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Lungenfunktionstest (Spirometrie)
Spirometrie ist die gängigste Methode zum Messen und Aufzeichnen der Lungen-
funktion. Mit einem Gerät werden das Volumen und der Fluss des Atemstroms ge-
messen. Die Resultate zeigen auf, ob die Atemwege offen oder verengt sind. Die 
Methode dient der Diagnose verschiedener Lungen- und Atemwegserkrankungen.

Was ist eine Spirometrie?
Eine Spirometrie misst, wie gut je-
mand atmen kann. Die Spirometrie 
ist Grundlage für die Diagnose 
verschiedener Lungen- und Atem-
wegserkrankungen. Insbesondere 
COPD und Asthma bronchiale – 
beides sind obstruktive Lungen-
krankheiten. Bei obstruktiven Lun-
generkrankungen sind die 
Atemwege verengt. Die Betrof-
fenen müssen also gegen erhöhten 
Widerstand ausatmen. Dadurch ist 
ihre Atmung erschwert.

Was wird gemessen?
Die Spirometrie misst die Menge 
(das Volumen) der Luft, die ein- 
und ausgeatmet wird sowie den 
Luftfluss beim Ausatmen, also die 
Stärke des Atemstroms. Die Re-
sultate werden in einer Kurve auf-
gezeichnet. Eine wichtige Grösse 
ist dabei die so genannte Einse-
kundenkapazität (FEV1). Damit ist 
die Luftmenge gemeint, die man 
nach tiefster Einatmung innerhalb 

von einer Sekunde wieder ausat-
men kann. Dieser Wert liegt bei 
gesunden Menschen bei über 
80 % der nach tiefer Einatmung 
ausatembaren Luftmenge. Bei 
COPD-Betroffenen ist die Einse-
kundenkapazität durch die dauer-
haft verengten Bronchien deutlich 
niedriger.

Wie läuft eine Spirometrie ab?
Eine Spirometrie ist einfach, 
schmerzfrei und dauert in der Regel 
ungefähr 30 Minuten. Mit einem 
kleinen Gerät, einem Spirometer, 
wird die Lungenfunktion gemessen. 
Die Testperson atmet über ein 
Mundstück in das Spirometer. Nach 
einem tiefen Einatmen wird die Luft 
so rasch als möglich in das Spiro-
meter ausgeatmet, bis die Luft 
weitgehendst aus den Lungen ent-
wichen ist. Um sicher zu gehen, 
dass das Resultat stimmt, wird die 
Spirometrie gewöhnlich zwei- bis 
dreimal nacheinander durchge-
führt.

Wann empfiehlt sich die Spirometrie?
Eine Lungenfunktionsmessung 
empfiehlt sich für Personen 
– die oft husten
– die rauchen und über 45 Jahre  

alt sind
– mit Atemnot beim raschen Gehen
– mit Sorgen um Lungengesundheit
– in Behandlung mit Lungen- 

erkrankung

Kosten
CHF 10.– pro Spirometrie inkl. 
Beratung (ca. 30 Min.),
für Mitglieder kostenlos

Nur gegen Voranmeldung
unter Tel. 062 832 40 00 
oder per E-Mail an  
sauerstoff@llag.ch 
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