
AUS DEM LEBEN

Eigentlich wollte Margrit Stettler ihre 
Ferien im Jahr 2015 im Tirol verbringen, 
aber die schweren Lungenentzündun-
gen liessen sie ihre Pläne kurzerhand 
ändern und so rehabilitierte sie sich 
stattdessen in Davos. In verschiedenen 
Therapien hat sie dort den Umgang 
mit ihrer Krankheit und verschiedene 
Bewegungstherapien erlernt. In der Zeit 
nachher habe ihr etwas gefehlt und so 
ist sie auf die Lungensportgruppe der 
Lungenliga Thurgau gestossen.

Gruppentraining als Erfolgsrezept
Es ist Dienstagnachmittag, 14 Uhr. Zeit 

für die Lungensportgruppe. Margrit 
Stettler betritt aufgestellt den Fitness- 
raum im PART Amriswil. Routiniert 
geht sie von Gerät zu Gerät und trai-
niert dabei ihre Stütz-, Bewegungs- und 
Atemmuskulatur. Einzig der Sauerstoff-
schlauch und das mobile Gerät verra-
ten, dass sie zu wenig Luft erhält.

Neben Margrit Stettler trainieren 
noch andere Lungenkranke an den Ge-
räten. Gleichzeitig fahren sie zum Bei-
spiel Velo und trainieren so das Herz-
kreislaufsystem. Während dem Training 
werden sie begleitet von Vanessa Di 
Marzo, erfahrene Physiotherapeutin. 
Neben der Auswahl der Trainingsgeräte 
und Anleitung in der Handhabung wird 
auch immer wieder der Sauerstoffge-
halt im Blut kontrolliert. Zwischen dem 
Gerätewechsel ein kurzer Schwatz mit 
einem Gruppenmitglied und die Stunde 
verfliegt wie im Fluge.

Auch beim anschliessenden Glas 
Wasser oder beim Auffüllen am Sauer-
stofftank ist Zeit für einen Austausch 
untereinander. Das ist auch der Grund, 
warum Margrit Stettler die Lungen-
sportgruppe besucht: «Es ist so eine tol-
le Gruppe, ich kann es nur empfehlen. 
Die Gruppe ist meine Triebfeder, damit 
ich den inneren Schweinehund über-
winden kann. Auch wenn ich mal nicht 
mag, gehe ich trotzdem hin.»

«Man kann sich nicht immer nur auf 
Medikamente stützen»

Margrit Stettler leidet seit ein paar Jahren an COPD. In der Hochgebirgsklinik in 
Davos hat sie im Rahmen einer Reha in verschiedenen Therapien gelernt, wie wichtig 
Bewegung ist. Die aktive Patientin erzählt, was ihr im Alltag konkret hilft.

Margrit Stettler treibt regelmässig Sport.
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«Man muss auch selber etwas tun»
Das regelmässige Training in der Grup-
pe ist nicht die einzige Bewegung im 
Alltag der 74-Jährigen: Jeden Morgen 
setzt sie sich auf den Sitzplatz und 
nimmt sich Zeit für Atemübungen. 
Daneben versucht sie möglichst viele 
Spaziergänge zu unternehmen. Am 
liebsten mit ihrer Freundin. Aber auch 
alleine geniesst sie die frische Luft.

Dank Pausen auf einem Bänkli mit 
Blick auf den See oder Teilstrecken im 
Zug sind auch grössere Distanzen mög-
lich. «Bei kaltem Wetter trage ich einen 
Schal. Bei warmem Wetter gehe ich dem 
Schatten nach. So kann ich beinahe bei 
jedem Wetter raus», erklärt die aktive 
COPD-Patientin.

Erfolge motivieren
«Als ich letztens bei meinem Arzt zur 
Besprechung der Lungenfunktions- 
Ergebnisse war und er mir verkündet 
hat, dass sich die Spirometrie-Werte 
verbessert haben, hatten wir alle grosse 
Freude», erzählt Margrit Stettler stolz. 
Neben der Leistungsfähigkeit im Alltag 
ist dies der grösste Lohn für ihre tägli-
chen Bemühungen. Es ist der Beweis, 
dass man halt auch selber etwas tun 
muss und man sich nicht nur immer 
auf Medikamente stützen kann. Nach 
schweren Zeiten mit Lungenentzün-
dungen und Spitalaufenthalten ist ihre 
Lebensfreude zurückgekehrt. 

Anderen Patientinnen und Patien-
ten möchte Margrit Stettler Folgendes 
mit auf den Weg geben: «Stehen Sie 
zu Ihrer Krankheit. Melden Sie sich 
in Gruppen an und bewegen Sie sich 
regelmässig.»

Die Physiotherapeutin begleitet das Training.

Routiniert absolviert die 74-Jährige ihre Übungen.

Regelmässige Kontrolle des Sauerstoffgehalts im Blut.
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