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Lungenfibrose:  
Wenn der Sauerstoff nicht reicht

Sauerstoff ist ein Grundstoff unseres Lebens. Rund 15.000 Liter 
Luft atmen wir täglich ein und aus. Erkrankungen der Lunge 
erschweren die Sauerstoffaufnahme. Ein Beispiel dafür ist die 
Lungenfibrose. Eine Früherkennung ist ebenso wichtig wie 
schwierig – vor allem, wenn die Ursache nicht bekannt ist. 

Lungenfibrose ist nicht heilbar, aber durch frühzeitige Diagnose und Behandlung können viele Patienten 
die Krankheit über Jahre in Schach halten und das Fortschreiten bremsen. 

Die Lunge gehört zu den größten 
Organen des Körpers. Durch ihren 
speziellen Bau (schwammartige Struk-
tur) hat sie eine innere Oberfläche 

von 80 bis 100 Quadratmetern. Diese 
große Fläche dient der optimalen Auf-
nahme von Sauerstoff in den Körper. 
Durch das Einatmen kommt die Lunge 

ständig mit Umweltschadstoffen wie 
Feinstaub, Tabakrauch, Viren, Bak-
terien und Schimmelpilzsporen in 
Berührung.
Lungenfibrose ist eine Krankheit, von 
der es mehr als 100 verschiedene 
Formen gibt. Gemeinsames Merkmal 
ist die unnatürliche Vermehrung von 
Bindegewebe in der Lunge, wodurch 
sie die Fähigkeit, Sauerstoff in das Blut 
abzugeben, immer weiter verliert. Es 
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gibt Lungenfibrosen mit bekannter 
Ursache (siehe Info-Box) und unbe-
kannter Ursache. Letztere nennt man 
idiopathische Lungenfibrosen (IPF). 
Bei ihnen ist die Früherkennung be-
sonders wichtig, um durch eine rasche 
Therapie den Krankheitsverlauf günstig 
zu beeinflussen. Rund 1.500 Menschen 
leiden in Österreich an einer IPF, die 
derzeit noch nicht heilbar ist. Bekannt 
sind auch die drei primären Risikofak-
toren: Alter, Geschlecht und Rauchen. 
Betroffen sind vor allem Männer im 
Alter von 50 bis 70 Jahren. Männer 
erkranken etwa doppelt so häufig wie 
Frauen. Aus bisher ungeklärten Grün-
den kommt es in der Lunge zu einer 
vermehrten Produktion von Binde-
gewebe, wodurch sich Narben bilden. 
Durch die fortschreitende Vernarbung 
verliert die Lunge ihre elastische Dehn-
barkeit. Die Lungenfunktion nimmt ab 
und es fällt der Lunge immer schwerer, 
Sauerstoff in das Blut abzugeben. Das 
äußert sich zunächst darin, dass man 
bei Belastung ‒ wie etwa beim Sport 
‒ rascher in Atemnot gerät. Bei fortge-
schrittener Erkrankung fällt auch das 
Atmen in Ruhelage immer schwerer.
Typisches Symptom ist ein chronischer 
trockener Husten. „Wenn dieser länger 

als drei Wochen anhält, sollte man zum 
Arzt gehen und einen Lungenfunk-
tionstest machen lassen. Das gilt vor 
allem, wenn man älter als 50 Jahre alt 
ist“, rät Dr. Purkarthofer. Die Patienten 
haben oft das Gefühl, dass ein Infekt 
nicht abheilt. Zusätzlich zum Husten 
tritt mit der Zeit auch Atemnot auf. 
Da die Lunge im Laufe der Erkrankung 
kleiner wird, muss der Patient schneller 
atmen, um genug Luft zu bekommen. 
Das fällt auch den Angehörigen auf. 
Bei der klinischen Untersuchung der 
Atmung hört der Arzt ein typisches 
knisterndes Rasseln über der Lunge 
(klingt wie das Öffnen eines Klettver-
schlusses). Die eindeutige Diagnose 
einer IPF ist oft schwierig und erfolgt 
mitunter erst Jahre nach dem Auf-
treten erster Beschwerden. Sie wird 
häufig erst dann festgestellt, wenn 
andere Lungenerkrankungen (wie 
etwa die chronisch obstruktive Lun-
generkrankung ‒ COPD oder Asthma 
bronchiale) als Ursache für die Atem-
not ausgeschlossen wurden. 

Eindeutige Diagnose schwierig
Die ersten Diagnoseschritte sind ein 
Lungenfunktionstest und ein Lungen-
röntgen. Am besten lässt sich eine 
Lungenfibrose aber durch eine hoch 
auflösende Computertomographie 
(HRCT) feststellen, da auf diesen Bil-
dern die Feinstruktur der Lunge gut 
zu erkennen ist. Durch Laboruntersu-
chungen und Lungenspiegelung wer-
den zusätzliche Befunde gewonnen, 
in unklaren Fällen ist eine sogenannte 
offene Lungenbiopsie über eine vi-
deoassistierte Brustkorbspiegelung 
notwendig, um Gewebsproben zur 
mikroskopischen Untersuchung zu 
gewinnen. Bei einer fortgeschrittenen 
IPF zeigt sich dabei das typische Muster 
einer Honigwabenlunge. „Bilder der 
Computertomographie sind die Basis 
für Diagnose und Therapie und machen 
eine Biopsie der Lunge, welche den Pa-
tienten belastet, in den meisten Fällen 
überflüssig“, erklärt Dr. Purkarthofer.

Krankheitsverlauf und Therapie
Der Verlauf einer IPF gestaltet sich 
individuell sehr verschieden. Typisch 
sind entweder ein linearer Verlauf 
mit einem langsamen Abfall der 
Lungenwerte über Jahre oder eine 
schubweise Verschlechterung der Lun-
genfunktion. Eine frühzeitige Therapie 
führt zwar nicht zu einer Heilung, sie 
verlangsamt aber in leichten und mit-
telschweren Fällen das Fortschreiten 
der Erkrankung nachweislich. „Da eine 
Erkrankung meist zwischen dem 50. 
und 70. Lebensjahr ausbricht, ist es 
ein großer Unterschied, ob man noch 
15 oder nur noch fünf Lebensjahre zur 
Verfügung hat. Viele Patienten können 
durch eine Therapie auch ziemlich 
stabil gehalten werden, das heißt, 
dass es bei ihnen kaum Verschlechte-
rungen ihres Zustands gibt“, erklärt Dr. 
Purkarthofer. Bleibt eine IPF dagegen 
unerkannt und ohne Behandlung, 

sinkt die Lebenserwartung auf drei 
bis fünf Jahre. Cortison, Interferon 
oder Immunsuppressiva zeigen in der 
Therapie langfristig keine positive Wir-
kung. Bei der IPF spricht jedoch in der 
Regel eine Behandlung mit Pirfenidon 

Chronisch trockener Husten ist ein  
Hauptsymptom von Lungenfibrose.

Foto: gespag

„Neben 
einer 

genetischen 
Disposition 
hat man früher 
vermutet, dass 
Entzündungen 
die Ursache sind. Heute glaubt 
man, dass Virusinfekte die 
Erkrankung auslösen. Klar ist, 
dass es sich um keine klas-
sische Autoimmunerkrankung 
handelt.“ 
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gut an. Das Medikament kann helfen, 
die Bildung des Bindegewebes, das 
die Lungenbläschen überwuchert 
und funktionsuntüchtig macht, zu 
verzögern. Eine Sauerstofftherapie 
wird notwendig, wenn bei mittleren 
und schweren Fällen die Sauerstoff-
aufnahmekapazität schon stark ein-
geschränkt ist. In manchen Fällen ist 
auch an eine Lungentransplantation 
zu denken. Diese ist jedoch nur für 
einen Teil der Patienten eine Option. 
Ihre Durchführung wird eingeschränkt 
durch medizinische Gründe, Verfügbar-
keit eines Spendeorgans und Alter eines 
Patienten (das Limit liegt in der Regel 
bei ca. 65 Jahren). Auch die Möglichkeit 
einer Lungen-Reha sollte mit dem be-
handelnden Arzt besprochen werden.

Antibiotika und Kortison
Wichtig ist es auch, Infekte rasch zu 
behandeln. Bei bakteriellen Infekten 
werden frühzeitig Antibiotika ver-
abreicht. Bei viralen Infekten kann 
Kortison helfen, jedoch sollte es nur 
kurzzeitig angewandt werden. Jeder 
Patient kann auch selbst etwas für 
seine Gesundheit tun, indem er seinen 
Körper in Schuss hält, ihn bewegt und 
trainiert. Wer stets nur liegt oder sitzt, 

Bei Lungenfibrose beeinträchtigt zu- 
nehmendes  Bindegewebe die  Fähigkeit  

der Lunge, Sauerstoff in das Blut abzugeben. 

Rauchstopp lohnt sich

Es gibt zwar keine klas-
sische Vorbeugung gegen 
Lungenfibrose, aber man 
kann einen bedeutenden 
Risikofaktor eliminieren: 
das Rauchen. Wer Tabak 
nicht anrührt, verhindert 
damit, dass eine Vielzahl 
an Schadstoffen in die 
Lunge transportiert wird 
und schützt sich vor ver-
schiedensten Erkrankungen. Selbst 
bei bereits bestehender Lungen-
fibrose zahlt sich ein Rauchstopp 

Risikofaktor Rauchen

Bewegung ist trotz Lungenfibrose wichtig, Training aber ärztlich abklären!

aus, denn jede Zigarette schwächt 
die Lunge und beschleunigt den 
Verlauf von Lungenerkrankungen. 

Industrie, Bergbau, Baustelle, bestimmte 
Staubarten sind ein Risikofaktor für  

Lungenfibrosen.

muss mit raschen Verschlechterungen 
rechnen. Studien belegen, dass ein 
angepasstes Training den Erkran-
kungsverlauf verbessert. Man sollte 
sich jedoch nicht eigenmächtig in eine 
Atemnot hineinsteigern, sondern das 
Training nach medizinischer Anleitung 
durchführen.

Dr. Thomas Hartl
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Leben mit Lungenfibrose

Vor fünf Jahren machten sich bei 
Max Unterberger erstmals Sym-
ptome einer idiopathischen Lun-
genfibrose bemerkbar. Es begann 
mit zunehmender Kurzatmigkeit bei 
körperlicher Anstrengung und tro-
ckenem Husten ohne Auswurf. Die 
Kurzatmigkeit hat sich kontinuierlich 
verschlechtert, sodass der 69-jährige 
Vöcklabrucker seine Wohnung, die 
nur über Stiegen erreichbar war, 
wechseln musste. Die Erkrankung 
wurde vor drei Jahren diagnostiziert. 
Die Untersuchungen und Behand-
lungen erfolgen in erster Linie am-
bulant. Röntgen, Bestimmung der 
Blutwerte und Kontrolle der Lungen-
belastung werden in Abständen von 
drei Monaten durchgeführt. Durch 
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Ursachen einer 
Lungenfibrose
In manchen Fällen sind die  
Ursachen einer Lungenfibrose  
bekannt. Dazu zählen z. B.:

 Rauchen (z. B. respira- 
 torische Bronchiolitis-ILD)

 Berufsbedingte Ursachen,   
 hervorgerufen z. B. durch  
 Asbest, Stein- und Metall- 
 staub und Schweißrauche   
 (häufig bei Metall- und   
 Chemiearbeitern zu finden   
 sind Asbestose,   
 Silikose, Siderose, Beryl-
 liose und Hartmetall-Lunge)

 Allergene aus organischem   
 Material (z. B. Vogel- 
 federn, Schimmelpilzsporen)

 Lungenfibrosen als    
 Folge von Autoimmun- 
 erkrankungen (z. B. Poly- 
 arthritis, Sklerodermie)
 
 Lungenfibrosen ausgelöst   
 durch medizinische Maßnah- 
 men (bestimmte    
 Medikamente oder   
 therapeutische Bestrahlung)

d i e  r e g e l m ä -
ßigen Kontrollen 
kennt der Pensio-
nist das Personal 
schon sehr gut: 
„Ich fühle mich 
hier  sehr gut 
aufgehoben, alle 
sind kompetent 
und freundlich.“ 
Zur Zeit erhält 
Unterberger Pir-
fenidon, ein Me-

dikament, welches das Fortschreiten 
der Lungenfibrose verhindern kann: 
„Ich nehme davon neun Tabletten 
täglich. Meine Lungenfunktions-
werte sind derzeit stabil. Prinzipiell 
vertrage ich das Medikament gut, 
aber es verursacht eine vermehrte 
Sonnenempfindlichkeit, und das ist 
für mich als begeisterter Segler ein 
Problem. Konsequenter Sonnen-
schutz ist notwendig, dafür habe 
ich eine spezielle Schulung durch 
eine Betreuungsschwester erhalten.“ 
Unter Beachtung der Schutzmaß-
nahmen will Max Unterberger auch 
künftig am nahen Attersee seiner 
Lieblingsbeschäftigung nachgehen, 
die er sich durch seine Krankheit 
nicht nehmen lässt. 

Lungenfibrose-Patient Max Unterberger   
mit Lungefacharzt Dr. Purkarthofer


