
Kälte, Nässe, Nebel
ein Horror für viele
Mitmenschen. Sie
sind Auslöser von
Atemwegserkran-
kungen, die gerade
jetzt in der kalten
Jahreszeit vermehrt
auftreten.

Erkältungskrankhei-
ten, wie starker
Husten, begleitet von
Auswurf, grippale
Infekte, eine Nasen-
nebenhöhlenentzün-
dung oder gar eine
Lungenentzündung
führen zu einer Stö-
rung in unserem
Atemsystem. In die-
sem Falle sollten Sie
unbedingt einen Arzt
Ihrer Wahl aufsuchen.
Erkrankungen der
Atemwege werden
von Lungenfachärz-
ten, auch Pneumolo-
gen genannt, behan-
delt. Der erfahrene
Linzer Lungenfach-
arzt Dr. Helmut Aich-
berger sieht diese Krankheitsbilder
als Routinefälle, die im Grunde
relativ leicht zu behandeln sind.
Sorgen bereitet ihm hingegen die
drastische Zunahme einer chro-
nisch-obstruktiven Atemwegser-
krankung mit dem Namen COPD,
die noch nicht heilbar ist und sich
laut einer Untersuchung der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) zu
einer gefährlichen Volkskrankheit
ausgebreitet hat.

| Die gefährliche Geißel
mit dem Namen COPD

Internationale Mediziner haben
dieser Geißel den Namen COPD
gegeben. Die Bezeichnung COPD
kommt aus dem Englischen, die
vier Kürzel stehen für Chronic
Obstructive Pulmonary Disease.
Übersetzter Klartext: eine chroni-
sche Lungenschwäche, bei deren
Auftreten es keine völlige Wieder-

herstellung gibt. Bei
COPD-Patienten ist die
Atmung durch eine Veren-
gung der Atemwege stark
eingeschränkt, erklärt Dr.
Aichberger. Erste Hinweis-
symptome und Warn-
signale können der soge-
nannte Raucherhusten
oder Kurzatmigkeit beim
Stiegensteigen sein. Nicht
auf die leichte Schulter
nehmen. In solchen Fällen
sollte unverzüglich ein
Arzt konsultiert werden,
der eine Lungenfunktions-
messung vornimmt, er-
gänzt der Pneumologe. Dr.
Aichberger hält es für
wichtig, die Bevölkerung
zu sensibilisieren, denn
COPD nimmt anfangs
einen schleichenden Ver-
lauf und noch werden erst
zirka 25 Prozent aller Er-
krankungen als COPD dia-
gnostiziert. Leider wird im
klinischen Alltag noch viel
zu häufig nicht zwischen
dem schleichenden COPD
und dem spektakulär auf-
tretenden Asthma unter-

schieden, sorgt sich Univ. Dozent
Dr. Helmuth Rauscher vom Kran-
kenhaus Lainz in Wien. Das Tücki-
sche: beide Erkrankungen führen
zu Veränderungen in der Lunge
und lösen schlussendlich eine Ein-
schränkung des Atemflusses aus.
Doch während diese Obstruktion
beim Asthma gewöhnlich variabel
und reversibel ist, unterscheidet
sich COPD gravierend durch ein
rasches Fortschreiten der Ver-

| vorsicht bei atemwegserkrankungen !

Zunehmend mehr Frauen greifen leider zum Glimmstängel und
setzen sich damit dem Risiko einer COPD-Erkrankung aus.



schlechterung. Länger bestehende
COPD belastet das Herz, eine
Folge kann Herzversagen sein.

| Achtung ! Raucher 
sind akut gefährdet

Ich kann nur warnen: Rauchen ist
der größte Risikofaktor, zeigt Dr.
Helmut Aichberger auf. Untersu-
chungen haben ergeben, dass 85
Prozent aller COPD-Patienten rau-
chen oder geraucht haben. Der
klassische COPD-Patient ist grund-
sätzlich älter als 40 Jahre. Daher
sollten sich Menschen dieser Risi-
kogruppe ab dem 40. Lebensjahr
auch bei Fehlen von Symptomen
unbedingt einer Spirometrie unter-
ziehen. Sie dient nicht nur zur Dia-
gnosesicherung, sondern erlaubt
auch eine zuverlässige Einteilung

in den Schweregrad der Erkran-
kung. Denn die Dunkelziffer der
an COPD Leidenden gilt als be-
ängstigend hoch. Die WHO
schätzt, dass weltweit 600 Millio-
nen Menschen an dieser lebensge-
fährlichen Erkrankung leiden. In

Österreich dürften rund 400.000
Personen von COPD betroffen
sein. Neben dem Rauchen können
freilich auch eine genetische Prä-
disposition oder Umweltfaktoren
zu COPD führen. In der Todesursa-
chen-Statistik scheint dieses
bereits an sechster Stelle auf. Im
Jahr 2020 wird COPD nach einer
Schätzung bereits die dritthäufigste
Todesursache darstellen. Bei der
Mortalitätsrate wird zudem der
Anteil der Frauen in den nächsten
Jahren dramatisch zunehmen. Eine
Folge dessen, dass das weibliche
Geschlecht trotz aller Warnungen
vermehrt zum Glimmstängel greift.

| Leben mit COPD: 
Nicht heilbar, jedoch  
gut behandelbar

Leben mit COPD? Die Krankheit ist
leider nicht heilbar, aber doch the-
rapeutisch gut behandelbar. Bei
rechtzeitigem Einsatz von bron-
chienerweiternden Medikamenten,
durch Sauerstoff-Inhalationen und
regelmäßiges Training der Atem-
muskulatur kann die Lebensqua-
lität weitgehend
aufrechterhal-
ten bleiben,
macht Dr. Hel-
mut Aichberger
Patienten Mut. Allerdings müssen
viele Aktivitäten der Krankheit
angepasst werden, manches muss
langsamer oder bewusster getan
werden, für gewisse Dinge muss
Hilfe in Anspruch genommen wer-
den. Oberstes und unverzichtbares
Kriterium: Umgehend Schluss mit
dem Rauchen! Patienten in einem
sehr fortgeschrittenem Stadium der
Erkankung müssen sich täglich
einer mindestens 15 Stunden dau-
ernden Sauerstoff-Langzeit-Thera-

pie unterziehen  und zwar lebens-
lang! Mobile Geräte erlauben eine
eingeschränkte Bewegungsfreiheit
und sogar die Ausübung von Sport,
wie Radfahren oder Wandern. Jah-
reszeitlich bedingtes, winterlich-
nebeliges Waschküchenwetter
setzt vielen Patienten zu, weiß Dr.
Aichberger. Als wirksamer Natur-
Basalm gilt für ihn Meeresluft.

| EU-Forschungsprojekt und
Hoffnung für die Zukunft

Wegen der dramatischen Ausbrei-
tung von COPD wird weltweit
geforscht, um diese gefährliche
Erkrankung eines Tages vielleicht
besiegen zu können. Die EU unter-
stützt mit einem Betrag von 2,4
Millionen Euro ein Forschungspro-
jekt am AKH Wien. Die Hoffnung
der forschenden Mediziner: Ein
Hormon könnte das Wachstum
von Entzündungszellen in der
Lunge eindämmen. Große Erwar-
tungen werden in ein neues Medi-
kament mit dem Namen Tiotro-
pium gesetzt, ein M3-Rezeptorblo-
cker, eigens für die Behandlung

von COPD
entwickelt. Ob
dieses Präparat
die aufgetrete-
nen Symptome

nur lindern oder vielleicht gar in
den Verlauf von COPD entschei-
dend eingreifen wird können? Eine
Frage, die sich erst in einigen Jah-
ren seriös beantworten lassen
wird. Hoffnung ist zwar erlaubt
und angebracht, Vernunft jedoch
ein Gebot der Stunde: Denn als
Nichtraucher müssen Sie sich zum
hochbrisanten Thema COPD wohl
keine Sorgen machen.

Dr. Helmut Aichberger

Dr. Aichberger warnt: „Bei
dauerhaftem Husten und
Kurzatmigkeit unverzüglich
zum Arzt!“

Max Stöger

„In der Todesursachen-Sta-
tistik scheint dieses bereits
an sechster Stelle auf.“


