration von Kohlendioxid im 
Blut hin und dann ist eine schnelle 
ärztliche Hilfe unbedingt notwendig.

Auslöser für verstärkte Atemnot 
Verschlechterungen mit verstärkter 
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Scheuen Sie oder Ihre Angehörigen 
sich nicht, bei einer akuten Exazer-
bation rechtzeitig den Krankenwa-
gen zu rufen. So ein Notfall kann 
eine akute Lebensbedrohung dar-
stellen. Manchmal ist ein Aufenthalt 
im Krankenhaus unerlässlich. 

dmP - PeRsÖnlIChes Be-
tReuungsPRogRamm 
DMP steht für Disease-Manage-
ment-Programm und ist ein Behand-
lungsprogramm für chronische Er-
krankungen. Es wird von vielen 
Krankenkasse angeboten. Ziel des-
selben ist es, durch eine intensive 
Zusammenarbeit von Ärzten, Schu-
lungsleitern, Kliniken, Krankenkas-
sen und Patienten Folgeerkran-
kungen zu vermeiden. Als Patient 
bestimmen Sie im DMP aktiv mit, wie 
Ihre Behandlung aussehen soll und 
wissen, worauf es bei der Behand-
lung ankommt. So können Sie selbst 
auch besonders gut mitarbeiten.
Wenn Sie z. B. wissen, warum Rau-
chen Ihre Lungenbläschen zerstört, 
wird es Ihnen evtl. leichter fallen, mit 
dem Rauchen aufzuhören. Oder 
wenn Sie nachvollziehen können, 
wie eine starke Muskulatur Ihre At-
mung erleichtert, werden Sie moti-
vierter an Atemgymnastik und Lun-
gensport herangehen. 
Die Teilnahme am DMP ist freiwillig 
und kostenlos. Sie umfasst unter an-
derem: 
• Regelmäßige Untersuchungen 

und kontinuierliche Betreuung • 
Gezielte Diagnose der Krank-
heitsschwere und Behandlung 
mit bewährten Medikamenten 

eingeschränkt. 
Pneumothorax: Das sind Luftan-
sammlungen zwischen der Brust-
wand und der Lunge. Wenn viel Luft 
den Raum zwischen Brustkorb und 
Lunge einnimmt, kann sich die Lun-
ge nicht mehr richtig entfalten und 
somit auch weniger Luft in die Lunge 
eingeatmet werden. 

deR notFallPlan 
Da bei einer COPD immer mit einer 
Exazerbation zu rechnen ist, hilft die 
Anlage eines individuellen Notfall-
plans Ihnen und Ihren Angehörigen. 
Diesen sollten Sie gemeinsam mit 
Ihrem Arzt absprechen und die ent-
sprechenden Notfallmedikamenten 
immer bei sich haben. Ein Standard-
Vordruck zum gemeinsamen Ausfül-
len mit dem Arzt finden Sie auch im 
Internet unter https://www.aok.de/
pk/fileadmin/user_upload/Univer-
sell/05-Content-PDF/curaplan_
copd-notfallplan.pdf
Sorgen Sie durch Aufklärung dafür, 
dass auch Ihre Familie und Freunde 
die Signale einer Exazerbation er-
kennen und wissen, was dann zu tun 
ist. Denn schnelles Handeln ist im 
Fall der Fälle besonders wichtig. Das 
Üben einer Notfallsituation kann al-
len Beteiligten Sicherheit geben.
Halten Sie Ihr Bedarfsspray immer 
parat. 
Setzen Sie Atemtechniken zur Er-
leichterung der Atmung ein. 
Halten Sie die Medikamente bereit, 
die Ihnen für den Notfall verschrie-
ben wurden und verzeichnen Sie die 
Anwendung in Ihrem individuellen 
Notfallplan. 
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• Genaue Abstimmung zwischen 
dem behandelnden Arzt und an-
deren Spezialisten 

• Umfangreiche Informationen zur 
Erkrankung, vielfältige Schu-
lungen und Kurse 

• Motivation durch Vereinbarung 
von persönlichen Therapieziele

• ausführliche Dokumentation des 
Erkrankungsverlaufs

• Der Arzt und Sie werden ein 
Team, um gemeinsam die Er-
krankung in den Griff zu bekom-
men. 

Reha-massnahmen 
Sollte sich Ihre COPD trotz Medika-
menten und gesundem Lebensstil 
nicht bessern, kann Ihr Arzt eine me-
dizinische Reha-Maßnahme befür-
worten. Diese kann Ihren körper-
lichen Gesamtzustand und damit 
auch Ihre COPD verbessern. Bera-
ten Sie sich mit Ihrem Arzt, ob ein 
Aufenthalt – meist zwei bis vier Wo-
chen – in einer spezialisierten Klinik 
für Sie sinnvoll ist. Das Leben mit 
COPD wird in der Regel leichter, 
manche Menschen können nach der 
Reha sogar wieder in ihren Arbeit-
salltag zurückkehren.  
Fazit: Eine COPD kann nicht geheilt, 
jedoch in jedem Stadium adäquat 
behandelt werden, um die Sym-
ptome der Erkrankung zu lindern 
und die Lebensqualität zu erhalten. 
Eine Umstellung der Lebensge-
wohnheiten, vor allem das Rauchen 
aufzugeben, wird in jedem Fall not-
wendig sein. Denn sind die Lungen-
bläschen oder die Schleimhautzel-
len erst einmal zerstört, können die-
se nicht einfach nachwachsen oder 

ersetzt werden.  
Verringern Sie auf nicht einfach 
selbst die Medikamenteneinnahme 
oder setzen Sie diese gar eigen-
mächtig ab, wenn es Ihnen besser 
geht. Bedenken Sie: Es geht Ihnen 
besser, weil Sie dies Medikamente 
einnehmen.  
Wenn Sie alternative Behandlungs-
methoden ausprobieren möchten, 
sprechen Sie im Vorfeld mit Ihrem 
Arzt darüber. Er wird Ihnen raten, di-
ese neben den verordneten Medika-
menten einzusetzen, und eventuell 
die Dosierung anpassen. 

leBen mIt CoPd   
Auf den vorangegangen Seiten ha-
ben Sie erfahren, welche Möglich-
keiten Ärzte und Heilpraktiker haben, 
Ihnen zu helfen. In diesem Kapitel 
lesen Sie nun, was Sie selbst dafür 
tun können, um die Erkrankung zu 
stoppen oder Ihre Lebensqualität zu 
steigern.  
Bitte bedenken Sie, COPD ist eine 
Erkrankung, die sich auf ihr ge-
samtes Wohlbefinden auswirkt. Auf-
grund der Tatsache, das bei einer 
COPD jeder Handgriff und jede Be-
wegung zunehmend schwerer fällt, 
schalten Betroffene oft in den Ver-
meidungsmodus. Doch mangelnde 
Bewegung führt zu Muskelschwund 
und Osteoporose. Wenn Sie sich 
keine oder keine gesunden Mahl-
zeiten zubereiten, haben Sie noch 
weniger Energie, Abwehrschwäche 
und Anämie sind die Folge. Ihr Blut 
kann nun noch weniger Sauerstoff 
aufnehmen. Ihr Körper wird unter-
versorgt und Ihre Lebenskraft 
schwindet.  
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Spezielle COPD Patientenschu-
lungen können dabei helfen, Sie 
wieder auf Trab zu bringen. Halten 
Sie sich fit, nehmen Sie wieder mit 
Freude am sozialen Leben teil und 
verbannen Sie depressive Gedan-
ken.  
Was Sie für sich tun können, lässt 
sich in wenigen Sätzen wie folgt zu-
sammenfassen:  
• nicht Rauchen und Schadstoffe 

meiden 
• regelmäßig bewegen, vor allem 

mit für COPD-Patienten geeig-
neten Übungen und Sportarten 

• gesund ernähren 
• gegen Grippe impfen lassen 

IMPFUNG 
Da die Atemwege bei COPD-Pati-
enten bereits vorgeschädigt sind, 
können sich Keime und Vieren leich-
ter ansiedeln. Betroffene sollten da-
her alles tun, um Infektionen zu ver-
meiden. Beispielsweise sind Men-
schenansammlungen, wenn möglich 
zu meiden. Außerdem wird ein häu-
figeres Händewaschen während der 
Grippesaison im Herbst und im Früh-
jahr sowie der Verzicht auf das Hän-
deschütteln bei der Begrüßung emp-
fohlen.  
Zudem sollten sich nicht nur COPD-
Patienten, sondern auch ihre Ange-
hörigen Grippeschutzimpfen lassen, 
damit von ihrer Seite keine Anste-
ckung droht.  

RAUCHEN AUFGEBEN 
Wie bereits mehrfach erwähnt, ist 
Rauchen eine der Hauptursachen 
von COPD. Rund 90 Prozent der 
Patienten sind Raucher. Um Ihrer 

Gesundheit willen sollten Sie so 
schnell als möglich darauf verzich-
ten. Für viele ist das leichter gesagt 
als getan. Suchen Sie sich bei Be-
darf professionelle Hilfe. Durch Hyp-
nose, verschiedene Entspannungs-
techniken, Verhaltenstherapie oder 
Akupunktur haben sich schon viele 
von der Nikotinsucht befreien kön-
nen. Auch Medikamente, Nikotin-
pflaster oder -kaugummis können 
Sie bei Ihrem Vorhaben, künftig 
rauchfrei zu leben, unterstützen. 
Denken Sie daran, dass auch Pas-
sivrauchen extrem schädlich ist. Er-
klären Sie also Ihre Wohnung und 
Ihr Auto zur rauchfreien Zone und 
bitten Sie Freunde und Kollegen, auf 
Ihre Gesundheit Rücksicht zu neh-
men.  

SCHADSTOFFE MEIDEN 
Überlegen Sie, ob Sie privat oder 
beruflich häufig mit Stoffen in Kon-
takt kommen, die eine Verschlechte-
rung Ihrer Atmung bewirken. Vor 
allem an feinen Staub wie z. B. Mehl, 
Asche, Smog oder feine Erdpartikel 
im Garten sollten Sie dabei denken. 
Vielleicht haben Sie auch ein Hobby, 
bei dem Feinstaub entsteht, wie z. 
B. beim Schleifen von Holz oder Me-
tall? Auch Kalkstein, Glas- und Stein-
wolle, wie sie beim Bauen Verwen-
dung finden, fördern die Entzündung 
der Bronchien. Giftige Dämpfe, z. B. 
aus Lacken und Lösungsmitteln 
ebenfalls.  

BEWEGUNG BRINGT SIE IN 
SCHWUNG 
Körperliches Training, zum Beispiel 
leichtes Gehtraining und jede Art von 
Ausdauertraining, hilft COPD-Pati-
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enten, ihre Lebensqualität und ihre 
Belastbarkeit zu verbessern.   
lungensport 
Lungensport zielt darauf ab, die 
Atemnot zu verringern, die Ausdau-
er zu verbessern, die Muskulatur, 
vor allem die Atemmuskulatur, zu 
stärken sowie Atem- und Entspan-
nungstechniken zu vermitteln. Er 
wird deutschlandweit in „Lungen-
sportgruppen“ angeboten. Das Trai-
ning erfolgt unter fachkundiger Lei-
tung und ist an den Bedürfnissen 
von COPD-Patienten ausgerichtet.  
Vor der Aufnahme des Lungensports 
sollte allerdings ein Arzt konsultiert 
werden, da nicht jeder COPD-Pati-
ent dafür geeignet ist.  
Ein weiterer positiver Effekt: Beim 
Lungensport kommen Menschen 
zusammen, die ähnliche Probleme 
haben wie Sie. Das hilft Ihnen, aus 
der sozialen Isolation heraus zu 
kommen und wieder ein gemein-
sames Miteinander zu erleben. 
Darüber hinaus haben Sie die Mög-
lichkeit, die eigenen Kenntnisse über 
Ihre Krankheit zu erweitern und von 
den Erfahrungen anderer zu profitie-
ren. Sie erleben, wie andere Men-
schen mit der Krankheit umgehen 
und Krankheitssituation bewältigen 
oder können mit Ihren eigenen Er-
fahrungen anderen Betroffenen hel-
fen. 
Auch COPDSelbsthilfegruppen sind 
dafür eine gute Anlaufstellen.  Wei-
tere Infos finden Sie u. a. bei der AG 
Lungensport in Deutschland e.V.: 
lungensport@atemwegsliga.de, 
www.lungensport.org  

COPD-geeignete Sportarten 
Neben dem speziellen Lungensport 
sind diese Sportarten besonders für 
Sie geeignet:  
Bei leichter COPD: Schwimmen, 
Aquafitness, Radfahren (auch mit 
dem Heimtrainer), Joggen, Walken, 
Wandern und Tanzen 
Bei mittlerer COPD: Koordinations- 
und Dehnübungen sowie leichte 
Ausdauersportarten 
Bei schwere COPD: Entspannungs-
techniken, leichtes Training für Arme, 
Beine, Atemmuskulatur und Gehtrai-
ning 

So schaffen Sie den Einstieg: 
Messen Sie zu Beginn des Trainings 
Ihren Peakflow-Wert 
Bringen Sie den Körper mit einer 
Aufwärmphase in Schwung 
Steigern Sie langsam und ganz all-
mählich die Anstrengungen, am An-
fang sind ein paar Minuten völlig 
ausreichend.  
Integrieren Sie den Sport in Ihren 
Alltag, so dass Sie möglichst regel-
mäßig trainieren. 
Wenden Sie zwischendurch immer 
mal wieder die Lippenbremse an und 
beugen Sie dadurch einer Atemnot 
vor. Im Kapitel Atemgymnasik lesen 
Sie mehr darüber. 
Hören Sie mit dem Training auf, 
wenn Sie Schmerzen oder Schwin-
delgefühle haben und sprechen Sie 
Ihren Arzt daraufhin an.  
Zur Sicherheit halten Sie Ihr Notfall-
spray bereit. 
Beenden Sie Ihr Training mit ein paar 
Dehnübungen 
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Notieren Sie sich in Ihr COPD-Tage-
buch, wann und wie sie trainiert ha-
ben. 
Wenn sich die ersten Erfolge einstel-
len, trägt das unmittelbar zur Motiva-
tion bei. Wenn Ihnen Sport gemein-
sam mehr Spaß macht, bitten Sie 
Freunde und Bekannte oder die Fa-
milie, mitzumachen. Sie werden se-
hen, Bewegung hält fit - auch mit 
COPD. 

atemgymnastIK 
Atemgymnastik stärkt speziell die 
Muskulatur in Ihren Atemwegen. Und 
bei Atemnot kann das Einnehmen 
von atemerleichternden Körperhal-
tungen helfen, wieder leichter Luft 
zu bekommen. Wir haben nachfol-
gend die wichtigsten Übungen für 
Sie zusammengefasst. Am besten 
können Sie diese Übungen jedoch 
bei einer Patientenschulung lernen, 
bei einem Physiotherapeuten, in ei-
ner ambulanten Praxis oder im Kran-
kenhaus. 

Die Lippenbremse 
Entspannt hinsetzen, Lippen locker 
aufeinander legen, gezielt gegen 
den Widerstand der Lippen ein- und 
ausatmen. Bei starker    Atemnot die 
Hand vor den Mund legen und ge-
gen den Widerstand atmen. Dies 
führt zu einem Überdruck in Ihren 
Bronchien und verhindert, dass die-
se zusammenfallen. Sie können die 
Lippenbremse immer anwenden, 
wenn Sie sich anstrengen, z. B. beim 
Treppensteigen oder wenn Sie et-
was heben müssen oder auch, wenn 
Sie sich über irgendetwas aufregen. 
Auch gesunde Menschen nutzen di-
ese Atemtechnik, wenn sie unter An-

spannung stehen - jedoch eher un-
bewusst. 

erleichternde Körperhaltungen 
Mit den folgenden Körperhaltungen 
können Sie die Atmung deutlich ent-
lasten und beeinflussen: Für den 
Kutschersitz setzen Sie sich auf 
eine Stuhlkante, dabei die Knie leicht 
spreizen, Handflächen oder Ellen-
bogen auf die Knie legen, die Arme 
leicht beugen, den Rücken gerade 
halten, Bauch entspannen. Achten 
Sie darauf, dass Ihr Gewicht auf den 
Ellebogen und damit auf den Knien 
liegt. 
Für den schülersitz setzen Sie sich 
verkehrt herum auf einen Stuhl, die 
Unterarme auf der Rückenlehne des 
Stuhls ablegen, den Kopf wiederum 
auf die Arme legen.  
Für den stützsitz setzen Sie sich 
am besten auf eine Bettkante. Stüt-
zen Sie sich mit den Handflächen 
neben oder hinter Ihrem Gesäß ab, 
die Finger zeigen nach vorn. Halten 
Sie sich aufrecht und atmen Sie ru-
hig. Üben Sie diese Körperhaltungen 
regelmäßig, so dass Sie auch im 
Notfall einfach auf diese atemer-
leichternden Maßnahmen zurück-
greifen können.

atemteChnIKen gegen 
sChleIm 
In der COPD-Patientenschulung 
werden Sie auch mit verschiedenen 
wirkungsvollen Atemtechniken ver-
traut gemacht, die Ihnen helfen, mit 
der Verschleimung der Atemwege 
zurecht zu kommen. 
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FET - forcierte Expirationstech-
nik 
Die Atemtechnik FET hilft Ihnen, den 
Schleim aus den kleinen      Atemwe-
gen in die weiteren Bronchien zu 
bringen und von da aus leichter ab-
husten. Hierfür öffnen Sie ganz weit 
Ihren Mund und atmen Sie schnell 
aus, bis fast keine Luft mehr in Ihrer 
Lunge ist. (Stellen Sie sich dabei vor, 
Sie würden eine Glasscheibe an-
hauchen, wie es Kinder so gerne 
tun.) Nach einer kurzen Pause füh-
ren Sie die nächste, etwas schwie-
rigere Übung durch. 

Autogene Drainage 
Atmen Sie mehrmals ein und aus:  • 
zuerst ganz flach - Pause • dann et-
was tiefer atmen -  Pause • dann 
noch etwas tiefer - Pause - und so 
weiter.  Wenn Sie so tief wie möglich 
eingeatmet haben, lassen Sie Ihre 
Atmung schrittweise wieder flacher 
werden.  Durch diese Übung weiten 
sich die Atemwege und ziehen sich 
anschließend wieder zusammen. 
Der Schleim löst sich von den Wän-
den der Bronchien und kann mit der 
nächsten Übung besser abgehustet 
werden. 

Kontrolliertes Abhusten 
Setzen Sie sich auf einen Stuhl, stel-
len Sie die Füße fest auf den Boden, 
verschränken Sie die Arme unter der 
Brust und beugen Sie den Kopf leicht 
nach vorn.  Atmen Sie tief durch die 
Nase ein und halten Sie die Luft so 
lange wie möglich an.  Anschließend 
husten Sie zweimal kurz hinterei-
nander. Wichtig dabei ist: Beim Hu-
sten beugen Sie den Oberkörper 
leicht nach vorn und drücken mit Ih-

ren Armen fest auf den Bauch. Das 
unterstützt das Zwerchfell und er-
leichtert das Abhusten.  
Wiederholen Sie die Übung mehrere 
Male.  
Durch diese Übung lernen Sie das 
kontrollierte Abhusten, das nicht so 
anstrengend und belastend und we-
sentlich erfolgreicher ist als das stän-
dige Dauerhüsteln.  Benötigen Sie 
weitere Hilfe, um den Schleim bes-
ser abzuhusten, gibt es einige Ge-
räte, die das erleichtern. Diese Ge-
räte erzeugen einen Druck in der 
Lunge, der die Atemwege offen hält 
und stabilisiert. Sprechen Sie bei 
Bedarf bitte Ihren Arzt daraufhin an, 
er wird aus der Vielzahl von System 
das geeignetste für Sie auswählen 
können.  
Fazit: Durch Patientenschulungen 
und in Selbsthilfegruppen können 
Sie viel über Ihre Erkrankung erfah-
ren, sich mit anderen austauschen 
und Techniken erlernen, die Ihnen 
das Leben erleichtern und die Angst 
vor dem nächsten Anfall nehmen 
können. Trotz gewisser Einschrän-
kungen ist Bewegung wichtig, um 
den Körper in Schwung zu halten. 
Je nach Schwere Ihrer Erkrankung 
gibt es verschiedenen Möglichkeiten, 
fit zu bleiben. Besonders die Lun-
gensportgruppen sind auf die Be-
dürfnisse von COPD-Patienten 
zugeschnitten.

tIPPs FüR den alltag 
Planen Sie Ihren Tagesablauf Pla-
nen Sie Ihre Aktivitäten immer recht-
zeitig, damit Sie sich gut vorbereiten 
können. Legen Sie die Zeit für die 
Anwendung Ihrer Medikamente so 
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fest, dass sie den größten Nutzen 
bringen. Ihren Inhalator zur Linde-
rung der Beschwerden können Sie 
z. B. kurz vor einem Spaziergang 
anwenden. Medikamente, die zwei-
mal täglich eingenommen werden 
müssen, sollten pünktlich alle zwölf 
Stunden eingenommen werden. 
hetzen sie sich nicht ab 
Nehmen Sie sich genügend Zeit für 
Ihre Termine und setzen Sie sich 
nicht unter Zeitdruck. Gönnen Sie 
sich Pausen Wenn Sie über den Tag 
immer mal wieder Pausen einlegen, 
dann lassen sich Atembeschwerden 
vermeiden. 
organisieren sie Ihren haushalt 
Finden Sie Wege und persönliche 
Strategien, um Kräfte zu sparen. Le-
gen Sie beispielsweise die Dinge, 
die Sie tagsüber brauchen, wie Ge-
tränke, Inhalatoren und Lesestoff, 
griffbereit zurecht. 
Schaffen Sie sich in Ihrem Zuhause 
Ruhezonen, sodass Sie sich bei Be-
darf jederzeit ausruhen können. 
Dazu kann zum Beispiel auch eine 
Sitzmöglichkeit in der Dusche gehö-
ren. 
Nutzen Sie für Ihre Besorgungen 
evtl. eine Gehhilfe, z. B. einen Rolla-
tor.  
nehmen sie sich zeit für körper-
liche Bewegung 
Wie wichtig es ist, körperlich aktiv zu 
bleiben, haben Sie ja bereits gele-
sen. Bauen Sie deshalb regelmä-
ßiges körperliches Training in Ihren 
Tagesablauf einbauen. Nutzen Sie 
dafür Zeiten, an denen Sie sich in 
der Regel gut fühlen, das kann mor-
gens nach dem Aufstehen sein oder 

nachmittags. 
Dann planen Sie doch einen täg-
lichen Spaziergang nach dem Mitta-
gessen ein. 
Führen sie ein tagebuch 
Auch auf die Wichtigkeit eines Tage-
buchs wurde schon mehrfach hinge-
wiesen. Sie können in das Tagebuch 
eintragen, was immer Sie wollen – 
wie Sie sich fühlen, wann und wie 
Sie körperlich trainiert haben, wann 
Sie Ihre Medikamente angewendet 
haben usw. Diese Informationen 
können für Sie, Ihren Arzt oder Ihre 
Betreuer sehr hilfreich sein, um ten-
denzielle Entwicklungen der COPD 
oder das Aufkommen einer Exazer-
bation rechtzeitig zu erkennen. 
nehmen sie hilfe an 
Das kann für Menschen, die ihre Un-
abhängigkeit schätzen, sehr schwie-
rig sein. Freunde, Familienmitglieder 
und Betreuer können Ihnen alle hilf-
reich zur Seite stehen. Auch wenn 
Sie sich genieren, Hilfsmittel wie 
zum Beispiel ein Spazierstock oder 
einen Rollator sind praktisch und 
können für Sie sehr nützlich sein.  
Betrachten Sie es einfach so: Wenn 
Sie Hilfe bei den täglichen Arbeiten 
annehmen, können Sie Ihre Kräfte 
für Aktivitäten nutzen, die Ihnen 
Spaß machen. 

CoPd und CoRona
Als Patient mit einer chronischen 
Lungenerkrankung sind Sie durch 
COVID-19 besonders gefährdet. Es 
ist also durchaus berechtigt, wenn 
Sie sich angesichts dieses Szena-
rios erschrocken fragen: „Wie komme 
ich als Risiko-Patient heil durch die 
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Corona-Pandemie?“
Aber die Erfahrungen, die Sie als 
Lungenpatient mitbringen, helfen Ih-
nen auch in der aktuellen Krise wei-
ter. 
COPD-Patienten verfügen bereits 
über Krisenkompetenz und entspre-
chende Krisenbewältigungsstrate-
gien - z. B. den Notfallplan.
COPD-Patienten können mit Unge-
wissheit umgehen und nutzen ihre 
Bewältigungsstrategien.
Sie haben Erfahrungen mit einge-
schränktem Lebensspielraum und 
leben bereits mit den Empfehlung 
zum „Abstandhalten“. 
Der ideale COPD-Patient hat durch 
viele verschiedene Herausforde-
rungen im Verlauf seiner Erkrankung 
psychische Widerstandskraft entwi-
ckelt. Er kennt daher die sieben 
Schlüssel der Resilienz und wendet 
sie bei Bedarf an:
• „So ist es also. Es gefällt mir 

nicht – aber es ist so!“
• „Schluß mit dem Gejammer. Es 

ist schwer, aber ich gehe es jetzt 
an!“

• „Irgendwie werde ich es schaf-
fen!“

• „Was ich nicht alleine schaffe, 
das schaffe ich mit anderen!“

• „Was genau wird mir helfen, 
dieses Problem zu lösen?“

• „Ich entscheide mich jetzt so. 
Wenn es doch falsch ist, kann ich 
daraus lernen und es beim näch-
sten Mal anders machen!“

• „Die Richtung stimmt. Da geht es 
jetzt lang!“

 

ausdrückliche empfehlung: Be-
achten sie alle hinweise der zu-
ständigen medizinischen exper-
ten für den schutz von besonders 
gefährdeten Personengruppen!

WeIteRFühRende 
lIteRatuR
Gut leben mit COPD: Endlich wieder 
durchatmen, der Patientenratgeber.  
Autor: Dr. Peter Hannemann Verlag: 
Schlütersche Verlag (12. Mai 2016) 
ISBN-10: 3899938895 ISBN-13: 
978-3899938890 
Endlich durchatmen: Wirksame 
Atemübungen bei Asthma, Bronchi-
tis und COPD Taschenbuch – 17. 
Juni 2015 Autoren: Rainer Dierkes-
mann, Sonja Kaiser Verlag: TRIAS; 
Auflage: 2 (17. Juni 2015) ISBN-10: 
3830480636 ISBN-13: 978-
3830480631 
Endlich wieder frei atmen!: Was je-
der (Ex-)Raucher wissen sollte. Na-
türliche Hilfen bei COPD und Rau-
cherhusten  Autoren: Torsten Hart-
meier, Anja Schemionek Verlag: Au-
rum in J.Kamphausen; Auflage: 1 
2012 (15. September 2012) ISBN-
10: 3899015851 ISBN-13: 978-
3899015850

Bestellen Sie sich auch den Rat-
geber Nr. 14  „Morgenhusten - 
tödliches Risiko. Warum COPD 
so gefährlich ist“ gratis in un-
serem Service Center.
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