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Die Atemnot von Karl H. kam schleichend. Wenn der 
Mitfünfziger die Straße leicht bergauf ging und ein 
Sechserpack Bier trug, kam der passionierte Raucher 
zusehends ins Schnaufen. Erst maß er dem nichts 
bei, schob es auf einen „verschleppten Infekt“, sein 
Übergewicht oder aufs Alter: „Ich bin halt nicht 
mehr der Jüngste.“ Auch das Einschlafen fiel ihm 
immer schwerer, sein Giemen (pfeifendes Geräusch 
beim Ausatmen) nervte ihn und auch seine Partnerin 
immer mehr. Die Atemnot wurde extremer. Zuerst 
nur bei körperlicher Belastung, später auch im Ruhe-
zustand. „Ich hatte ständig das Gefühl, als hätte ich 
einen engen Stahlgürtel über meine Brust gespannt, 
als würde sich die Lunge verkrampfen und immer 
mehr zusammenziehen“, sagt Karl, der die ersten 

Anzeichen ignoriert hatte und folglich viel zu spät 
zum Arzt ging. Bald darauf begann – vor allem mor-
gens – der schleimige Auswurf beim Husten. Seine 
leidenschaftlichen Hobbys wie Kegelscheiben oder 
Eisstock-Schießen musste Karl aufgeben. Sie waren 
ihm mittlerweile viel zu anstrengend. 

„Bereits jeder neunte Über-40-Jährige leidet in  
Österreich an COPD, vor allem Raucher beziehungs-
weise ehemalige Raucher sind davon betroffen“, 
erklärt der Pneumologe Primar Dr. Josef Eckmayr, 
Leiter der Abteilung für Lungenkrankheiten am  
Klinikum Wels-Grieskirchen. 

Der Begriff COPD (Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease) umfasst sowohl eine chronische Bronchitis 
als auch ein Lungenemphysem (Lungenzerstörung). 
Zu den typischen Symptomen zählen unter anderem:  
Kurzatmigkeit, Husten, pfeifendes Atmen und 
verstärkter Auswurf. Die häufigste Beschwerde ist 
Kurzatmigkeit bei körperlicher Anstrengung. COPD 
ist eine fortschreitende Krankheit, deren Beginn be-
reits in die Jugendjahre zurückreicht, aber jenseits 
des 40. Lebensjahres auffällt und messbar wird. 
„Im Verlauf der Krankheit führen die chronische 
Entzündung der Bronchien und die Zerstörung der 
Lungenbläschen zu einer ständigen Verengung der 

COPD ist die Todesursache mit dem 
schnellsten Wachstum in den fortschritt-
lichen Wirtschaftsländern. Österreich-
weit leiden 400.000 Menschen an der 
tückischen Lungenkrankheit, im Land 
ob der Enns sind 15 Prozent der über 
40-Jährigen betrofen. Die WHO erwar-
tet, dass COPD bis zum Jahr 2020 die 
dritthäuigste Todesursache in den ent-
wickelten Wirtschaftsländern sein wird.

Atemraubend: 
COPD
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Atemwege“, erläutert Dr. Eckmayr. „Atmen, Sauer-
stoffaufnahme und das Ausstoßen von Kohlendio-
xid sind dann erschwert.“

Domino-Effekt

COPD ist eine systemische Krankheit, die das 
Risiko weiterer Leiden stark erhöht, zum Beispiel 
Herzkreislauf-Probleme und Osteoporose. Vorbeu-
gung und Früherkennung sind daher sehr wichtig.
Sind Lungenfunktion und Leistungsfähigkeit stark 
beeinträchtigt, haben Erkrankte meist Schwie-
rigkeiten, ihren Alltag alleine zu bewältigen, da 
einfache Dinge wie etwa Einkaufen nur mehr 
eingeschränkt möglich sind. Die psychosozialen 
Folgen dieser Lungenerkrankung sind enorm, weil 
Betroffene nur schwerlich oder gar nicht mehr 
ihrer Arbeit nachgehen und auch nicht mehr an 
gesellschaftlichen Ereignissen teilnehmen können. 
Es besteht die Gefahr der Vereinsamung. 

Stop smoking – Stop COPD

COPD wird durch unterschiedliche toxische Stoffe 
und Stoffgemische verursacht.  Als einer der Haupt-
risiken für die Entstehung gilt Rauchen. „Es ist 
verantwortlich für mindestens 80 bis 90 Prozent 
der Fälle. Nur fünf bis zehn Prozent der Patienten 
haben nie geraucht“, erklärt Primar Eckmayr. „Die 
Hälfte aller regelmäßigen Raucher entwickelt eine 
COPD.“ Das ist allerdings kein Freifahrtschein für 
die restlichen 50 Prozent, denn wie schon erwähnt, 
handelt es sich um eine systemische Erkrankung. 
Und in 85 Prozent der Fälle ist Rauchen die Ursa-
che für Lungenkrebs.
Als weitere Auslöser gelten Vererbung, schädliche 
Einflüsse am Arbeitsplatz, Passivrauchen, Umwelt-
verschmutzung sowie ein α1-Antitrypsin-Mangel 
(bestimmtes Eiweißmolekül, das schützend auf die 

Lunge wirkt). Letzteres beruht auf einem Gende-
fekt. „Wir können zwar den Gendefekt nicht 
beheben, den Mangel aber medikamentös aus-
gleichen“, sagt der Lungenfacharzt. Auch schwere 
Atemwegserkrankungen in der Kindheit können 
die Entwicklung einer späteren COPD begünsti-
gen, wie nicht behandeltes Asthma oder inkonse-
quentes Meiden von Auslösern.

Umfassende Therapie

Im Einzelfall hängen die Maßnahmen vom Krank-
heitsstadium, den Symptomen und von möglichen 
Begleiterkrankungen ab. Die therapeutischen Maß-
nahmen zielen primär auf die Linderung von Symp- 
tomen sowie der Verbesserung der körperlichen Be-
lastungsfähigkeit. Dabei helfen inhalierbare Präpa-
rate. Bei einer nicht-medikamentösen Behandlung 
haben sich Patientenschulung, Atemphysiotherapie, 
Kraft- und Ausdauertraining, Ernährungsberatung 
sowie Reha-Maßnahmen bewährt. COPD kann nicht 
geheilt werden. Für eine erfolgreiche Behandlung 
ist meist eine konsequente Änderung des Lebens-
stils notwendig.

Eine Bronchoskopie gibt Aufschluss  

über Lungenkrankheiten.
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1. Lungengängige Schadstoffe vermeiden

 In der Atemluft enthaltene Schadstoffe können 
für Lungenpatienten besonders bei dauerhafter 
Belastung gefährlich werden. Dabei handelt es 
sich zum Beispiel um Zigarettenrauch, Feinstaub, 
Industrie- und Verkehrsabgase oder Noxen, also 
Stickoxide, am Arbeitsplatz. Ein Rauch-Stopp ist 
unumgänglich, möglicherweise ein Wechsel des 
Arbeitsplatzes.

2.  Lungenfacharzt konsultieren

 Die Erstabklärung soll bei COPD und bei 
Lungenemphysem möglichst umfassend er-
folgen. Asthma, Allergie, ein Erbfaktor usw. 
müssen ausgeschlossen oder bestätigt wer-
den. Es ist daher sinnvoll, bei Behandlungs-
beginn einen Lungenfacharzt einzubinden. 

3.  Therapietreue

 Die Wahl der richtigen Medikamente und ihre 
korrekte Einnahme sind bei COPD von großer 
Bedeutung.

4. Lungen-Sport betreiben

 Bewegung reduziert Atemnot, steigert die  
Belastbarkeit und erhält die Lebensqualität 
von COPD-Patienten. Geeignet sind zum Bei-
spiel Wandern, Walken, leichtes Joggen, Rad-
fahren, Tanzen, Schwimmen. Bei fortgeschrit-
tener COPD ist die Auswahl sehr reduziert. 
Hier empfiehlt sich zum Beispiel leichtes Kraft-
training im Sitzen oder mit Thera-Bändern.

5. Am Laufenden bleiben

 Zur erfolgreichen Therapie gehört auch ein 
informierter, selbstständig handelnder Pati-
ent. Besonders eine Patientenschulung stärkt 
die Kompetenz und Eigenverantwortlichkeit 
der Patienten. Nutzen Sie das Angebot der 
Selbsthilfegruppe (www.selbsthilfe-lot.at/ 
und www.lungenunion.at/).

6.  Auf Ernährung achten

 Die COPD verändert schleichend den Ener-
giehaushalt. Aufgrund vermehrter Anstren-
gung bei der Atemarbeit haben Patienten 
einen grundsätzlich erhöhten Energiebedarf. 
Über eine Ernährungsumstellung können Sie 
dieser Entwicklung entgegensteuern.

7.  Atemwegsinfektionen vorbeugen

 Akute Infektionen sind doppelt ungünstig:  
Die Erkältungssymptome sind oft besonders 
stark ausgeprägt. Sie sind häufig die Auslöser 
von Krankheitsschüben bei COPD (Exazerba-
tionen). Deshalb zu Beginn der Grippesaison 
gegen die aktuellen Erreger impfen lassen 
und Abwehrkräfte stärken.

8.  Richtig abhusten

 Für viele COPD-Patienten gehört das mor-
gendliche Abhusten von zähem Bronchial- 
schleim zur Tagesordnung, damit sich das Se-
kret nicht in den Atemwegen festsetzen kann, 
was zur Verengung der Bronchien beiträgt. 

Die zehn besten Tipps bei COPD

Abwärtsspirale unterbrechen

Besonders bewährt hat sich die ambulante Reha.  
Primar Eckmayr: „Wir bieten im Gesundheitszen-
trum Wels die ambulante pulmonale Rehabilitation 
mit großem Erfolg an.“ Zielgruppe sind Patienten 
mit chronischen Atemwegs- und Lungenkrankheiten, 
im Besonderen für Personen mit COPD oder As-
thma bronchiale. Mit Atemtherapie, individuellem 
medizinischen Training, Patientenschulung, Rau-
cherentwöhnung und gezielten Verhaltensmaß-
nahmen können diese Patienten ihre Lebensqua-
lität spürbar verbessern. Sie haben dann weniger 

Atemnot, eine gesteigerte körperliche Leistungs- 
fähigkeit und können ihren Alltag besser bewältigen.  
Die bei COPD-Patienten oft auftretende, gefürchtete 
Abwärtsspirale der Erkrankung kann unterbrochen 
werden. Nicht nur Patienten mit weit fortgeschritte-
nem Krankheitsstadium, sondern auch solche in frühe-
ren Krankheitsphasen profitieren von dieser Interven-
tion erheblich.

 

Elisabeth Dietz-Buchner
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Dazu gibt es Mittel und Techniken, die man 
lernen kann.

9.  Notfallplanung

 Eine Exazerbation, also eine Verschlechte-
rung des Krankheitsbildes, kann im fort-
geschrittenen Stadium zum medizinischen 
Notfall mit starkem Husten und Atemnot 
führen. Einer solchen Situation steht man als 
Patient keinesfalls hilflos gegenüber! Durch 
bestimmte Maßnahmen können Sie Notfälle 
kontrollieren und ein schnelles Zunehmen der 
Beschwerden verhindern. Dazu gehören die 
Einnahme eines Notfallmedikaments und die 
Anwendung bestimmter Atemtechniken. Am 

besten, Sie planen eine fes-
te Abfolge der Maßnahmen,  
um im Notfall schnell rea-
gieren zu können.

10. Krankheit akzeptieren

Eine chronische Lungener-
krankung geht mit Ein-
schränkungen einher. Wer 
weiter raucht oder sich 
ständigem Stress aussetzt, 
schadet  seiner Gesund-
heit. Mit den Grenzen der 
eigenen Belastbarkeit sollte 
daher jeder Betrof fene  
lernen zu leben. Wichtig: 
Man sollte mit seinen Kräf-

ten richtig haushalten. Gehen Sie alles etwas 
langsamer an, achten Sie auf Stress- und 
Erschöpfungssignale. Zudem ist es ratsam, 
kleine Pausen mit Übungen zur Atement-
spannung in den Alltag zu integrieren, um 
die Abwehrkräfte immer wieder neu aufzula-
den. Da es bei COPD viele unterschiedliche 
Verlaufsformen gibt, sind keineswegs ein 
unaufhaltsamer gesundheitlicher Abstieg und 
eine Abhängigkeit von Sauerstoffflaschen 
vorgegeben. Bei früher Erkennung der COPD 
und bei Einhaltung der vorgeschriebenen 
Therapie kann meist ein hohes Alter mit guter 
Lebensqualität erreicht werden.

Primar Dr. Josef Eckmayr, Leiter der Abteilung für Lungenkrank-
heiten am Klinikum Wels-Grieskirchen

 
„Die COPD ist eine chronische und syste-
mische Erkrankung, die das Risiko weiterer 
Leiden stark erhöht. Vorbeugung und Früh- 
erkennung  sind daher sehr bedeutend.“
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