


    

„Rund ein Viertel der über 40-jährigen Bevöl-
kerung leidet an einer COPD. In zehn Pro-
zent der Fälle ist sie schwerer ausgeprägt, 
tatsächlich in Behandlung sind aber nur fünf 
Prozent der Betroffenen“, weiß Primar Kurt 
Aigner, Leiter der Pneumologie im Kranken-
haus der Elisabethinen Linz. Bei 30 Prozent 
seiner Patienten wird eine COPD diagnos-
tiziert. Es handelt sich dabei um eine irre-
versible Veränderung der tiefen Atemwege, 
chronische Bronchitis oder das Emphysem 
(Lungenblähung). In vielen Fällen kommen 
die Patienten in einem Stadium, in dem die 
Lungenfunktion bereits unter der Hälfte des 
altersüblichen Wertes liegt. Als Maß werden 
Vergleichswerte aus unserer gesunden Be-
völkerung herangezogen. Die Krux ist, dass 
es sehr subjektiv ist, wie gut jemand bei Atem 
ist. Vielfach wird ein regelmäßiger Husten zur 

Gewöhnungssache. Und in 90 Prozent der 
Fälle ist im Rauchen der wahre Verursacher 
zu finden. Bei erkrankten Nichtrauchern liegt 
die Ursache sehr oft im beruflichen Umfeld 
und den Schadstoffen in der Luft. Auch re-
gelmäßige Passivraucher kriegen ihre „Über-
dosis“ ab. 

„Es ist ein Teufelskreis, in den sich die Pa-
tienten bringen“, schildert Lungenfacharzt 
Aigner: „Im vermeintlichen Glauben, dass 
es völlig normal ist, mit zunehmendem Alter 
leichter außer Atem zu kommen, was nicht 
stimmt, meiden die Betroffenen körperliche 
Anstrengungen und Aktivitäten, die sie zum 
Schnaufen bringen. Damit nimmt aber auch 
die Kondition und Muskulatur ab sowie die 
Belastbarkeit. Zudem ist die COPD nicht nur 

eine Lungenerkrankung, sondern sie greift in 
den gesamten Körper ein. Es wird nicht nur 
zu wenig Sauerstoff durch den Körper trans-
portiert, sondern auch Entzündungsstoffe, 
die die Muskulatur angreifen, breiten sich 
aus.“ Im Extremfall nimmt die Leistung im-
mer mehr ab, der Patient wird depressiv und 
bettlägerig, eine Lungenentzündung stellt 
sich ein. Die Krankheit endet mit dem Tode. 
Wenn die COPD aber rasch erkannt und gut 
behandelt wird, dann gibt es keine wesent-
liche Verkürzung der Lebenserwartung. 

Je früher der Patienten den Kampf gegen di-
ese Negativspirale aufnimmt, umso besser ist 
daher seine Prognose. „Die verlorene Lungen-
funktion lässt sich zwar nicht mehr zurückge-
winnen, aber durch entsprechende Therapie 
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1) Macht für Raucher eine regelmäßige 
Kontrolle der Lungenfunktion Sinn?
Die Lungenfunktion sollte nicht nur bei Ge-
sunden alle fünf Jahre und bei Rauchern so-
wie Risikogruppen jährlich kontrolliert wer-
den. Der ideale Ausgangswert wäre eine 
Messung im Alter von 20 Jahren, weil zu die-
sem Zeitpunkt die Lunge voll ausgereift ist. 
2) Welchen Einfluss hat das Rauchen 
auf die Lebenserwartung?
Die Grundregel lautet, jede Zigarette ver-
kürzt das Leben um sieben Minuten. Es ist 
aber nie zu spät, mit dem Rauchen auf-
zuhören. 
3) Wie gefährdet sind Kinder in Rau-
cherhaushalten?
In Linz gibt es in 60 Prozent der Haushalte 
Raucher. Die Kinder haben u. a. vermehrt 
Asthma, Mittelohrentzündungen und eine 
schlechtere Lungenfunktion. 

Lungenfunktionsmessung im Atemfunktionslabor des Krankenhaus der Elisabethinen Linz. 



kann eine Verbesserung eintreten, auf jeden 
Fall aber die Verschlechterung verlangsamt 
werden. Grundsätzlich ist es nie zu spät mit 
dem Rauchen aufzuhören“, betont Aigner, 
der vor über vierunddreißig Jahren selbst 
zwölf Jahre lang dem Glimmstängel gefrönt 
hat. Heute ist er aber aufgrund vielfach wis-
senschaftlich dokumentierter Befunde zum 
Aktiv- und Passivrauchen ein vehementer 
Vertreter von einem generellen Rauchverbot 
in der Gastronomie. Internationale Studien 

und Erfahrungen seien der beste Beweis für 
die positive Wirkung. Österreich, das sich 
zuletzt eine Auszeit im politischen Ringen 
um die Rauchfreiheit genommen hat, be-
kommt die Rechnung präsentiert. Bei der 
Tabakkontrolle liegt es unter den 30 Län-
dern Europas an der letzten Stelle.

Bis zum 20. Lebensjahr entfaltet sich die 
Lunge, ab dem 25. Lebensjahr befindet sich 
die Lungenfunktion auf dem absteigenden 
Ast. Büßt ein Gesunder pro Jahr rund fünf 
bis 15 Milliliter des Einsekundenwerts ein, 
sind es beim Raucher jährlich 60 Milliliter. 
Die Faustregel für die zu erwartende Le-
benszeit lautet, pro gerauchter Zigarette 
gehen sieben Minuten Lebenszeit verloren. 
Zwei Parameter sagen dem Experten viel 
über den Zustand der Lungenfunktion eines 
Menschen aus: der Einsekundenwert (FEV1) 
und die forcierte Vitalkapazität (FVC). Mit 
dem FEV1-Wert wird gemessen, wie groß 
das Luftvolumen ist, das schnell und mit 
Nachdruck innerhalb der ersten Sekunde 
ausgeatmet werden kann. Der FVC-Wert ist 
das maximale Luftvolumen, das nach maxi-
malem Einatmen ausgeatmet werden kann. 
Das Verhältnis der beiden Werte zueinan-
der liefert dem Arzt eine wichtige Kennzahl 
für das Maß der Beeinträchtigung des Luft-
stroms. Ein Gesunder schafft es, rund 80 
Prozent des Luftstroms auszuatmen. (siehe 
Kasten: WHO-Einteilung) 

Längst überfällig sei daher, dass die Spiro-
metrie (Messung der Atmung) in die Gesun-
denuntersuchung aufgenommen werde. Eine 
Kontrolle alle fünf Jahre hält Aigner auch bei 
vermeintlich Gesunden für sinnvoll. Der indi-
viduelle Ausgangswert sollte idealer Weise 
rund um das 20. Lebensjahr, wenn die Lunge 
voll entwickelt ist, gemessen werden. Durch 
die regelmäßige Kontrolle lässt sich die Ent-
wicklung feststellen. 

„Besonders nachteilig für den Patienten mit 
COPD sind so genannte Exazerbationen – in-
nerhalb von 24 Stunden tritt eine massive Ver-
schlimmerung auf. Je mehr dieser Einbrüche 
pro Jahr, umso ungünstiger ist die Prognose“, 
weiß der Lungenfacharzt. 

„Auf verschiedenen Wegen lässt sich der Ver-
fallsprozess entschleunigen“, sagt Primar Ai-
gner: „Durch die Gabe von atemwegserwei-
ternden Medikamenten, durch Inhalation, 
durch Atem- und Muskeltraining, durch Niko-
tinentwöhnung und regelmäßiges Ausdauer- 
und Krafttraining.“ Selbst für Patienten in einem 
weiter fortgeschrittenen Stadium ist bei konse-
quenter Behandlung eine Rückstufung mög-
lich. Bei Emphysemen kann die Entfernung der 
aufgeblähten Lungenregionen zur Verbesse-
rung führen. Schwer Erkrankten hilft die stän-
dige Zufuhr von Sauerstoff, mitunter wird auch 
eine Lungentransplantation erwogen.  

0: Gefährdet 
chronischer Husten, normale Spirome-
trie (Messung der Atmung)

I: Leichte COPD   
mit oder ohne Symptome 
(Atemnot, Husten, Auswurf) 
FEV1* kleiner/gleich 80 Prozent 

II: Moderate COPD   
mit oder ohne Symptome 
(Atemnot, Husten, Auswurf)
FEV1* größer/gleich 50 Prozent aber 
kleiner 80 Prozent 
Kurzatmigkeit nach körperlicher An-
strengung

III: Schwere COPD   
mit oder ohne Symptome (Atemnot, Hu-
sten, Auswurf)
FEV1* größer/gleich 30 Prozent aber 
kleiner 50 Prozent
gesteigerte Kurzatmigkeit und wieder-
holte Exazerbationen (Verschlimme-
rungen)

IV: Sehr schwere COPD  
FEV1* kleiner 30 Prozent 
oder FEV1* kleiner 50 Prozent und chro-
nische Atmungsaussetzer, lebensbe-
drohliche Verschlimmerung

*FEV1 = Einsekundenwert 
Luftvolumen, das in der ersten Sekunde 
ausgeatmet werden kann.

Auswirkungen des Rauchens auf die Lungenfunktion.


