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Liebe Leserin, lieber Leser

«Mehr Luft fürs Leben» - so lautet der neue Claim der Lun-
genliga. Nicht genug Luft fürs Leben zu haben, ist ein sehr 
unangenehmes Gefühl, mit welchem viele Lungenkranke 
konfrontiert sind. Gerade darin liegt das wesentliche En-
gagement der Lungenliga, dass diese Personen besser at-
men können und dass möglichst wenig Leute dieses Gefühl 
erleiden müssen.

«Die Förderung der Lebensqualität und der Le-
bensfreude ist eines der obersten Ziele der Lun-
genliga Thurgau.»

Genügend Luft fürs Leben zu haben, setzt voraus, dass 
wir saubere Luft einatmen können und die Atmung richtig 
funktioniert. Ist letzteres nicht der Fall, bietet die Lungen-
liga mit verschiedenen Geräten Unterstützung (z.B. Sauer-
stoffgeräte). 

Aber es geht auch darum, dass das Leben – auch mit einer 
Lungenerkrankung – lebenswert bleibt. Was einem Freude 
im Leben bereitet, ist sehr individuell. Was ist es bei Ihnen? 
Vielleicht können Sie dies in einem Kurs der Lungenliga er-
fahren, sei es in einem Achtsamkeitskurs, einem Luftholtag 
oder vielleicht in unserem neuen Easy Line Dance Kurs? 

Wir freuen uns, Ihnen in unserem Magazin verschiedene 
Beiträge zum Thema Luft, Atmung und Leben präsentieren 
zu dürfen.

Herzliche Grüsse

Christoph Helg  Hugo Bossi
Präsident  Geschäftsführer 

Editorial

Mehr Luft fürs Leben
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Von der Nase in die Zellen 
Was geschieht mit dem Sauerstoff in unserem Körper?

Ohne das Sauerstoffmolekül O2 gäbe es uns nicht. Unsere Luft ist ein Gemisch aus ver-
schiedenen Gasen. Sauerstoff ist darin zu 21 Prozent und Stickstoff zu 78 Prozent vertre-
ten. Andere Gase wie Kohlendioxid sind in Spuren vorhanden.

Ein Neugeborenes atmet pro Minute 30 bis 50-mal 
ein- und aus, bei einem Erwachsenen ist dies mit 12-20 
Atemzüge pro Minute bereits deutlich weniger. 
Warum ist das so? Säuglinge atmen so schnell, weil 
sie noch keine grosse Lungenkapazität haben, um viel 
Sauerstoff aufzunehmen. Deshalb müssen sie öfter ein- 
und ausatmen.

Aber was passiert beim Atmen eigentlich genau? Die 
Lunge funktioniert ähnlich wie eine Pumpe, sie selbst 
hat keine Muskulatur. Grundsätzlich wird zwischen ei-
ner inneren und äusseren Atmung unterschieden. 

Die äussere Atmung steht für den Gasaustausch in der 
Lunge. Dabei wird beim Einatmen Sauerstoff aus der 
Umgebung aufgenommen und beim Ausatmen Koh-
lendioxid und andere Schadstoffe abgegeben. 
Sobald wir frische Atemluft durch Mund und Nase 
einatmen, bewegt sich das Zwerchfell nach unten, der 

Gute Atmung dank der
LIPPENBREMSE

Bei Anstrengung können Sie die Lippenbremse anwenden: Dazu spitzen Sie die Lippen, wie 
beim Pfeifen. Atmen Sie dann durch die Nase ein und langsam durch die kleine Lippenöff-
nung aus. Das Ausatmen sollte etwa doppelt so lange dauern wie das Einatmen. Durch diese 
Technik können Sie die Ausatmung dosieren und somit ein Zusammenbruch der Bronchien 
verhindern. Atmen Sie wenn immer möglich durch die Nase ein.

Brustkorb vergrössert sich und die Lunge dehnt sich aus 
und füllt sich mit Luft. So kann ein Mensch pro Atem-
zug ca. 500-700 ml Luft aufnehmen. In den oberen 
Atemwegen wird die Luft angewärmt, angefeuchtet 
und dabei auch gereinigt. Eingeatmete Staubpartikel, 
Pollen und Bakterien werden nach aussen befördert. 
Beim Ausatmen erschlafft das Zwerchfell, die Lunge 
zieht sich wieder zusammen und die kohlendioxidreiche 
Luft kann über die Luftröhre entweichen.

Bei der inneren Atmung handelt es sich um den bio-
chemischen Vorgang, den der Sauerstoff in den Zellen 
auslöst und zur Energiegewinnung des Körpers dient.
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«Ich sehe mich selber nicht als Patient»
Die Schlafapnoe-Therapie ist Einstellungssache

Vor acht Jahren wurde bei Armin Eugster Schlafapnoe diagnostiziert. Schnell hat sich der 
Bürgler mit Maske und Gerät arrangiert und so wieder zu mehr Lebensqualität gefunden. 
Erfahren Sie in der Reportage, wie die Krankheit beim pensionierten Gemeindeammann 
festgestellt wurde und wie er heute damit lebt.

Ein fi tteres Gefühl und ruhiger im Bett. Dies sind die 
grössten Mehrwerte, die Armin Eugster dank seiner 
Schlafapnoe-Therapie wahrnimmt. Doch bis er zu dem 
Gerät mit Luftstrom und Maske gekommen ist, war es 
ein Weg mit kleinen Umwegen:
Schon mehrmals hat Frau Eugster ihren Ehemann auf 
das Schnarchen und ein unruhiges Schlafen mit zap-
pelnden Beinen angesprochen. Zuerst hat Armin Eugs-
ter dem keine grosse Beachtung geschenkt, sich dann 
aber doch etwas informiert und online den Schlafap-
noe-Risikotest ausgefüllt. Doch dieser war unauffällig. 
Da er morgens jeweils einen auffällig hohen Blutdruck 
hatte, ging er dann schliesslich doch zum Hausarzt. 
Doch auch dort war Schlafapnoe kein Thema. 

Die Zeit verging und dann kam sie: Die verhängnisvolle 
Nacht, an die sich Armin Eugster noch heute sehr gut 
erinnert. Er sei morgens wie aus dem Koma erwacht, 
kam von ganz weit weg und wusste nicht genau, wo er 
war. Dieses Erlebnis war für den ehemaligen Gemein-
depräsidenten so einschneidend, dass er nochmals den 
Hausarzt aufsuchte, der ihn weiter zum Lungenfacharzt 
ins Kantonsspital Münsterlingen schickte.

Eine Nacht im Schlafl abor und die Befragung 
der Ehefrau 
In der Befragung mit der Ehefrau kam heraus, dass sie 
und er völlig andere Antworten auf die oft subjektiven 
Fragen gaben. Dies war wahrscheinlich auch ein Grund 
warum weder der Online-Test noch der Hausarzt in ei-
nem ersten Schritt nicht alarmiert waren: Denn Armin 

Eugster verspürte die, für die Krankheit typische, aus-
geprägte Tagesmüdigkeit nicht. Auch dank den Schil-
derungen der Ehefrau wurde eine Nacht im Schlafl abor 
angeordnet. Armin Eugster berichtet: «Als ich am Mor-
gen gefragt wurde, wie ich geschlafen habe, antworte 
ich mit sehr gut». Die Werte sprachen allerdings eine 
andere Sprache. Viele Aussetzer störten den Schlaf von 
Armin Eugster. Der Längste betrug fast 40 Sekunden 
und liess die Sauerstoffsättigung tief sinken. Das Ergeb-
nis war somit klar und Armin Eugster ging mit Gerät, 
Maske und Schlauch wieder nach Hause. Schon nach 
wenigen Tagen spürte der frisch Diagnostizierte eine 
Verbesserung seines Wohlbefi ndens. 

Der Maskenabdruck «entlarvt» Betroffene
Ob er im Umfeld von seiner Krankheit erzählt, lässt 
Herr Eugster kurz innehalten: «Nein, eigentlich ist das 
nie gross Thema, es ist aber auch kein Geheimnis». Al-
lerdings staune er, wie viele Betroffene es gäbe. So sei 
ihm bei Bekannten auch schon ein Abdruck der Maske 
im Gesicht aufgefallen. 

Dies sei auch die etwas unangenehme Begleiterschei-
nung der Therapie: Morgens zeichnet sich noch für ein 
paar Stunden ein Abdruck der Maske im Gesicht ab. 
Auch habe er anfangs Mühe gehabt, dass die Luft seine 
Augen reizte. 

«Aber das sind alles nur kleine Neben-
wirkungen im Gegensatz zur gewonnen 
Lebensqualität.» 

Ich sehe mich selber nicht als Patient
Er und seine Familie schätzen auch, dass das Schnar-
chen nun der Vergangenheit angehört. So sei wieder 
Ruhe im Schlafzimmer eingekehrt. Zwar verursache 
auch das CPAP-Gerät bzw. der Luftstrom im Schlauch 
Geräusche, aber die neueren Geräte seien schon viel lei-
ser. Zudem gebe es viele Therapien, die «minder» seien 
als die Schlafapnoe-Therapie. Zwar sind Maske und Ge-
rät etwas umständlich, aber es seien ja keine Schmerzen 
damit verbunden. 

«Ich sehe mich selber deshalb auch nicht als Patient», 
meint der aktive Pensionär. Er nutzt das Gerät durch-
schnittlich 6.8h pro Nacht. Auch in den Ferien sei das 
Gerät immer mit dabei. «So oder so, für mich gehört 
die Therapie nun einfach dazu», gibt Herr Eugster Aus-
kunft. In der jährlichen Besprechung mit der Lungenliga 

werden die Daten ausgelesen und das Gerät kontrol-
liert. Armin Eugster empfi ndet die Betreuung durch die 
Lungenliga Thurgau als sehr gut.

Als Mitglied das Engagement unterstützen
Aus diesem Grund ist Herr Eugster auch Mitglied bei 
der Lungenliga Thurgau: 

«Ich profi tiere von ausgezeichneten Dienst-
leistungen. Und erbringe mit meiner Mit-
gliedschaft gerne eine sinnvolle Gegenleis-
tung für Patienten, die mehr Unterstützung 
benötigen»

Werden auch Sie Mitglied

Mit w Mit wMit Mit weniger als 1 Franken pro Woche können 
Sie unser Engagement als Mitglied unterstützen.

Mehr Infos unter 
www.lungenliga-tg.ch/mitglied
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Müde? Schnarchen? Nächtliche Atemaussetzer?

Es könnte Schlafapnoe sein.

Menschen mit Schlafapnoe leiden an kurzen Atemaussetzern im Schlaf. Die kurzen Aus-
setzer verunmöglichen einen erholsamen Schlaf. Zu den häufi gsten Symptomen zählen:

Machen Sie den Online-Risikotest
www.lungenliga.ch/schlafapnoe

Auch in der Pension aktiv
Die Frage, ob die Krankheit im Berufsleben Einfl uss 
hatte, verneinte Armin Eugster. Sicherlich auch, weil er 
nicht an der Tagesmüdigkeit litt. Durch die CPAP-The-
rapie fühlte er sich aber schnell besser. In der Zwischen-
zeit geniesst der Bürgler die Pension.

Natürlich sei es ein grosser Einschnitt gewesen, wenn 
man nach 16 Jahren Gemeindeammann in den Ru-
hestand geht. Vor allem der Kontakt mit den Leuten 
werde weniger und man sei halt weniger gefragt. Auch 
meint Armin Eugster: «Man muss selber aktiv werden, 
und einen interessanten Alltag mit Struktur gestalten» 
Energie brauche er jetzt zwar für anderes, aber sicher-
lich nicht weniger: Sei es als Kantonsrat, für die Orga-
nisation von Mittagstischen und Anlässen im Dorf oder 
für die Enkelkinder. 

Oder die Schafzucht, die er mit seinem Sohn führt. An-
gefangen hat alles mit zwei Schafen. Täglich macht er in 
seiner Funktion als «Hilfsarbeiter» einen Rundgang mit 

Futter und Wasser bei den rund 70 Schafen. 
Man sieht auf den ersten Blick, dass ihm die Tiere am 
Herzen liegen. «Handzahm seien sie alle», strahlt Armin 
Eugster. Die Freude, die er im Umgang mit den Tieren 
hat, spürt man sofort. 

Man macht es ja schliesslich für sich selber
Das ist auch das, was er anderen Schlafapnoe-Pati-
entinnen und Patienten mitgeben möchte: «Die Mo-
tivation ist der entscheidende Punkt. Schon als Lehrer 
konnte ich beim 2‘000 m Lauf jeweils beobachten, dass 
nicht die physisch stärksten Kinder die besten Ergebnis-
se erzielten, sondern die Kinder, die am motiviertesten 
an die Sache rangingen. 

«Wie bei Vielem im Leben gilt: Es zählt die 
Einstellung zur Sache. Man muss die Situati-
on halt optimal nutzen.»

Atemaussetzer 
im Schlaf

Starkes 
Schnarchen

Tagesmüdigkeit,
Erschöpfung

Morgendliche 
Kopfschmerzen

Konzentrations-
störungen



10

Frischluft 
Jahresmagazin der Lungenliga Thurgau

Stimmt‘s, dass...?
Fakt oder Mythos rund um die Atmung

Gabriela Kern ist langjährige Kursleiterin vom «Atmen und Bewegen» in Romanshorn. 
Hier beantwortet sie uns sechs Behauptungen rund um das Thema Atmung:

Stimmt’s, dass... 
... mit einer aufrechten Haltung 
besser geatmet werden kann?

Stimmt’s, dass... 
... bei schneller Atmung mehr 
Sauerstoff in die Lunge gelangt 
und wir so leistungsfähiger sind?

Gabriela Kern:
Dadurch dass die Brustwir-
belsäule gestreckt und das 
Brustbein aufgerichtet ist, 
können sich mit dieser auf-
rechten Haltung des Brust-
korbes die Rippen von der 
Gelenkstellung her optimal 
aufdehnen und den Brustkorb 
weiten, wodurch wir besser 
zu Luft kommen.

Gabriela Kern:
Eine ruhige bewusste Einatmung 
durch die Nase bringt mehr Sauer-
stoff in die Lungen und u.a. auch 
zu unseren Muskeln. Diese ermü-
den dadurch weniger schnell und 
wir sind leistungsfähiger.

Stimmt’s, dass... 
...  nach einem Rauchstopp die 
Atmung sofort wieder leichter 
fällt?

Gabriela Kern:
Die Regeneration hängt vom Alter, Le-
bensstil, Allgemeinzustand und der Anzahl 
der vorangehend gerauchten Zigaretten 
ab. Bereits nach wenigen Tagen bis Wo-
chen Zigarettenabstinenz kann eine Ver-
besserung der Atmung aber spürbar sein.

Wollen Sie etwas für Ihre Atmung tun?

Dann besuchen Sie einen unserer Gruppenkurse «Atmen und Bewegen»

Oder lernen Sie im neuen Easy Line Dance Kurs in Kreuzlingen einfache Tanzschritte 
und halten Sie so Körper und Geist fi t.

Mehr Infos zu diesen und weiteren Kursen:
www.lungenliga-tg.ch/kurse

Gabriela Kern:
Die Luft in den Bergen enthält 
weniger Sauerstoff, deshalb 
müssen wir schneller atmen, um 
den Sauerstoffbedarf des Orga-
nismus zu decken und auch das 
Herz schlägt schneller. Nach ein 
paar Tagen in der Höhe passt 
sich der Körper an. Bei Lungen-
erkrankungen sollten Sie vor-
sichtig erproben, welche Höhe 
Sie gut vertragen und fragen Sie 
vorweg Ihren Arzt.

Stimmt’s, dass... 
... in den Bergen die Atmung 
schwerer fällt?

Stimmt’s, dass... 
... wir im Schlaf tiefer und 
ruhiger atmen? 

Gabriela Kern:
Je nach Schlafphase atmen 
wir  unterschiedlich. Im 
Leichtschlaf verlangsamen 
sich Atmung und Herzfre-
quenz. Im Tiefschlaf wird 
die Atmung ruhiger und die 
Muskeln entspannen sich, 
die Herzfrequenz wird meist 
regelmässiger. Ganz anders 
in der REM-Phase (träu-
men); hier wird die Atmung 
unregelmässiger und auch 
die Herzfrequenz steigt.

Stimmt’s, dass... 
... man richtig Atmen 
lernen kann?

Gabriela Kern:
Vor allem können wir lernen,  bewusster zu atmen und dies öfters 
in unseren Alltag zu integrieren, um uns schneller zu entspannen 
oder im Tun weniger schnell ausser Atem zu kommen. Diese be-
wusste und vertiefte Atmung überträgt sich auf unser vegetatives 
Nervensystem und beeinfl usst auch unser Wohlbefi nden positiv.
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Sauerstoff als Lebenselexier
Die Sauerstoff-Therapie und ihre Quellen

Verschiedene Lungenkrankheiten, wie beispielsweise COPD, können zu chronischer 
Atemnot und schliesslich zum Tod führen. Mit der Zuführung von zusätzlichem Sau-
erstoff wird der Körper wieder optimal versorgt und die Atemnot gelindert, was auch 
zur Steigerung der Lebensqualität beiträgt. Welche Sauerstoff-Quelle wann zum Einsatz 
kommt, erfahren Sie hier.

Lungenkranke, die nicht genügend Sauerstoff (O2) aus der Atemluft aufnehmen können, sind auf zusätzli-
che Sauerstoffzufuhr angewiesen. 
Bei körperlichen Anstrengungen (Spazieren, Gymnastik) ist der Sauerstoffbedarf besonders ausgeprägt.

Wozu eine Sauerstoff-Therapie?

Die Patientinnen und Patienten erhal-
ten einen stationären Behälter nach 
Hause, der regelmässig aufgefüllt 
oder ausgetauscht wird. 

Innerhalb der Wohnung kann über 
eine entsprechende Zuleitung der 
Sauerstoff direkt aus diesem Tank 
eingeatmet werden. Für unterwegs 
ist ein tragbares Gerät erhältlich, 
das selber mit dem Flüssigsauerstoff 

Betroffene, die nur sporadisch Sau-
erstoff benötigen, erhalten kom-
primierten, in Flaschen abgefüllten 
Sauerstoff.

Dieses System ist in der Handha-
bung sehr einfach und ist eine gute 
Möglichkeit mobil zu bleiben. 
Beim Transport ist darauf zu achten, 
dass die Flaschen gut gesichert be-
fördert werden. 

Wegen der geringen Reich-
weite pro Flasche und den ho-
hen Transport- und Abfüllkos-
ten ist dieses System jedoch 
für die langfristige Therapie 
ungeeignet. 

aus dem Reservetank befüllt werden 
kann. 

Das LOX-System wird eingesetzt, 
wenn die Betroffenen mobil sind und 
regelmässig während mehreren Stun-
den ihr Zuhause verlassen und eine 
konstant hohe Sauerstoffdosis benöti-
gen, die aus technischen Gründen nicht 
mit einem Sauerstoff-Konzentrator verab-
reicht werden kann.

Der Inhalt des tragbaren Gerä-
tes reicht je nach Grösse und 
Sauerstoffverbrauch für drei 

bis acht Stunden. 

Dank einem schweizweiten Tank-
stellennetz sind auch längere Reisen 
und Ausfl üge möglich.

Welche Sauerstoff-Therapie?

Flussigsauerstoff / 

LOX (liquid oxygen)

Druckgas
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Fragen?Fragen?

Haben Sie Fragen zu den verschiedenen Sauer-
stoff-Quellen? 

Dann melden Sie sich bei uns.

Weitere Informationen zum Therapie- und Kurs-
angebot der Lungenliga Thurgau fi nden Sie hier:

Internet: www.lungenliga-tg.ch
Mail: info@lungenliga-tg.ch
Telefon: 071 626 98 98

Diese Systeme gewährleisten eine Sauer-
stoff-Versorgung ausserhalb der Wohnung. 

Die tragbaren Sauerstoff-Konzen-
tratoren können mit einem Caddy 
gezogen oder in einer Umhänge-
tasche sowie mit einem Rucksack 
mitgetragen werden. 

Die Einsatzdauer der Geräte ist ab-
hängig von Anzahl Liter/Minute und 
Akkuleistung. Mobile Sauerstoff-Kon-
zentratoren können aber nicht immer einge-
setzt werden. 

Patientinnen und Patienten, welche eine hohe 
Sauerstoffzufuhr brauchen, sind mit einem 
stationären Konzentrator oder mit Flüssiggas 
meist besser versorgt. 

Da viele Faktoren zu beachten sind, wird ge-
nau eruiert, welches Gerät für welche Situati-
on geeignet ist.

Der Konzentrator fi ltert den Sauerstoff direkt 
aus der Umgebungsluft. Durch das einge-
baute Filtersystem (Molekularsiebe) werden 
Stickstoff und Partikel wie Staub entfernt. 

Die gefi lterte Luft hat einen Sauerstoffgehalt 
von ca. 96 Prozent, normale Umgebungsluft 
hingegen hat lediglich 21 Prozent. 

Dieses System gibt kontinuierlich die gleiche 
Menge Sauerstoff ab, somit ist der Körper im-
mer gleichmässig mit Sauerstoff versorgt. 

Wegen der Grösse und der Abhängigkeit von 
Strom kann man den Konzentrator nur inner-
halb der eigenen vier Wände nutzen. 

Stationarer 

Sauerstoff-Konzentrator 

Mobiler 

Sauerstoff-Konzentrator 
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Das Jahr 2019 in Bildern

Januar Februar März April Mai Juni

Schlafapnoe-Kampagne
Anlässlich des Welt-Schlaf-Tages am 15. März
machte die Lungenliga mit der Kampagne „Wenn 
auch der stärkste Kaffee nicht mehr nützt: Es könn-
te Schlafapnoe sein!“ während eines Monats auf 
Schlafapnoe aufmerksam.

COPD Selbstmanagement-Coaching
Besser Leben mit COPD: Im Frühling und Spätsom-
mer haben wir 21 Patientinnen und Patienten in der 
Schulung «Besser Leben mit COPD» zu Experten ih-
rer eigenen Krankheit weitergebildet.

Infoveranstaltung Schlafapnoe
Im April wurden die Schlafapnoe-Patientinnen 
und -Patienten zu einer Infoveranstaltung einge-
laden. Neben interessanten Referaten zum Krank-
heitsbild konnten in der Pause Fragen bei unseren 
Fachleuten gestellt und verschiedene Produkte der 
Lieferanten angeschaut werden. 

Juli August September Oktober November Dezember

Teamausfl ug
Im September reiste das Team der Lungenliga nach 
La Chaux-de-Fonds und besuchte die Lungenliga 
Neuenburg mit ihrer fantastischen Dachterrasse. 
Neben einem interessanten Austausch sind wir mit 
vielen neuen Ideen in die Ostschweiz zurückgereist.

Eröffnung Sauerstoff-Tankstelle
Seit November besteht für Sauerstoffpatien-
tinnen und -Patienten nun auch im Kantons-
spital Frauenfeld die Möglichkeit, ihr portables 
LOX-Sauerstoffgerät aufzufüllen. Schweizweit 
gibt es über 30 Sauerstoff-Tankstellen, welche 
rund um die Uhr geöffnet sind und so Ausfl üge 
mit Flüssigsauerstoff ermöglichen.

Im November waren wir #stopgether
Gemeinsam sind wir stärker! Mit #stopgether riefen 
die Lungenligen auf, dass Raucherinnen und Raucher 
in der ganzen Schweiz sich auf Facebook einer Gruppe 
anschliessen, um gemeinsam im November das Rau-
chen aufzugeben.

Sauerstoff-Bar an der WEGA
Dieses Jahr war unser Stand auch eine Bar. 
Nebst dem beliebten Clown Luftikus konnten 
die WEGA-Besucher an der Sauerstoff-Bar ver-
schiedene Düfte probieren und testen, wie sich 
Sauerstoff anfühlt.



Das Jahr 2019

in Zahlen

Anzahl bestellte Produkte pro Tag im Online-Shop

Personen, die aus der direkten Umgebung der 
Erkrankten mit Tuberkulose untersucht wer-

den mussten

53

Durchgeführte Lungenfunktionsmessungen

1'773

@

7

Anzahl km, die wir im Rahmen von
bike to work zurück gelegt haben.

2'740 km

Personen, die von der Lungenliga Thurgau 
betreut wurden

2'864

Beratungsgespräche mit 
Rauchstoppinteressierten

421

Anzahl Teilnehmer an
Info-Veranstaltungen

169

Schülerinnen und Schüler haben im Thurgau
am Klassenwettbewerb

„Experiment Nichtrauchen“ teilgenommen.

1881

Teilnehmer an unseren Luftholtagen  
auf der Kutsche und dem Schiff

178

Anzahl Mitglieder der Lungenliga Thurgau

194

Anzahl Mitarbeitende

31

Anzahl erteilte Trainingsstunden  
in der Lungensportgruppe

390 h
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Interview mit Christoph Helg
«Saubere Luft ist Lebensqualität für uns alle»

In Roggwil unterstütze die Lungenliga Thurgau mit einem rückzahlbaren Darlehen den 
Bau einer Solaranlage auf dem Bahnhofsdach. Im Interview spricht Christoph Helg über 
die Gründe und seine Funktion als Präsident der Lungenliga Thurgau.

Christoph Helg, aus welchen Gründen unterstützt 
die Lungenliga Thurgau den Bau einer solchen 
Solaranlage? 
Die Luft, die wir täglich einatmen, hat einen Einfluss auf 
unsere Lungengesundheit. Mit einer Solaranlage lässt 
sich saubere Energie gewinnen, ohne unsere Atemluft 
zu verschmutzen. Da wir bereits mehrere Elektroautos 
zur Versorgung unserer Patientinnen und Patienten im 
Einsatz haben, war es uns ein Anliegen, dass lokal sau-
berer Strom produziert wird und haben uns entschie-
den, dieses Projekt zu unterstützen. 

Erfreulicherweise stieg der Absatz erneuerbarer Energi-
en in den letzten Jahren kontinuierlich, was für die zu-
künftige Luftqualität eminent wichtig ist. Denn saubere 
Luft ist Lebensqualität für uns alle – eben «Mehr Luft 
fürs Leben».

Wie funktioniert die Solaranlage genau? Welchen 
Nutzen bringt sie? 
Die Solarzellen einer Photovoltaikanlage verwandeln 
das Licht der Sonne in Strom. Jede Solarzelle besteht 
aus einer positiven und negativen Siliziumschicht. Da-
durch, dass sich die unterschiedlich geladenen Teilchen 
verbinden möchten, nehmen die negativ geladenen 
Teile einen Umweg über dünne Leiterbahnen. Dadurch 
entsteht Gleichstrom. Dieser entstandene Gleichstrom 
wird dann noch in Wechselstrom umgewandelt.

Frischluft 
Jahresmagazin der Lungenliga Thurgau

Wofür wird die Solarenergie am Bahnhof in  
Roggwil konkret genutzt?
Die 200 Quadratmeter grosse Anlage produziert 
30‘000 Kilowattstunden. Dies deckt den Bedarf von 
sechs Haushalten. Der Strom wird hauptsächlich von der 
Südostbahn (SOB) bezogen zur Deckung des Strombe-
darfs des Technikgebäudes. Der Stromüberschuss wird 
ins Netz der SOB eingespeist.

Oft hört man die Aussage «Solarstrom ist nicht 
nachhaltig, da Herstellung, Transport und Entsor-
gung riesige Mengen von Energie benötigt, die 
nicht kompensiert werden können». Was sagen 
Sie dazu? 
Da ich selber kein Experte im Gebiet der Solarenergie 
bin, möchte ich diese Aussage gerne mit einem Sta-
tement von Energie Schweiz widerlegen: Eine Anlage 

Christoph Helg, Präsident der Lungenliga Thurgau
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verbraucht 1257 kWh graue Energie pro Quadratmeter. 
Laut einer Studie des Paul Scherrer Instituts spart je-
doch ein Quadratmeter Photovoltaik jährlich 574 kWh 
an nicht erneuerbarer Energie. Nach etwas mehr als 
zwei Jahren ist die graue Energie also bereits amorti-
siert. Gerechnet über die ganze Lebensdauer einer An-
lage ist sie sogar 14-mal abgegolten.

Die Solaranlage in Roggwil ist seit November 
2019 im Einsatz. Sind weitere Projekte / Unter-
stützungen seitens der Lungenliga Thurgau ge-
plant?
Im Moment sind keine weiteren konkreten Projekte ge-
plant. Wir haben das Thema bei uns intern aber disku-
tiert und sind zum Schluss gekommen, dass wir offen 
gegenüber andern ähnlichen Projekten sind – am liebs-
ten solche, welche lokal im Thurgau verankert sind.

Sie sind seit 18 Jahren im Vorstand der Lungen-
liga Thurgau und präsidieren diesen seit 2012. 
Was motiviert Sie für das Amt? 
Vor rund 18 Jahren bin ich eher zufällig zur Lungenliga 
gestossen. Der damalige Quästor, ein ehemaliger Ar-
beitskollege, suchte einen Nachfolger. Ich sagte nicht 
sofort nein und schon gehörte ich dem Vorstand an. 
Zu jener Zeit entstand die Lungenliga Thurgau in heuti-

ger Form. Die Fürsorgestellen diverser Gemeinden wur-
den integriert – eine spannende Aufgabe. Nach dem 
frühen Tod unseres ehemaligen Präsidenten Jörg Ca-
disch habe ich das Präsidium übernommen. 
Das Mitgestalten und Entwickeln eines KMU-Betriebes 
finde ich äusserst spannend. Die Lungenliga setzt sich 
für die Gesundheit unserer Mitmenschen ein und hilft 
lungenkranken Personen bei der Bewältigung des täg-
lichen Lebens. Diese Aufgaben finde ich sehr sinnvoll. 
Ausserdem habe ich das Glück mit interessanten Men-
schen zusammenarbeiten zu dürfen.

Was genau beinhaltet das Pflichenheft als Präsi-
dent der Lungenliga Thurgau? 
Der Präsident ist der Vorsteher des Vorstandes. Zusam-
men mit seinen Vorstandskollegen/innen vertritt er die 
Lungenliga Thurgau gegenüber dem Dachverband, der 
Lungenliga Schweiz sowie nach aussen. Der Vorstand 
ist verantwortlich für die Umsetzung der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung. Ich erachte die Erarbeitung ei-
ner nachhaltigen Strategie sowie das Formulieren von 
Teilzielen als unsere zentrale Aufgabe. Wir sind für die 
strategischen Entscheide verantwortlich. 
Natürlich gehört auch die Organisation der Mitglieder-
versammlung zu den Aufgaben des Präsidenten. Eine 
detaillierte Aufgabenliste ist in den Statuten aufgeführt.

Einweihung der Solaranlage 

in Roggwil

v.l.n.r. Christoph Kölble (Leiter Anlagenmanagement SOB), Bern-
hard Wälti (Präsident EnGeRo), Matthias Brühwiler (MBR Solar, 
Leiter Service), Christoph Helg (Präsident Lungenliga Thurgau)

Wenn Sie könnten – was würden Sie in der Lun-
genliga verändern?
Es ist eine zentrale Aufgabe des Vorstandes, Ziele und 
Aufgaben so zu definieren, dass sich die Lungenliga 
möglichst nach unseren Vorstellungen verändert. Na-
türlich wünschte man sich einen grösseren finanziellen 
Spielraum, um kranken Menschen besser helfen zu 
können. 

«Vor allem würde ich gerne mehr kranke 
Menschen zur sportlichen Betätigung ani-
mieren und junge Leute von den Versuchun-
gen des Tabakkonsums abhalten.»

Was fasziniert Sie an der Lungenliga am meisten? 
Ich bin stolz auf die Mitarbeitenden der Lungenliga 
Thurgau. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Freude 
und Elan sie sich um unsere Patientinnen und Patienten 
kümmern. Die Befragungen zeigen immer wieder, dass 
unsere Dienstleistungen geschätzt werden und sich die 
Klientinnen und Klienten bei uns gut aufgehoben füh-
len. An dieser Stelle herzlichen Dank für an unsere Mit-
arbeitenden und Vorstandskollegen/innen.

… und zum Schluss noch einen Wunsch an  
unsere Politiker?
Dass sich die Politiker, egal mit welcher Gesinnung, ih-
rer Verantwortung auch bewusst sind. So denke ich im 
Speziellen an den Schutz unserer Jugend vor den Ver-
lockungen durch unsere Tabakkonzerne. Deshalb ist es 
wichtig, dass im Tabakproduktegesetz ein möglichst 
striktes Werbeverbot verankert wird.
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5 Tipps für MEHR LUFT

Wer bewusst atmet, bringt mehr Ruhe in sein Leben. Probieren Sie unsere Übung 

«Brustkorb öffnen» doch gleich aus. Weitere Übungen fi nden Sie bei uns online.

Mit genügend Flüssigkeit werden alle 

Körperfunktionen aufrechterhalten und 

Giftstoffe können ausgeschieden wer-

den. Am besten trinken Sie Wasser, Tee 

oder andere ungesüsste Getränke. 

Öffnen Sie mehrmals am Tag die Fenster um gut durchzulüften. 

So können Sie die Luftqualität und Ihr Wohlbefi nden hochhalten.

Achten Sie auf lockere Kleidung. Enge T-Shirts, Jeans etc. 

können Ihnen die Luft abschnüren.

Bewegung an der frischen Luft lässt uns tiefer 

durchatmen. Beim Einatmen werden über den 

Blutkreislauf alle Organe und Muskeln sowie das 

Gehirn optimal mit Sauerstoff versorgt.

Jeden Tag eine Atemüübung

Trinken Sie 

genug

Richtig Atmen will gelernt sein
 

Brustkorb öffnen

www.lungenliga-tg.ch

Ausgangsstellung
Stehen Sie schulterbreit, mit 
leicht gebeugten Knien und lo-
ckerer Körperhaltung oder setzen 
Sie sich locker auf einen Stuhl. 
Heben Sie die Arme vor dem 
Körper auf Brusthöhe.

Schritt 1

Mit dem Einatmen führen Sie
die Arme weit auseinander. 
Denken Sie dabei: «Meine Lunge 
öffnet sich, wird gross und 
nimmt viel Sauerstoff und frische 
Luft auf.»

Schritt 2

Führen Sie mit dem Ausatmen
die Arme wieder langsam nach
vorne. Dabei atmen Sie aus und
denken: «Die verbrauchte Luft 
und alles Negative fliesst aus
meinem Körper.»

Anzahl Wiederholungen
Wiederholen Sie die Übung dreimal.

Abschluss

Wenn die Übung beendet ist,
senken Sie die Arme langsam. 
Legen Sie die warmen Hände auf 
den Bauch. Bleiben Sie eine 
Weile in dieser Haltung.

Frische Luft geniessen

Bewegen Sie sich viel

Lockere Kleidung

Ivo Scholz Photography



26 27

Frischluft 
Jahresmagazin der Lungenliga Thurgau

«MEHR LUFT FÜRS LEBEN»
Neuer Slogan der Lungenliga

«Mehr Luft fürs Leben» lautet der neue Claim der Lungenliga. Denn dafür setzt sie sich 
ein: Indem sie Patientinnen und Patienten das Leben erleichtert und ihre Lebensqualität 
trotz Krankheit verbessert, aber auch, indem sie die Bevölkerung über Risiken aufklärt. 
Doch was bedeutet dieser Satz für verschiedene Personen konkret?

Hugo Bossi
Geschäftsführer der Lungenliga Thurgau

«Mehr Luft fürs Leben» bringt das En-
gagement und die Dienstleistungen der 
Lungenliga auf den Punkt: 
Sie stellt den Menschen ins Zentrum und 
nicht die Krankheit.

Die Tagesmüdigkeit ist verschwunden 
und ich schnarche nur noch ganz selten. 

Seit ich in der Nacht den Sauerstoffkon-
zentrator verwende, bin ich am Morgen 
viel leistungsfähiger. 
Nun sind auch längere Radtouren wieder 
möglich und meine Lebensqualität ist ge-
stiegen.

Christian Sutter
CPAP-Patient

«Mehr Luft fürs Leben» bedeutet für 
mich, dass es ringer geht meinen Alltag 
zu bewältigen und dass ich mit genügend 
Luft meine sozialen Kontakte pflegen 
kann. 
Meine Hilfsmittel geben mir Sicherheit.

Richard Noser
BIPAP & Sauerstoff-Patient

Für mich bedeutet es, zu lernen, wieder 
ganz bewusst tiefer und ruhiger zu at-
men. 

Einerseits, weil wir dadurch unsere Lun-
genkapazität besser nutzen und mehr 
Sauerstoff und damit mehr Lebense-
nergie aufnehmen. Wir verschaffen uns 
sprichwörtlich mehr Luft. 
Andererseits, weil eine ruhige und tiefe 
Atmung auch unseren Körper und unse-
ren Geist entspannt. So haben wir in allen 
Lebenslagen einen längeren Atem.

Jolanda Romanelli
Leiterin Lungensportgruppe im part Amriswil Mit mehr Luft kann ich in Bewegung 

bleiben und die Bewegung verschafft mir 
eine höhere Lebensqualität.
Sie gibt mir Energie, Sachen zu machen, 
die mir Freude bereiten. 

Katharina Beerli
Sauerstoff-Patientin

Für mich bedeutet es, dass ich seit dem 
Rauchstopp viel mehr Zeit habe mich 
schöneren Dingen zu widmen, als mich 
und mein Umfeld mit schlechter Zigaret-
tenluft zu belästigen. 
Es bedeutet für mich auch Vorbild für 
meine Kinder zu sein. 

«Mehr Luft fürs Leben» habe ich seit 
meinem Rauchstopp, da ich in meiner 
alltäglichen Bewegung nicht mehr so 
schnell ausser Puste komme und dies be-
deutet für mich mehr Freiheit.

Giuseppe Stragapede
Rauchstopp-Patient
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Rezept Heilmittel
Holunderbeerensaft selber machen

Holunder wirkt stärkend auf das Immunsystem. Zu den wirksamen Bestandteilen der 
Beeren zählen unter anderem ätherisches Öl, reichlich Vitamin C und B sowie Kalium. 
Holundersaft gilt als sehr wirksames Mittel gegen Erkältungserscheinungen wie Hus-
ten und Fieber. Seine heilende Wirkung wird als blutreinigend und -stillend, anregend, 
krampfl ösend, schleimlösend, entzündungshemmend und pilztötend beschrieben.

Zutaten für ca. 7.5 dl
300 g   Holunderbeeren
300 ml  Wasser
280 g   Honig
    6 Stk.  Nelken

Zeitaufwand / Schwierigkeit
ca. 1 Stunde - mittel

Zubereitung
• Holunderbeeren in Schüssel abperlen
• Holunderbeeren in einen Topf geben
• Wasser und Nelken dazu geben
• Wasser zum Kochen bringen
• Hitze reduzieren, 30 Min. leicht köcheln lassen
• Beeren zerdrücken & durch ein feines Sieb passieren
• Honig unterrühren
• In eine Flasche oder ein Confi glas abfüllen
• Der Saft ist im Kühlschrank 2-3 Monate haltbar

Anwendung

Der alltägliche Genuss ist nicht zu emp-
fehlen, da andernfalls die Wirkung im 
akuten Fall abgeschwächt werden könn-
te. Zur Vorbeugung von Schnupfen in der 
Erkältungszeit kann man allerdings gut 
den verdünnten Saft in geringen Mengen 
zu sich nehmen. Zeigen sich Symptome 
eines Schnupfens oder einer Erkältung, 
sollte man bei den ersten Anzeichen eine 
höhere Dosis des Safts zu sich nehmen, 
drei bis vier Gläser über den Tag verteilt 
sind ratsam, damit der Saft am besten 
wirken kann.

Sobald die Beeren schwarz / violett sind, 

kann man die Beeren ernten. 
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Lungenliga-Rätsel
Kreuzworträtsel lösen und gewinnen 

Kontakt

Geschäftsstelle Beratungsstellen

LUNGENLIGA THURGAU

Bahnhofstrasse 15
8570 Weinfelden

Tel. 071 626 98 98
Fax 071 626 98 99
info@lungenliga-tg.ch
www.lungenliga-tg.ch

Beratungsstelle Frauenfeld
Einkaufszentrum Schlosspark (Coop)
Zürcherstrasse 138
8500 Frauenfeld

Beratungsstelle Amriswil
Bahnhofstrasse 44 (NEU ab Mai 2020) 
8580 Amriswil

Beratungsstellen im Spital
Kantonsspitäler Frauenfeld und Münsterlingen,  
Pneumologie
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TGshop Geschenkkarten 

im Wert von CHF 50

Das Geschenk aus dem Thurgau für den Thurgau
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1. Was unterstützt die Lungenliga in 
Roggwil

2. Gegenteil von Krankheit
3. Eine Sauerstoff-Quelle
4. Ein Tipp für MEHR LUFT
5. Hauptsitz der Lungenliga Thurgau
6. Wirksamste Therapie bei Schlafapnoe
7. Vorname von unserem portraitiertem 

CPAP-Patienten
8. Atmungsorgan

Wettbewerb
Senden Sie das Lösungswort mit Ihrem
Namen und der Adresse per E-Mail mit 
Betreff «Rätsel» an: 
medien@lungenliga-tg.ch. Die Gewinner
werden per E-Mail benachrichtigt. 

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind in der Schweiz

wohnhafte Personen. Mehrfachteilnahmen

werden nicht berücksichtigt. Die Gewinner

werden schriftlich benachrichtigt. 

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz 

geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine

Barauszahlung. 




