
Was Ihre Unterstützung 
möglich macht 

Luca, 4 Jahre

«Liebes Christkind, bitte mach,  

dass mein Grosi an 
Weihnachten  
   bei uns sein kann.»
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sind für mich so unerreichbar geworden wie der Mount Everest. Ich bin abhängig von 
einem kleinen Gerät der Lungenliga, das mich ständig mit Sauerstoff versorgt.»

Trotz Krankheit nicht allein.

Obwohl sich Rosa Schlatter über die 
Jahre langsam mit der Krankheit ar-
rangiert hat, ist sie froh um jede 
Unterstützung. Ganz besonders 
schätzt sie die regelmässigen 
Hausbesuche durch die Lungen-
liga. Unsere Betreuerin ist für 
Frau Schlatter mittlerweile eine 
enge Bezugsperson für sämtli-
che Fragen rund um das Sauer-
stoffgerät, die Therapie und 
den Umgang mit der 
Krankheit im Alltag ge-
worden – ja fast schon 
eine gute Freundin. 

«Seit mein Mann 
gestorben ist, füh-
le ich mich schon 

oft allein – wären da nicht meine Familie und vor allem mein 
Enkelkind Luca. Noch weiss ich nicht, ob ich kräftig genug 
sein werde, um Weihnachten mit der Familie zu verbringen. 
Aber ich hoffe jetzt einfach mal ganz fest, dass das Christ-
kind Lucas Herzenswunsch erfüllt», meint Rosa Schlatter 
mit einem verschmitzten Lächeln.

Danke, dass  
Sie lungenkranken 
Menschen in  
der Schweiz zur  
Seite stehen.

Lungenkrankheit COPD  
schwächer.Grosi Rosa

macht

jeden Tag 

Die schwere

Rosa Schlatter könnte mit ihren 67 Jahren eigentlich eine rüstige Rentnerin sein. 
Die gern mit dem Velo radelt, noch lieber auf einen Gipfel klettert und am aller-
liebsten mit ihrem Enkel auf dem Spielplatz ist. Aber Rosa Schlatter ist nach nichts 
von alldem zumute.

«Mein ganzes Leben lang war ich eine aktive Person. Bis ich vor etwa 15 Jahren 
beim Aufstieg auf die Rigi schlimme Atembeschwerden bekam. Alle paar 
Meter musste ich mich hinsetzen und ausruhen und für das letzte Stück gar 
das Bähnli nehmen», erzählt uns Rosa Schlatter.

Die Diagnose einer schweren Lungenkrankheit war ein Schock.

Die ersten Tage danach glaubte Rosa Schlatter noch, dass ihre Atem-
not ein einmaliger Aussetzer gewesen sei. Aber als die Beschwerden 
in der darauffolgenden Zeit immer schlimmer wurden, überwies sie 
ihr Hausarzt an einen Lungenfacharzt. Und dessen Diagnose COPD 
traf sie aus heiterem Himmel.

Rosa Schlatter war an COPD erkrankt, einer schweren Lungen-
krankheit, die eine fortschreitende Verengung der Atemwege 

und ständige Atemnot mit sich bringt, wenn man nichts da-
gegen tut. Auslöser dieser Krankheit war ihre langjährige 

Arbeit als Coiffeuse. Der ständige Umgang mit Haarspray, 
Färbemitteln etc. hat ihr Lungengewebe über Jahre 

angegriffen und schliesslich zu COPD geführt. 

Rosa Schlatter: «Mein Leben hat sich in den 
letzten Jahren fundamental verändert. Ich 
kann kaum mehr selber einkaufen, nicht 
mehr richtig putzen und Keller und Estrich 

Dass sich der 4-jährige Enkel Luca Sorgen macht, ob seine Grossmutter an 

Weihnachten wohl dabei sein kann, ist nicht grundlos. Seit bei Rosa Schlatter vor 

15 Jahren die Lungenkrankheit COPD diagnostiziert wurde, gehen ihr langsam, 

aber sicher die Kräfte aus.  

Auch dank Ihrer Hilfe kann Grosi 
Rosa im Kreis ihrer Liebsten feiern.



Weitere Infos unter: lungenliga.ch/copd

Wie viele Menschen betreuen Sie und was machen  

Sie bei Ihren Besuchen genau? 

RB: Ich betreue etwa 120 Patientinnen und Patienten,  
die ich regelmässig besuche. Weil viele meiner Patien-
tinnen und Patienten froh um meine Beratung sind, 
nehme ich mir gerne genügend Zeit, um auf sie einzu-
gehen. Ich unterstütze sie in allen Fragen rund um  
die Atmung, habe aber auch ein offenes Ohr für die 
kleinen und grossen Herausforderungen des Alltags.  

Was sind die grössten Herausforderungen für 

COPD-Patientinnen und Patienten? 

RB: Aller Anfang ist schwer. Wenn eine Patientin oder  
ein Patient die Diagnose COPD erhält, kommen tausend 
Ängste hoch. Wie werde ich in Zukunft leben? Wie 
lange werde ich mit dieser unheilbaren Krankheit über- 
haupt noch leben? Werde ich noch arbeiten können, 
Sport treiben, in die Ferien reisen? Was denken die 
Leute von mir, wenn ich dauernd das Sauerstoffgerät 
benutzen muss?   

Was ist das Schönste an Ihrer Tätigkeit? 

RB: Die Leute, mit denen ich zu tun habe, sind extrem 
dankbar für meine Unterstützung. Sie freuen sich, wenn 
ich komme. Sie laden mich zum Kaffee ein. Sie erzählen 
mir ihre Sorgen und was sie im Alltag beschäftigt. Und 
sie sind dankbar für jeden Ratschlag, der ihre Lebens-
qualität verbessert. 

«Ich freue mich immer  
auf meine Patientinnen  
und Patienten.»

Herzlichen Dank für 
Ihre Mithilfe.

Diese Zimmerpflanzen sorgen bei Ihnen  
 zuhause für ein gutes Klima.

Birkenfeige (Ficus benjamina)

Der Klassiker unter den Zimmerpflanzen hat viele 
gute Eigenschaften. Zwar mag die Birkenfeige 
keine Zugluft, keine Umplatzierungen und keine 
dunklen Orte. Dafür entfernt sie Schadstoffe aus 
der Luft und sorgt für zusätzlichen Sauerstoff.

Efeutute
Die Efeutute ist richtig zäh. Wo ein Tropfen Wasser 
und ein Strahl Licht hinkommen, macht sich die 
Efeutute breit. Und nicht nur das. Gemäss NASA 
kann das Gewächs sogar Schadstoffe wie Formal-
dehyd und Benzol aus der Raumluft filtern. Aber 
Achtung: Die Efeutute ist giftig und nicht für 
Haushalte mit Kindern und Haustieren geeignet.

Orchidee
Diese farbige Schönheit ist ein Hingucker in jedem 
Zimmer. Dass sie nachts aktiv ist und dabei schädliches 
Kohlendioxid aus der Raumluft filtert, macht sie ideal  
als Schlafzimmerpflanze. Aber: Damit eine Orchidee 
schön bleibt, will sie gehegt und gepflegt werden.

Kentia-Palme 
Diese Pflanze ist in vielen Wohnungen 
anzutreffen – und das nicht ohne 
Grund. Die Kentia-Palme – auch  
bekannt als Howea – ist elegant und 
ausserdem sehr pflegeleicht. Mit  
ihren grossen Wedeln kann sie  
überdurchschnittlich viel Sauerstoff 
produzieren.

Ein bisschen Grün in der Wohnung ist nicht nur für die Augen gut, sondern auch für die Luft, das Klima und  
das Gemüt. Studien haben gezeigt, dass Zimmerpflanzen die Stimmung heben und Schadstoffe aus der  
Luft filtern. Sogar die NASA interessiert sich für Topfpflanzen – als natürliche Luftfilter in ihren Raumstationen. 
Welche Pflanzenarten sich für zuhause besonders eignen, erfahren Sie hier.

Ramona Bachofner

Beraterin Sauerstoff/Aerosol
Co-Leitung ERFA
Lungenliga Bern

Bogenhanf (Sansevieria)

Der Bogenhanf liebt helle bis halbschattige Standorte, 
gedeiht aber auch im Dunkeln und bei hoher  
Luft feuchtigkeit. Er ist also ideal fürs Bad, aber auch  
fürs Schlafzimmer, wo er für eine gute CO²-Regulie- 
rung sorgt. Er wirkt gegen Benzol, Toluol, Xylol und  
Trichlorethylen.
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Weitere Informationen wie z.B. zur Rauchstopp- Hilfe 

finden Sie auf unserer Webseite:   
www.lungenliga.ch

Wenn einem die Arbeit  
auf die Lunge schlägt.

Beratungsstellen der Lungenliga Schweiz
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Landwirt/in: Das Einatmen von  
Getreidestaub oder in der Massen-
tierhaltung von Ammoniak und 
Hydrogensulfit ist ein potenzielles 
Risiko, an COPD zu erkranken.

Schweisser/in: Unsichtbarer  
Metall staub dringt bis in die  
Lungen bläschen vor, kann diese  
entzünden und COPD auslösen.

Besonders gefährdete Berufsgruppen

Lackierer/in: Die ständige Arbeit  
in den Dämpfen von Lacken  
und Lösungsmitteln erhöht das 
COPD-Risiko. 

Grosi Rosa war früher Coiffeuse, heute leidet sie an COPD.

Nicht nur Rauchen und Passivrauchen sind schädlich  
für die Lunge. Auch gewisse Berufe wie z.B. Coiffeur/
Coiffeuse, Landwirtin/Landwirt oder Bauarbeiterin/ 
Bauarbeiter bergen die Gefahr, an COPD zu erkranken. 
Auslöser sind gefährliche Schadstoffe wie Dämpfe, Gase 
oder Feinstaub. Darum raten wir von der Lungen liga: 

Tragen Sie in Risikoberufen immer die vorgeschriebene 

Schutzausrüstung und halten Sie sich – je nach Beruf –  

an die gesetzlichen Vorschriften.

Auch dank Ihnen sind  
wir schweizweit für  
1 Million Betroffene da.


