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«Es bringt nichts, zu hadern»
400 000 Menschen leiden in der Schweiz an COPD, der chronisch-obstruktiven Lungenkrankheit. Am nächsten Dienstag  
informieren die Lungenliga und die Fachstelle Tabakprävention in Tafers über COPD. Eine Betroffene erzählt aus ihrem Alltag. 

Sandro Sprecher

FREIBURG Rauchen ist unge-
sund: Was fast schon banal 
klingt, merkt Maria Zbinden* 
seit einigen Monaten tagtäg-
lich. Zbinden lebt im Seebezirk 
und trägt in Wirklichkeit ei-
nen anderen Namen. Im Som-
mer diagnostizierten Ärzte bei 
der Rentnerin COPD, die chro-
nisch-obstruktive Lungen-
krankheit (siehe Kasten). Am 
15. November informiert die 
Lungenliga an einem Präven-
tionsnachmittag im Spital Ta-
fers über die Krankheit.

Puls in den Ohren 
Bei Maria Zbinden begannen 

die Beschwerden im Frühling. 
«Ich spürte meinen Pulsschlag 
so stark in den Ohren, dass ich 
nicht mehr telefonieren konn-
te.» Der Hausarzt konnte nichts 
machen, «er hat mich gar nicht 
richtig untersucht.» Auch der 
Ohrenarzt war ratlos. «Sie sag-
ten mir, meine Ohren seien völ-
lig in Ordnung.» 

Doch Zbindens Zustand ver-
schlimmerte sich. Als sie das 
Bewusstsein verlor, wurde sie 
mit der Ambulanz ins Inselspi-
tal Bern eingeliefert. «Als ich zu 
mir kam, sagten mir die Ärzte, 
ich hätte COPD». Eine Blutana-
lyse fiel katastrophal aus. «Ich 
hatte viel zu viele Giftstoffe im 
Blut.» Zudem hatte sich in ih-
rem Körper Wasser abgelagert, 
welches auf das Herz drückte. 
Das war auch der Grund, dass 
sie das Bewusstsein verloren 
hatte. 

40 Jahre geraucht 
Die Ärzte rieten Maria Zbin-

den dringend, mit dem Rau-
chen aufzuhören. «Wenn ich 
weiterrauche, könnten sie 
nicht mehr für mein Leben ga-
rantieren.» 40 Jahre lang hat 
Zbinden geraucht. «Ich hatte 
nie den Mut, aufzuhören.» Nun 
zog sie von einem Tag auf den 
anderen einen Schlussstrich. 
«Am 23. Juli habe ich meine 
letzte Zigarette geraucht.» Bis 

jetzt mit Erfolg: «Nur wenn 
ich alleine bin, juckt es mich 
manchmal fast gewohnheits-
mässig.» Dann öffne sie das 
Fenster und atme tief die fri-
sche Luft ein. Die Ärzte hät-
ten ihr gesagt, bevor sie wie-
der zu rauchen beginne, solle 
sie sich melden. «Vielleicht ver-
lange ich jetzt dann etwas, um 
die Nerven ein wenig zu beru-
higen.» Sie habe die schlimms-
te Phase des Entzuges durch. 
Nun wolle sie den Rauchstopp 
durchziehen, denn: «Ich will 
die Zeit im Spital nicht noch 
einmal durchmachen.»

Maria Zbinden ist als Rau-
cherin nicht alleine unter den 
COPD-Patienten. Laut der Lun-
genliga haben 90 Prozent der 
Betroffenen mindestens zeit-
weise geraucht. «Eine Assis-

tenzärztin hat mir aber gesagt, 
das Rauchen sei nicht der ein-
zige Faktor für die Krankheit.» 
Schliesslich würden auch 
Nichtraucher erkranken. Sie 
sei froh, das zu wissen. «Trotz-
dem muss ich mir eingestehen, 
dass ich zu einem beträchtli-
chen Teil für meine Krankheit 
selber verantwortlich bin.» Das 
könne sie aber gut akzeptie-
ren. «Es bringt nichts, mit der 
Krankheit zu hadern. » 

Eingeschränkte Leistung 
«Ich bin körperlich nicht 

mehr so leistungsfähig wie frü-
her», erzählt Maria Zbinden 
weiter. Ihre Lunge erziele noch 
70 Prozent des normalen Leis-
tungsvermögens. Sie müsse 
halt akzeptieren, dass alles et-
was langsamer gehe. «Aber ich 

muss heute ja auch nicht mehr 
vier Kinder versorgen.» 

Ziel sei, in den nächsten Wo-
chen das Blut von den vielen 
Schadstoffen zu reinigen. Da-
für muss sie unter anderem in 
der Nacht eine Sauerstoffmas-
ke tragen. «Wenn die nächs-
te Kontrolle gut verläuft, kann 
ich nachher vielleicht darauf 
verzichten.» Dazu kommt eine 
ganze Reihe von Medikamen-
ten. «Herztabletten, Blutdruck-
tabletten, Wassertabletten», 
zählt Maria Zbinden auf. 

Das Herz habe glücklicher-
weise keinen bleibenden Scha-
den genommen. «Jetzt wäre 
wichtig, dass das Wasser im 
Gewebe verschwinden würde.» 
Damit wären einerseits ihre 
Glieder nicht mehr so schmerz-
haft angeschwollen. Anderer-

seits würde Zbinden an Ge-
wicht verlieren, was Herz und 
Lunge entlasten würde. 

«Nicht verzweifeln»
 Andere Raucher würden ihr 
manchmal sagen: «Ich höre 
nicht mit dem Rauchen auf.» 
Schüttelt sie da den Kopf? Ma-
ria Zbinden verneint: «Das 
muss jeder für sich selber ent-
scheiden.» Sie wolle anderen 
nicht in ihr Leben hineinre-
den. Sie selber habe gar keine 
Wahl gehabt, wenn sie noch 
weiterleben wollte. 

Maria Zbinden hofft, dass 
die Krankheit stabil bleibt. «Im 
Moment lässt sie sich ertra-
gen.» Wie die Krankheit weiter 
verläuft, kann ihr allerdings 
kein Arzt voraussagen. Sie 
schöpft ihre Kraft aus der Fa-

milie. «Gerade die Grosskinder 
machen mir viel Freude.» Was 
würde sie anderen Betroffenen 
von COPD mit auf den Weg ge-
ben? «Sie sollen versuchen, die 
Krankheit so zu nehmen, wie 
sie kommt, und nicht daran zu 
verzweifeln. » 
* Name der Redaktion bekannt.

Obwohl Maria Zbinden* unter den Folgen von COPD leidet, versucht sie die Krankheit zu akzeptieren.  Bild Charles Ellena

Zur Definition

Raucher sind speziell 
von COPD betroffen
Die chronisch-obstruktive 
Lungenkrankheit COPD be-
zeichnet eine chronische Ver-
engung der Atemwege, die mit 
einer Zerstörung der Lungen-
bläschen und einer chroni-
schen Bronchitis verbunden 
sein kann. Die Krankheit ent-
wickelt sich schleichend und 
bleibt oft lange unbemerkt. 
Typische Symptome sind Hus-
ten, Auswurf und Atemnot. 
Ursache ist meist das längere 
Einatmen von Schadstoffen. 
So haben rund 90 Prozent 
der Betroffenen mindestens 
zeitweise geraucht. Dement-
sprechend gehört ein Rauch-
stopp zu den wichtigsten 
Voraussetzungen, um COPD 
zu behandeln. Die Krankheit 
ist nicht heilbar, kann aber 
mit Medikamenten gelindert 
werden. In der Schweiz sind 
laut der Lungenliga rund 
400 000 Personen von COPD 
betroffen. Am Dienstag, 15. 
November, informieren die 
Freiburger Lungenliga sowie 
die Freiburger Fachstelle 
Tabakprävention am Spital 
Tafers über die Krankheit. In-
teressierte können kostenlos 
und ohne Voranmeldung die 
Funktion ihrer Lungen messen 
lassen. Dazu beraten die 
Organisatoren die Besucher, 
wie sie mit Rauchen aufhören 
können. sos 
Spital, Maggenberg 1, Tafers.  
Di., 15. November, 13 Uhr bis 18 Uhr.

Der Basler Expo-Schmetterling fliegt in Kerzers
Beim Eingang des Papilioramas steht ein Schmetterlingskunstwerk der Weltausstellung in Mailand. Es ist ein Geschenk  
des Kantons Basel-Stadt. Für die Basler war klar, dass der Schmetterling nach dem Grossauftritt in Mailand nach Kerzers gehört. 

Etelka Müller

KERZERS «Kann der Flügel-
schlag eines Schmetterlings 
in Brasilien einen Tornado in 
Texas auslösen?» Diese Fra-
ge stellte sich Edward N. Lo-
renz, der Miterfinder der Cha-
ostheorie, 1972. Der Kanton Ba-
sel-Stadt nahm die Frage als 
Grundidee für ihren Auftritt 
an der Weltausstellung in Mai-
land vor einem Jahr und liess 
einen Schmetterling aus Me-
tall bauen. Das fünf Meter ho-
he und 800 Kilogramm schwe-
re Werk des Künstlers Dieter 
Thiel steht nun in Kerzers beim 
Eingang ins Papiliorama. Es ist 
ein Geschenk des Kantons Ba-
sel-Stadt.

Kerzers als Wunschort
«Es war eine schöne Über-

raschung, dass uns Basel den 
Schmetterling schenken will», 
sagte Caspar Bijleveld, Direktor 
des Papilioramas, an der gest-
rigen Einweihung des Welt-
ausstellungs-Schmetterlings 

in Kerzers. Für Basel-Stadt 
sei klar gewesen, dass der 
Schmetterling ins Papiliora-
ma gehört, sagte Sabine Hor-
vath, Leiterin Aussenbezie-
hungen und Standortmarke-
ting Basel-Stadt. «Das Papilio-
rama ist unser Wunschort.» Es 
sei schön, dass der Schmetter-
ling nach der Weltausstellung 
nun weiterhin Freude bereitet. 
«460 000 Besucherinnen und 
Besucher haben den Schmet-
terling in Mailand gesehen, er 
war einer der Höhepunkte – 
nun werden es noch viele Besu-
cher mehr», freut sich Horvath.

Beflügelt von Solarstrom
In Mailand bewegte der Fal-

ter seine Flügel mit Strom aus 
dem Kabel. Nun ist es Solar-
strom, der ihn beflügelt. Wie 
schnell die Flügel des Insekts 
schlagen, ist abhängig davon, 
wie viel Sonnenenergie es er-
hält. Dafür hat Amadeus Witt-
wer von der Energiegenossen-
schaft gesorgt. «Der Schmet-
terling ist damit auch ein Sym-

bol für die Energiewende», sag-
te Wittwer an der Einweihung. 

Eine Erfolgsgeschichte
Es kommt nicht von unge-

fähr, dass Basel den Schmetter-
ling dem Papiliorama schenkt, 
Basel und Kerzers pflegen be-
reits seit Jahren gute Bezie-
hungen. Der Schmetterling 
ist bereits das zweite Ereignis 
dieses Jahr, welches dies un-
terstreicht: Ende September 
kam eine Titanwurz als Leih-
gabe vom Botanischen Garten 
der Universität Basel ins Papi-
liorama (die FN berichteten). 
Die Amorphophallus titanum 
ist die grösste Blume der Welt 
und soll einige Jahre in Kerzers 
bleiben und blühen.

Aber auch sonst sei die Be-
ziehung des Papilioramas mit 
der Nordwestschweiz eine Er-
folgsgeschichte, sagte Bijle-
veld. Denn schliesslich besuch-
ten überdurchschnittlich vie-
le Touristen aus den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Land 
das Papiliorama.  Amadeus Wittwer, Sabine Horvath und Caspar Bijleveld vor dem Kunstwerk.   Bild Aldo Ellena




