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Was gibt es in der COPD-Therapie  
zu beachten?

Interview mit Dr. Jörg Hansen



COPD-Therapie:
Was es zu beachten gibt

Die Anzahl Betroffener an der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit COPD nimmt 
weiter zu. 2016 starben gemäss der Statistik der Todesursachen mehr als 1900 Personen 
an COPD. Eine frühzeitige Diagnose und entsprechende Therapie ist für die Betroffe-
nen elementar. Im Interview gibt Dr. Jörg Hansen, Leitender Arzt der Pneumologie am  
Kantonsspital Münsterlingen, Auskunft zur Diagnose und Behandlung.

Was bestätigt die Diagnose COPD? 
COPD ist eine Abkürzung und steht für (englisch 
„chronic obstructive pulmonary disease“) chronisch 
obstruktive Lungenerkrankung. Wie der Name schon 
sagt, muss sich in der Lungenfunktionsprüfung (Spiro-
metrie) eine Einengung (Obstruktion) der Atemwege 
zeigen. Diese darf aber, anders als beim Asthma, nicht 
auf eine Behandlung mit Bronchodilatatoren bessern. 
Im Volksmund kann diese Erkrankung auch Raucher-
lunge genannt werden, da in der westlichen Welt der 
wichtigste Auslöser das Rauchen ist. Zusätzlich beste-
hen aber meist auch typische Symptome wie Atemnot, 
Husten und Auswurf die meist über eine längere Zeit 
vor Diagnosestellung bereits bestehen. Grundsätzlich 
kann man die COPD in 2 Untergruppen einteilen, Pa-
tient:innen mit chronischer Bronchitis und solche mit 
Lungenemphysem. Der Husten ist meist das Leitsymp-
tom, trocken oder produktiv.

Was ist in der Behandlung zentral / möglich?
Wird eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung 
diagnostiziert, ist es schon zu spät, um die Krankheit 
gänzlich zu heilen. Ziel ist es dann mit einer entspre-
chenden Therapie jedoch das Fortschreiten zu verlang-
samen oder gar zu stoppen und eine Verbesserung von 
Lebenserwartung und Lebensqualität zu erreichen. Mit 
entsprechender Behandlung lassen sich ausserdem die 
Symptome lindern. Eine COPD ist eine Multisystemer-
krankung, zumindest im fortgeschrittenen Stadium, 
Ziel muss daher auch sein, das Risiko für Begleitkrank-
heiten zu senken.

Dr. Jörg Hansen, Leitender Arzt Pneumologie Kantons-
spital Münsterlingen im Gespräch mit einem Patienten

«Der wichtigste und prognostische entscheidenste 
Schritt ist der konsequante Rauchstopp»

Medikamenös wir die COPD hauptsächich mit inhalier-
baren Medikamenten behandelt. Sie gelangen so direkt 
an den Wirkort und die Dosierung kann somit niedrig 
gehalten und systemische Nebenwirkungen reduziert. 
Es werden hierfür entzündungshemmende, die Bronch-
ialschleimhaut abschwellende und die Bronchien erwei-
ternde Medikamente eingesetzt. Meist wird eine Basis- 
und Notfalltherapie rezeptiert. 
Selten kommen auch systemisch wirksame entzün-
dungshemmende Medikamente wie PDE-4-Hemmer 
zum Einsatz.

Welche Themen sind sonst noch zu beachten? 
Neben den oben genannten Massnahmen, dem voll-
ständigen Rauchstopp und konsequentes Vermeiden 
einer Passisrauchexposition sind generell eine gesunde 
ausgewogene Ernährung sowie körperliche Aktivität 
wichtig. Auch die Impfung gegen Influenza wird drin-
gendst ermpfohlen. 
Je nach Schweregrad können auch fachlich begleitete 
Massnahmen wie Physiotherapie, ambulante Rehabi-
litation, Atemtherapie, Ernährungsberatung etc. nötig 
werden. 
Im Endstadium können dann auch operative Eingrifffe 
(Lungenvolumenreduktion) zum Einsatz kommen.

Wo erhalten Betroffene Unterstützung?
Betroffene sollten sich im ersten Schritt an ihre Hau-
särztin wenden. Aber auch Selbsthilfegruppen können 
Anlaufstelle sein um den ersten Schritt zu tun. In der 
Schweiz wird unter anderem von der Lungenliga oder 
auch der Krebsliga Hilfe angeboten.

Wie können Exazerbationen verhindert / vermindert 
werden?
COPD kann sich schubweise verschlimmern. Diese aku-
ten Schübe nennt man Exazerbation. Die Verschlech-
terung der Symptome setzt häufig akut oder subakut 
über einige Tage ein und kann auch lebensbedrohlich 
enden. Warnsignale sind eine Zunahme der Atemnot, 
eine Änderung des Hustens und des Auswurfes. 

Die sogenannten Anthonisen Kriterien:  
• mehr Auswurf
• verfärbter Auswurf, eitriger Auswurf, Auswurf ist 

zäher als üblich
• mehr Atemnot als üblich
• mehr Husten als üblich
• höherer Bedarf an Medikamenten
• Fieber, verminderte Leistungsfähigkeit, größere 

Müdigkeit oder andere unspezifische Beschwerden

Betroffene zu Expert:innen machen 

Die Lungenliga Thurgau bietet für Betroffene und Ange-
hörige ein mehrwöchiges Programm. 
In einer kleinen Gruppe werden zusammen mit unserem 
Expertenteam bestehend aus Fachpersonen der Lungen-
liga und einem Lungenfacharzt individuelle Lösungen zur 
Verbesserung der Lebensqualität erarbeitet.

Studien haben gezeigt, dass Patient:innen nach dem Be-
such des Programms weniger ambulante Behandlungen 
benötigten. 

Mehr Infos und die aktuellen Daten unter: 
www.lungenliga-tg.ch/kurse

Wie kommt man zur Diagnose?

Die Hausarztpraxis ist meist die erste Anlaufstelle, wenn man krank ist oder bei einem  
Gesundheitsproblem ärztlichen Rat braucht. Hier kann der erste Chek-up mittels Spirometrie, 
die Abschätzung möglicher weiterer Komplikationen und auch die erste Behandlung begon-
nen werden. 

Die Hausärzt:innen entscheiden dann, für welche Patient:innen die Überweisung zum  
Lungenarzt sinnvoll und nötig ist. 


