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COPD

Mehr Lebensqualität dank neuer Therapien 

In der Schweiz leiden 
zwischen 300 000 und 
400 000 Menschen an 
der chronisch obstruk-
tiven Lungenerkrankung 
(COPD). Durch neue 
 Therapien können Be-
troffene ihre Symptome 
lindern und mehr Lebens-
qualität erreichen.

Die chronisch obstruktive Lungen-
erkrankung (COPD) ist nebst dem 
Bron chialasthma die häufigste Lunge-
nerkrankung in der Schweiz. Zwischen 
300 000 und 400 000 Menschen leiden 
an der «Raucherlunge», wie COPD 
(chronic obstructive pulmonary disea-
se) im Volksmund auch genannt wird. 
Mit einleuchtendem Grund: Langjäh-
riger Nikotinkonsum gilt als Hauptur-
sache für die Entstehung der chronisch 
verlaufenden Erkrankung. 25 Prozent 
der COPD-Patienten haben jedoch nie 
geraucht.

Lungengewebe wird zerstört
Die COPD ist ein Oberbegriff für die 
chronische Bronchitis und das Lungen-
emphysem. Beides sind dauerhafte, 
fortschreitende Erkrankungen der 
Atemwege, die dadurch gekennzeich-
net sind, dass das Ausatmen durch 
eine Verengung der Bronchien be-
hindert wird. Im Verlauf kommt eine 
Zerstörung des Lungengewebes hinzu, 
was den Gasaustausch zunehmend 
beeinträchtigt und zur Folge hat, dass 
nicht mehr genügend Sauerstoff in den 
Organismus kommt. 

Auf AHA-Symptome achten
Als Hauptmerkmal der Erkrankung 
gelten die sogenannten AHA-Sympto-
me: Atemnot, Husten, Auswurf. Von 
chronischem Husten sind COPD-Patien-
ten meist am Morgen stark betroffen. 
Durch die zunehmende Atemnot – vor 

allem bei Belastung – können sie selbst 
kurze Wegstrecken nicht mehr bewälti-
gen, da sich im Verlauf der Erkrankung 
die Atemwege zunehmend verengen 
und die Atmung behindert wird. Vor 
allem beim Ausatmen ist der Luftstrom 
eingeschränkt. Neben der Atemnot 
kommt mit der Zeit ein Gefühl der 
«Überblähung» der Lunge dazu. 

Gefahr durch Nikotinkonsum
Im Gegensatz zu Asthma, das durch 
eine plötzlich einsetzende Atemnot 
gekennzeichnet ist, kann sich die 
COPD oft über Jahre beziehungsweise 
Jahrzehnte schleichend entwickeln. 
Viele Raucher leiden an Husten, den sie 
dann aber als Folge des Rauchens als 
«normal» ansehen.
Grundsätzlich gilt: Jeder Husten, der 
länger als acht Wochen dauert, kann 
auf eine COPD hindeuten, insbesonde-
re dann, wenn der Betroffene raucht, 
da die Erkrankung in 9 von 10 Fällen 
Folge des Nikotinkonsums ist. Andere 
Ursachen wie zum Beispiel Infektio-

nen, Luftverschmutzung sowie be-
rufsbedingte Risikofaktoren (Staub, 
Chemikalien) können eine COPD jedoch 
ebenfalls begünstigen. Schwere und 
Verlauf der Erkrankung sind zudem 
von genetischen Faktoren abhängig.

Frühe Diagnose ist wichtig 
Je früher eine COPD diagnostiziert 
wird, desto eher kann der behandelnde 
Lungenarzt eine entsprechende The-
rapie einleiten. Eine sichere Diagnose 
ist unerlässlich, um eine angemessene 
Behandlung durchführen zu können. 
Nebst dem Erheben der Kranken-
geschichte sowie der körperlichen 
Untersuchung wird eine Lungenfunk-
tionsprüfung (Spirometrie) durchge-
führt. Damit können Einschränkungen 
der Lungenkapazität erfasst werden. 
Als weiterführende Untersuchungen 
werden bildgebende Verfahren (Rönt-
gen oder Computertomographie der 
Lunge) durchgeführt.
Da es sich bei COPD beziehungsweise 
dem Lungenemphysem um eine chro-
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nische, fortschreitende Erkrankung 
handelt und diese das Resultat von 
zerstörtem Gewebe ist, existieren leider 
keine Heilmethoden. Es gibt jedoch 
verschiedene Behandlungsoptionen, 
um die Symptome zu lindern und das 
Atmen zu erleichtern. 

Sofortiger Rauchstopp
Die erste Massnahme nach der Dia-
gnose ist der sofortige Rauchstopp. 
Damit wird eine Verschlimmerung der 
Erkrankung verhindert. Auch wird auf 
diese Weise die Häufigkeit von Exazer-
bationen (akute Anfälle von Atemnot, 
vermehrtem Husten mit Auswurf) 
reduziert und so das Risiko für Lun-
genkrebs und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen gesenkt. Im Laufe der Zeit lässt 
der Husten nach, die Bronchien bilden 
weniger Schleim und die Patienten 
können wieder besser atmen. Die Niko-
tinentwöhnung ist nicht nur die beste 
Präventions-, sondern gleichzeitig eine 
effektive und sehr wichtige Therapie-
massnahme. Die Krankheit kommt da-
durch nicht zum Stillstand, kann aber 
verlangsamt werden.

Die medikamentöse Behandlung
Als medikamentöse Basistherapie bei 
COPD-Patienten werden sogenannte 
Bronchodilatoren eingesetzt. Diese 
Medikamente erweitern die Bronchi-
en, womit die Lungenüberblähung 
abnimmt. Eine zweite Substanzgruppe 
in der Therapie der chronisch-obstruk-
tiven Lungenerkrankung sind die 
inhalativen Kortikosteroide – synthe-
tische Abkömmlinge des körpereige-
nen Hormons Cortison. Sie besitzen in 

erster Linie eine entzündungshemmen-
de Wirkung. Die Inhalationstherapie 
mit Kortikosteroiden ist jedoch nur bei 
schwer betroffenen COPD-Patienten 
angezeigt, da diese ein erhöhtes Risiko 
für Lungenentzündungen haben. 
In einer Exazerbationsphase werden 
auch Antibiotika sowie Kortikosteroide 
in Tablettenform eingesetzt, damit der 
Patient stabilisiert werden kann. Diese 
Verschlechterungsepisoden müssen 
aggressiv behandelt werden, damit die 
Lungenfunktion nicht noch mehr ein-
geschränkt wird und sich die Prognose 
noch verschlechtert. Es ist wichtig, dass 
die Patienten regelmässig gegen Grippe 
und Pneumokokken geimpft werden.  

Körperliches Training ist zentral
Vor allem bei der längerfristigen Be-
handlung eines COPD sind noch andere 
Massnahmen wie beispielsweise die 
Atemphysiotherapie sehr wichtig. 

Zudem gibt es spezielle Rehabilita-
tionsprogramme (werden im Tiefenau 
Spital Bern ambulant angeboten), in 
denen die Patienten während mehrerer 
Wochen kontinuierlich körperliche Ak-
tivität aufrechterhalten müssen und im 
Umgang mit der Erkrankung geschult 
werden. Zudem hilft man den Rau-
chern, ihren Nikotinkonsum einzustel-
len und mit der auftretenden Atemnot 
umzugehen, wenn sie sich körperlich 
betätigen. COPD-Patienten vermeiden 
körperliche Anstrengung, da diese zu 
Atemnot führt, und werden mit der Zeit 
untrainiert. Eine körperliche Betä-
tigung hilft, den entstehenden Teu-
felskreis aus Atemnot, Abnahme der 
Muskelkraft, Dekonditionierung, Angst 
und sozialer Isolation zu durchbrechen. 
Durch die regelmässige körperliche 
Aktivität verringert sich ausserdem das 
Risiko für Exazerbationen. 

Rauchstopp und körper-
liche Betätigung sind 
wichtige Massnahmen, 
um den Verlauf einer 
COPD zu verlangsamen. 

Behandlung 

Seit ein paar Jahren wird ein neues endosko-
pisches Verfahren eingesetzt, um eine weitere 
Linderung der Symptome zu erreichen. Dabei 
gilt es, das Lungenvolumen zu verkleinern. 
Dazu werden Ventile in die Bronchien des am 
meisten betroffenen Lungenlappens eingesetzt. 
Hierdurch soll eine Schrumpfung des erkrank-
ten Lungenbereichs erreicht werden. Das noch 
gesündere Lungengewebe hat dann wieder 
mehr Platz zum Atmen. Damit lässt sich eine 
Verbesserung der Lungenfunktion erreichen 
und es wird zudem eine bessere körperliche 
Belastbarkeit des Patienten erzielt, was die 
Lebensqualität deutlich steigert. 
Dieser Eingriff wird in Zusammenarbeit mit 
Spezialisten im Inselspital Bern durchgeführt.

COPD
Selbsttest

Die Lungenliga 
Schweiz hat einen 

Selbsttest zu COPD lan
ciert. Dieser Risikotest kann Auf
schluss darüber geben, wie hoch das 
Risiko ist, an einer COPD zu erkran
ken oder zu leiden.
n Rauche ich oder habe ich früher 
geraucht?
n Huste ich häufig, auch wenn ich 
keine Erkältung habe?
n Habe ich am Morgen Husten mit 
Auswurf?
n Leide ich an Atemnot, besonders 
bei körperlicher Belastung?
n Habe ich eine pfeifende Atmung?
n Bin ich über 45 Jahre alt?
n Leide ich an Asthma?

Weitere Infos: 
www.lungenliga.ch/copd


