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copd.ch: Hier finde ich Hilfe 

Die neue Plattform «copd.ch» ist eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene, Angehörige 

und Fachpersonen. Die Plattform wurde von der Lungenliga Thurgau ins Leben 

gerufen und geht am Welt-COPD-Tag, dem 16. November 2022, online.  

Was bedeutet COPD? 
Rund 400'000 Menschen in der Schweiz leiden an der chronisch obstruktiven 
Lungenkrankheit COPD (chronic obstructive pulmonary disease).  
Auswurf, Husten und Atemnot – oder kurz: die «AHA-Symptome» sind typische erste 
Anzeichen für COPD. Mit der neuen Plattform copd.ch bieten wir eine zentrale Anlaufstelle 
für Betroffene, Angehörige und Fachpersonen, welche sich über COPD informieren oder 
selbst Unterstützung anbieten möchten.  

Ausgerichtet auf die Zielgruppen 
Die Plattform ist so aufgebaut, dass auf der Startseite unterschiedliche Aussagen angewählt 
werden können, welche der jeweiligen Person am ehesten entsprechen.  
Aufgrund dieser Auswahl gelangt die Person zu einer Schritt-für-Schritt Anleitung, die ihnen 
dabei hilft, wie sie z.B. mehr Sicherheit im Alltag erhält oder wie ein Angehöriger eine an 
COPD erkrankte Person unterstützen kann.  

Entstanden im Thurgau 
Die Idee zur Plattform ist Im Rahmen des von walkerproject und der Lungenliga Thurgau 
entwickelten Projektes «integrierter Patientenpfad COPD», welches wiederum eingebettet 
war in das Projekt «Brennpunkte Gesundheit Thurgau», entstanden. Entwickelt und 
umgesetzt wurde es nun durch die Lungenliga Thurgau u.a. auch mit Unterstützung 
verschiedener Sponsoren und von OHO Design. Die Plattform wird in einer Basis-Version 
starten und soll stetig weiterentwickelt werden. Dies ist abhängig von künftigen Geldgebern. 
Unterstützer sind willkommen und können gerne via E-Mail, Kontakt mit der Lungenliga 
Thurgau aufnehmen. 

Für Fachpersonen 
Sie sind eine Fachperson oder möchten COPD-Betroffene oder Angehörige mit einem 
Angebot unterstützen? Dann können Sie Ihr Angebot direkt auf copd.ch online erfassen und 
der Lungenliga Thurgau zur Überprüfung einreichen. 

Risikotest 
Auf der Plattform finden Sie auch den COPD-Risikotest, welcher einen ersten Aufschluss 
darüber gibt, wie gross das persönliche Risiko ist, an COPD zu erkranken. 

Weitere Informationen: 

• Weitere Informationen finden Sie unter www.copd.ch

https://copd.ch/
https://copd.ch/
https://copd.ch/risiko-test/
http://www.copd.ch/


 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

LUNGENLIGA THURGAU 

Marcus Hien, Stv. Geschäftsführer  

Tel. 071 626 98 98, m.hien@lungenliga-tg.ch 

www.lungenliga-tg.ch 

 
Haben Sie Interesse an einem Interview mit einem COPD-Betroffenen? Gerne stellen 
wir den Kontakt für Sie her.  

 
Mehr Luft fürs Leben  
Die Lungenliga Thurgau ist eine moderne Gesundheitsorganisation für die Lunge 
und die Atemwege. Sie setzt sich dafür ein, dass weniger Menschen an 
Atemwegserkrankungen leiden oder gar vorzeitig daran sterben, und dass lungen- 
und atemwegserkrankte Menschen möglichst beschwerdefrei leben können. Die 
Lungenliga Thurgau ist eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit Lungen- und 
Atemwegserkrankungen wie Asthma, Schlafapnoe, chronische Bronchitis und 
COPD sowie Tuberkulose. Die Lungenliga setzt sich auch präventiv für gesunde 
Atemwege und Lungen und bessere Gesundheit ein. 
 


