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Leben mit nur noch  
18 Prozent Lungenleistung
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Damit auch schwer lungenkranke Menschen verreisen 
und sich entspannen können, gibt es die Luftholtage 
der Lungenliga. Patrick Weissmüller durfte auch schon 
von diesem willkommenen Angebot profitieren. Die 
Luftholtage sind Reisen, die es schwer Atembehinderten 
ermöglichen, einmal von zu Hause wegzukommen, sich 
zu erholen und neue Kraft zu schöpfen. Sicherheit gibt 
den Teilnehmern, dass ein erfahrener Lungenfacharzt 
sowie bestens ausgebildetes Pflegepersonal die Reisen 
begleitet. 

Austausch mit anderen Betroffenen
«An den Luftholtagen der Lungenliga konnte ich Kraft 
schöpfen, ich fühlte mich fast ein wenig wie früher», 
schwärmt Patrick Weissmüller. Er schätzte es auch sehr, 
dass er sich mit anderen Betroffenen austauschen 
konnte. Denn Menschen, die an COPD leiden, ziehen 
sich oft zurück und meiden soziale Kontakte. Sie gehen 
nur ungern mit dem Gerät, welches sie über einen 
Schlauch und die so genannte Nasenbrille mit Sauer
stoff versorgt, unter Leute. Ablenkung findet Patrick 
Weissmüller auch in der Musik; etwas Neues zu kreieren, 
hilft ihm, die Krankheit für einen Moment zu vergessen. 

«Ich darf hoffen, dass mein Leben  
eine positive Wende nimmt.» 

Eine Lungentransplantation ist für Patrick Weissmüller 
die einzige Hoffnung, noch längere Zeit leben zu  
dürfen. Da er erst 46jährig ist und er keine weiteren 
Erkrankungen hat, steht sein Name jetzt auf einer  
Warteliste für ein Spenderorgan. Dank neuen Forschungs
ergebnissen und der medizinischen Entwicklung der 
letzten Jahre sind Lungentransplantationen heute wesent
lich erfolgversprechender. Dies kommt Menschen  
wie Patrick Weissmüller zugute. Er ist positiv gestimmt. 
Darum trainiert er auch täglich 20 Minuten, um die 
Muskulatur gut zu erhalten: «Ich darf hoffen, dass mein 
Leben eine positive Wende nimmt.» 

Mit der Tuberkulose fing alles an
2009 erkrankte Patrick Weissmüller, ein unermüdlicher 
Weltenbummler, auf einer Reise durch Indien an Tuber
kulose. Danach hatte sich sein Gesundheitszustand 
stark verschlechtert. Dem passionierten Sportler fiel 
das Atmen immer schwerer, er geriet schon bei der  
geringsten Anstrengung in Atemnot. 2012 stellte sich 
heraus, dass er an chronisch obstruktiver COPD leidet. 
Zahlreiche Lungenentzündungen und Grippen führten 
dazu, dass er kaum mehr als 45 Kilo wog. «Meine  
Lungen leisten heute nur noch 18 Prozent und ohne 
zusätzlichen Sauerstoff geht gar nichts mehr», erklärt  
Patrick Weissmüller, der sich bewusst ist, dass er ohne 
eine neue Lunge wahrscheinlich nur noch wenige  
Jahre zu leben hat.

«Es gab eine Zeit, als ich kaum drei 
Worte sprechen konnte, ohne ständig 

nach Luft ringen zu müssen.»

Damit sich Patrick Weissmüller heute zu Hause und  
unterwegs überhaupt bewegen kann, ist er auf zusätz
lichen Sauerstoff angewiesen. Dies gewährleisten ein 
stationäres und ein mobiles Sauerstoffgerät, die jeder
zeit einwandfrei funktionieren müssen. Die Lungenliga 
instruiert Patienten zu Beginn der Therapie in der Hand
habung der Geräte und berät sie zu Umgang und  
Integration der Therapie in den Alltag. In Zusammen
arbeit mit ihren Partnern stellt sie zudem sicher, dass  
die Geräte regelmässig gewartet und der stationäre 
FlüssigsauerstoffBehälter am Domizil des Patienten 
rechtzeitig aufgefüllt wird.

Die Lungenliga ermöglicht Erholung und Ferien
Vor seiner Erkrankung reiste Patrick Weissmüller leiden
schaftlich gerne. Da ihm das Atmen zunehmend schwerer 
fiel und er nun auf die zusätzliche Sauerstoffversorgung 
angewiesen ist, waren grössere Ausflüge oder gar  
Reisen nicht mehr möglich.

Es ist bewundernswert, dass der sympathische Patrick Weissmüller seine positive  
Lebenseinstellung nicht verloren hat. Denn seit einigen Jahren leidet er an der  
schweren Lungenkrankheit COPD. Diese Krankheit ist unheilbar und läuft unter
schiedlich ab. Bei ihm ist sie bereits weit fortgeschritten. Seine Lebenserwartung  
beträgt voraussichtlich nur noch wenige Jahre – trotzdem darf er hoffen.

Eine Lungentransplantation  
als einzige Hoffnung



/// 1 Spaziergänge sind dank des mobilen Sauerstoffgeräts möglich 
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Unsere Angebote und Dienstleistungen 
für Menschen mit COPD

Möchten Sie mehr über COPD erfahren?

Fachärztliche Auskunft: www.lungenliga.ch/ 
online-arzt vom 14. bis 25. November 2016  
durch Dr. med. Thomas Rothe.

Informationen und  
OnlineRisikotest:  
www.lungenliga.ch/copd 

Informationsbroschüren:  
www.lungenliga.ch/broschueren  
oder 031 378 20 50 COPD

Früh erkennen – wirksam behandeln 

Sauerstofftherapie
Wir vermitteln und vermieten die geeigneten Geräte, 
schulen deren richtigen Gebrauch und übernehmen 
die jährliche Wartung. Bei wichtigen Fragen zur Krank
heit, zur Therapie und zur Integration der Therapie  
in den Alltag stehen unsere Beraterinnen den Patienten 
mit Rat und Tat zur Seite. An 31 Standorten in der 
ganzen Schweiz betreiben wir gemeinsam mit unseren 
Partnern FlüssigsauerstoffTankstellen. So ist die Ver
sorgung für Patienten mit Flüssigsauerstoff auch unter
wegs sichergestellt. 
www.lungenliga.ch/sauerstofftherapie 

Erfahrungsaustauschgruppen
In regionalen Gruppen haben Betroffene die Gelegen
heit, sich zu treffen und auszutauschen. Die Gespräche 
und das gesellige Beisammensein tun vielen gut, denn 
oft erschwert eine Atemwegserkrankung die Teilnahme 
am sozialen Leben. 
www.lungenliga.ch/selbsthilfe 

Fakten zu COPD
 – In der Schweiz leiden rund 400 000 Menschen 
an COPD.

 – In 9 von 10 Fällen wird COPD durch  
Rauchen verursacht. 

 – Vorboten sind oft chronischer Husten und Aus
wurf. Die Krankheit engt die Atemwege langsam, 
aber stetig ein, bis hin zu starker Atemnot. 

 – COPD ist nicht heil, aber stabilisierbar.  
Die Beschwerden können mit verschiedenen  
Therapien, u.a. einer Sauerstofftherapie, 
wesentlich verringert werden. 

Psychosoziale Beratung
Zu den körperlichen Beschwerden kommen oft auch 
psychische, soziale und/oder finanzielle Schwierig
keiten, z.B. am Arbeitsplatz, in der Partnerschaft oder 
der Familie. Die Lungenliga unterstützt die Betroffenen 
auch in diesen Fragen umfassend, damit sie ihre  
Lebensqualität bestmöglich aufrechterhalten können.
www.lungenliga.ch/beratung 

Luftholtage
Auf den verschiedenen Reisen können Betroffene  
und ihre Angehörigen neue Energie tanken und unbe
schwerte Tage geniessen. Dabei übernehmen wir die 
Betreuung, organisieren die lebenswichtige Sauerstoff
versorgung, stellen die ärztliche Obhut und pflege
rische Betreuung sicher. Die Kosten dafür können zum 
grossen Teil durch Spenden gedeckt werden. Die  
Teilnehmenden zahlen Anreise, Unterkunft und Ver
pflegung. 
www.lungenliga.ch/luftholtage 

http://www.lungenliga.ch/online-arzt
http://www.lungenliga.ch/online-arzt


Fragen an den Experten
Bei welchen Krankheiten kommt eine Lungentransplantation in Frage?

Bei unterschiedlichsten Erkrankungen können in Extremfällen Lungen
transplantationen vorgenommen werden. Vor allem sind dies die cystische Fibrose, 
schwere Verlaufsformen von Lungenfibrosen, des Lungenemphysems, der  
pulmonalarteriellen Hypertonie (Anstieg des Blutdrucks im Lungenkreislauf)  
und COPD.

Was sind die Bedingungen, um auf eine Warteliste zu kommen?
Patienten, deren Zustand sich unter Therapie weiter verschlechtert, werden  
vom Lungenspezialisten an einem Lungentransplantationszentrum an gemeldet. 
Nach genauen Abklärungen durch erfahrene Ärzte werden die Patienten im  
Bedarfsfall auf die Transplantationsliste aufgenommen.

Welches sind die Vor- und Nachteile einer Lungentransplantation? 
Mit der Transplantation von beiden Lungenflügeln ist die ursprüngliche Krankheit  
oftmals eliminiert. Körperliche Belastung und sogar Sport sind ohne Atemnot  
wieder möglich und die Lebensqualität verbessert sich merklich. Lungentransplan
tationen haben ein gewisses Operationsrisiko und in den ersten Jahren sind auch  
viele, teils belastende Kontrollen nötig. Die lebenslange Therapie mit Medikamenten 
gegen die Abstossungsreaktion des eigenen Körpers gegen das fremde Organ  
erfordert Disziplin und ist einschränkend.

Dr. med. Thomas Rothe,
Chefarzt Innere  

Medizin & Pneumologie,
Zürcher Rehazentrum Davos

Lungentransplantationen

Zahlen, Daten und Fakten 

–  Weltweit werden jährlich über 3000 Lungentrans
plantationen durchgeführt, in der Schweiz über 40.

–  Es herrscht ein Mangel an Spenderlungen:
Im Jahr 2014 betrug die Wartezeit auf eine
Transplantation im Schnitt 554 Tage.

–  Von 2005 bis 2015 hat sich die Zahl der Menschen,
die in der Schweiz auf eine Lunge warten, von 55 auf
111 verdoppelt.

–  Das erste Jahr nach der Transplantation ist durch die
Eigenverantwortung für die Therapie sowie den
Wiederaufbau von Muskelkraft und Kondition geprägt.

–  Die Überlebensrate liegt nach fünf Jahren bei 70%.

–  Alle Patienten sind lebenslang auf Medikamente
an gewiesen, um eine Abstossung oder eine Infektions
krankheit zu verhindern.

Quellen: Gesellschaft für cystische Fibrose
Bundesamt für Gesundheit BAG
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Ihre Unterstützung bewirkt viel!
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie  
schwer atembehinderte und lungen
kranke Menschen. Herzlichen Dank!
 
Spendenkonto: PK 308820

Die Lungenliga bewegt  
in der ganzen Schweiz. 
Dank Ihrer Spende!
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