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Vorwort

Bewegung: ein wirksames
Medikament
Wie bei anderen chronischen Erkrankungen beeinflusst das
Bewegungsverhalten von Menschen mit einer Lungen- und
Atemwegserkrankung nicht nur ihre Lebensqualität positiv,
sondern auch den Krankheitsverlauf.
Für die meisten Lungenkranken ist die Atem-

programme unterstützen, unterschiedlichs-

not das quälendste und beängstigendste Sym-

te Kurse und Bewegungsprogramme anbieten

ptom. Patientinnen und Patienten versuchen

sowie neu mit dem beliebten Ferienprogramm

deshalb oft, Anstrengungen im Alltag und in

«Luftholtage PLUS» den Teilnehmenden einen

der Freizeit zu meiden. Dabei darf nicht verges-

sanften Start zum sinnvollen Bewegen unter

sen werden, dass auch Lungengesunde je nach

professioneller Anleitung ermöglichen.

Trainingszustand bei schwereren körperlichen
Belastungen Atemnot empfinden, was absolut

Erfahren Sie mehr dazu auf den

normal ist. Inaktivität über längere Zeit führt

folgenden Seiten. ●

zu einer Rückbildung der Muskulatur und zu
einer Verschlechterung des Kreislaufs, sodass
bei Belastungstests nicht selten festgestellt
wird, dass Lungenpatienten durch ihren mus-

Dr. med. Martin Frey

kulären Zustand mehr eingeschränkt sind als

Konsiliararzt, Klinik Barmelweid

durch die Lungenerkrankung an sich.
Erfreulicherweise weiten die kantonalen Lungenligen ihr qualitativ hochstehendes Angebot aus, indem sie pulmonale Rehabilitations-
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«Je öfter
ich Sport trieb,
desto einfacher
wurde es»
Schweres Asthma und Übergewicht machten
Sport für den 17-jährigen Frederick Oehl
zur Qual. Seit er das Rudern entdeckt hat, ist er
jedoch kaum mehr zu bremsen.
Streckt Frederick Oehl zur Begrüs-

während zwei Stunden. Nicht nur

sung die Hand aus, fällt schnell auf:

an seinen Händen hinterlassen die

Sie sieht nicht aus wie diejenige von

häufigen Trainingseinheiten Spuren:

anderen 17-Jährigen. Beide Hände

Unter dem weissen Pullover lassen

sind bedeckt mit Hornhaut, über-

sich muskulöse Arme und ein eben-

sät mit Schwielen. Von ungefähr

so trainierter Oberkörper vermuten.

kommt dies nicht. Frederick Oehl ist

4

leidenschaftlicher Ruderer, sieben

Letztes Jahr wurde Frederick mit

bis acht Mal pro Woche trainiert er

dem Seeclub Zürich im Doppelvierer
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U17-Schweizermeister. So sportlich

worden und beim «Fangis» ein leich-

Hausärztin, die Frederick Oehls

war er nicht immer.

tes Ziel für seine Mitschülerinnen

Entwicklung und seine Gewichtszu-

und Mitschüler gewesen. Der Sport-

nahme miterlebt hatte, schlug ihm

«Es war ein Teufelskreis»

unterricht wurde zu seinem unge-

vor, es mit dem Rudern zu probie-

Seit seinem zweiten Lebensjahr

liebten Schulfach, Sport allgemein

ren. Frederick besuchte daraufhin

leidet Frederick Oehl unter starkem

zur Pein. «Es war ein Teufelskreis»,

einen einwöchigen Schnupperkurs

allergischem und belastungsbeding-

ergänzt Stephan Oehl, der Vater

im Rudern – und war begeistert:

tem Asthma. Trotz einer raschen Dia-

von Frederick. Durch die mangelnde

«Rudern ist die optimale Sportart für

gnose und einer entsprechenden Be-

Bewegung habe sein Sohn stetig an

Asthmatiker. Auf dem Wasser ist die

handlung hatte er immer wieder mit

Gewicht zugelegt, was wiederum

Luftfeuchtigkeit ideal, zudem hat es

geschwollenen Augen, Husten und

körperliche Aktivitäten erschwerte.

dort weniger Pollen», erzählt Fre-

Atemnot zu kämpfen. Der Kontakt

Dies sei auch zu einer psychischen

derick, seine Stimme wird fester, die

mit Tieren sowie jeder noch so kleine

Belastung geworden. «Gerade Kin-

Augen beginnen zu leuchten. Nach

herbstliche Wetterumschwung habe

der erfahren Anerkennung durch

der Testwoche fing er deshalb an,

ihm auf die Bronchien geschlagen

Gleichaltrige häufig über sportliche

regelmässig zu trainieren. Zunächst

und er musste sehr viel inhalieren.

Leistung. Da Frederick da nicht mit-

nur einmal wöchentlich, doch schon

«Dies hat mich stark beeinträchtigt.

halten konnte, zog er sich mehr und

nach kurzer Zeit wechselte er in die

Und am Schlimmsten war für mich

mehr zurück.»

Leistungsebene mit vier bis fünf Trainings pro Woche. Neben der Sportart

der Schulsport», erzählt er mit leiser

an sich war es auch die Stimmung im

grossen, muskulösen jungen Mann

Ein Schnupperkurs
veränderte alles

passen will. Beim amerikanischen

Die Kehrtwende erfolgte 2016, im

Ruderkollegen fast jeden Tag, wir

Sitzball sei er oft als erster getroffen

Alter von 13 Jahren. Die behandelnde

waren wie eine grosse Familie. Dies

Stimme, die nicht so richtig zu dem
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hat auch stark dazu beigetragen,

Hosen an. Zu sehen, wie weit diese

absetzen kann. Denn seine Lungen-

dass mir das Training solchen Spass

geworden waren, war ein einmali-

funktion hat sich enorm verbes-

machte.» Motivierend seien zudem

ges Gefühl. Besser als jede Medaille,

sert», sagt Stephan Oehl. Seit Fre-

die körperlichen Veränderungen ge-

die ich bisher gewonnen habe.»

derick mit dem Rudern angefangen
hat, hatte er keinen Asthma-Anfall

wesen. «Beim Rudern ist es wichtig,

mehr. Auf die leichte Schulter neh-

nach vorne zu greifen, um einen

Lungenfunktion hat sich stark
verbessert

langen, kraftvollen Schlag ausfüh-

Auch sein Asthma hat der 17-Jäh-

Sohnes dennoch nicht. Er habe ein-

ren zu können», erklärt Frederick

rige dank des Ruderns besser im

mal mitbekommen, wie ein Kollege

und breitet seine langen Arme zur

Griff. Zu Beginn habe er sehr viel in-

von Frederick, dessen Asthma

Veranschaulichung aus. «Zu Be-

halieren müssen, ab und zu sei er

nicht gut kontrolliert war, im Ziel

ginn war mir dies gar nicht möglich;

an seine Grenzen gekommen. «Mein

einen Anfall erlitten hatte, erzählt

mein Bauch war im Weg.» Nach und

erstes Langlauf-Trainingslager war

Stephan Oehl. Dies sei beispielhaft

nach habe er jedoch gemerkt, wie

hart. Ich musste immer wieder pau-

für den Umgang vieler Betroffener

dieser kleiner wurde. «Nach einigen

sieren, während meine Kollegen

und Angehöriger mit der Krankheit

Monaten probierte ich meine alten

weitermachten.

gewesen. «Ich habe mehrmals er-

mit dem Oberkörper möglichst weit

men, wird er die Krankheit seines

lebt, dass Eltern die Asthma-ErkranJe öfter und je länger ich Sport

kung ihrer Kinder nicht ernst genug

trieb, desto einfacher wurde es.»

nahmen oder gar verdrängten. Das

Mittlerweile kann Frederick ohne

ist schade. Denn wer sein Asthma

Probleme mit gesunden Sportlern

gut kontrollieren will, braucht eine

mithalten und benötigt nebst einer

gut abgestimmte Therapie.»

Basisinhalation nur noch eine wei-

6

tere Inhalation vor jeder Regatta.

Grosse Ambitionen

«Und Fredericks Lungenfacharzt ist

Um die Wichtigkeit der richti-

zuversichtlich, dass er die Inhala-

gen Behandlung aufzuzeigen und

tion vor den Rennen mittelfristig

um anderen Betroffenen Mut zu
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machen, erzählt Frederick Oehl
gerne seine Geschichte. Der Gymnasialschüler kann sich auch vorstellen, dass seine Erlebnisse die
Wahl seines Berufes beeinflussen
werden: «Ich könnte mir vorstellen,
nach der Matura mit Kindern und
Jugendlichen mit Asthma zu arbeiten, um ihnen so einige meiner Erfahrungen zu ersparen.»
Auch sportlich hat Frederick grosse Ambitionen: Am 26. Juni finden
am Rotsee in Luzern die Schweizer
Meisterschaften im Rudern statt.
Zudem trainiert er aktuell im Skiff
(Einer), weil er den Sprung ins
Nationalteam schaffen möchte.
«Als Asthmatiker die Schweiz
international zu vertreten, wäre
für mich ein Traum.» ●

Asthma: Richtige Behandlung ist essenziell
Atemnot, Reizhusten, ein Engegefühl in der Brust: Jedes
10. Kind und jeder 14. Erwachsene in der Schweiz kennen
dies, denn sie leiden an Asthma. Auslöser der chronischen
Atemwegserkrankung sind oft Allergene, zum Beispiel der
Kot von Hausstaubmilben, Tierhaare oder Pollen. Weiter
können auch unspezifische Faktoren wie kalte, trockene
Luft oder körperliche Anstrengung zu Beschwerden führen. Auf solche Reize reagiert die Schleimhaut der Bronchien bei Asthma-Betroffenen mit einer Entzündung, wird
dicker und produziert einen zähen Schleim, der in den
Bronchien hängen bleibt. Zudem verkrampfen sich die
Muskeln um die Bronchien und verengen die Atemwege
zusätzlich. Asthma kann nicht geheilt, meist jedoch sehr
gut behandelt werden. Wichtig ist dabei, dass Betroffene

Die Lungenliga

• informiert über Asthma: www.lungenliga.ch/asthma
• bietet Asthma-Schulungen, Atemkurse sowie Bewegungskurse für Kinder an: www.lungenliga.ch/kurse

• zeigt mit Instruktionsfilmen die richtige Inhalationstechnik auf: www.lungenliga.ch/inhalieren

• hilft Betroffenen mithilfe eines Online-Tests bei der
Einschätzung ihrer Asthma-Kontrolle:

www.lungenliga.ch/asthma-kontrolle

• bietet mit Powerlungs Ruderkurse für von Asthma
betroffene Jugendliche in Zusammenarbeit mit

bekannte Asthma-Auslöser meiden und verschriebene

den regionalen Ruderclubs und mit der zuständigen

Medikamente genau nach Vorschrift einnehmen.

kantonalen Lungenliga : www.powerlungs.com
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Selbstsicherer dank Training
Ein Einblick in den Trainingsalltag von Menschen mit einer
chronischen Lungen- und Atemwegserkrankung zeigt die positiven
Auswirkungen von Bewegung auf ihr Leben.
Die Teilnehmenden der ambulanten

benötigten Sauerstoff beim Trai-

die Lebensqualität der Betroffenen

pulmonalen Rehabilitation (APR)

ning, erklärt die Physiotherapeu-

zu verbessern», sagt Fabienne Bolts-

im medizinischen Trainingszentrum

tin Fabienne Boltshauser, die diese

hauser, «es muss jedoch realistisch

(MTT) des Kantonsspitals St. Gallen

Rehabilitation des Lungenzentrums

und dem Schweregrad der Krank-

stellen sich im Kreis auf. Wie je-

des Kantonsspitals St. Gallen in Zu-

heit des jeweiligen Patienten an-

des Training fängt auch dieses mit

sammenarbeit mit der Lungenliga

gepasst sein», räumt sie ein. «Das

spielerischem Aufwärmen und

St. Gallen-Appenzell leitet.

Wichtigste ist, dass die Teilnehmenden lernen, mit der Atemnot umzu-

Atemübungen an. Ein Physiotherapeut zeigt diese vor. Seine positive

Realistische Ziele

gehen und so die Angst vor Bewe-

Ausstrahlung verbreitet eine gute

Die ambulante pulmonale Rehabi-

gung zu verlieren.»

Stimmung und spornt die Teilneh-

litation ist eine Behandlungsform

menden an, mit ihrem individuellen

für chronische Lungenkrankheiten

Grenzen akzeptieren

Training zu beginnen. Im Trainings-

und umfasst Ausdauer- und Kraft-

Die Physiotherapeutin führt für

raum stehen Geräte und Laufbän-

training, Atemübungen sowie Inst-

alle Teilnehmenden während des

der – wie in einem gewöhnlichen

ruktionen zum besseren Verständ-

dreimonatigen Rehabilitationspro-

Fitnesscenter – nur, dass weisse

nis der Krankheit und der Thera-

gramms ein Trainingshandbuch, in

Sauerstoffflaschen bereitstehen.

pie. «Das Ziel dieser Rehabilitation

dem sie jeden Fortschritt anhand

Einige Patientinnen und Patienten

ist es, die Leistungsfähigkeit und

der Sauerstoffsättigung und des Belastungsempfindens notiert. «Das
ermöglicht es uns, beim Abschluss
der Rehabilitation den Trainingseffekt aufzuzeigen», sagt sie. «Das
motiviert, im Anschluss an die Rehabilitation das medizinisch betreute Training im MTT oder anderswo selbstständig fortzuführen.»
Das hat sich Urban Hess vorgenommen, der an diesem Freitagvormittag den Schlusstest absolviert hat. Der 61-Jährige konnte
zwar seine körperliche Verfassung

Die Physiotherapeutin Fabienne Boltshauser bespricht den Schlusstest mit Urban Hess.
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etwas verbessern, seine frühere
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überwinden: «Ich war eher ein
Sportmuffel. Doch einiges hat sich
in meinem Leben verändert, ich
habe zum Beispiel mit dem Rauchen aufgehört.» Die Bereitschaft,
den Lebensstil zu ändern, sei ein
entscheidender Punkt für eine
Urban Hess hat dank regelmässiger Bewegung sein Selbstwertgefühl gesteigert.

erfolgreiche Rehabilitation, bestätigt die Physiotherapeutin.

Leistungsfähigkeit kann er jedoch

gemeinsam weiter trainieren»,

«Neben guten kognitiven Fähigkei-

nicht mehr erlangen. Er leidet unter

sagt Fabienne Boltshauser. Für

ten und Selbstständigkeit ist dies

einem unheilbaren Lungenemphy-

seine Motivation sei die Gruppe

die Voraussetzung für diese Reha.

sem, einer fortschreitenden Verän-

nicht ausschlaggebend, sagt Hess.

80 Prozent unserer Teilnehmenden

derung des Lungengewebes. «Das

«Das Training, drei Mal in der Wo-

erreichen so auch ihre persönlichen

Wichtigste für mich ist, dass ich mit

che, gibt mir eine Tagesstruktur.

Ziele.» ●

dieser Reha mein Selbstwertgefühl

Das ist mir wichtig, damit ich mich

steigern konnte und gelernt habe,

nicht abkapsle und nicht psychisch

meine Grenzen zu akzeptieren»,

in ein Loch falle.» Zu Beginn musste

betont er. Der ehemalige Produkti-

er sich zu dieser Rehabilitation

onsleiter Metallbau schätzt besonders die kompetenten Therapeuten und den wöchentlichen Besuch
des Lungenfacharztes des Kantons-

Die ambulante pulmonale Rehabilitation (APR) verbessert
die Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität

spitals St. Gallen. «Dieser nimmt

Die APR ist eine evidenzbasierte Behandlungsform für chronische

sich viel Zeit, auf meine Fragen

Lungen- und Atemwegserkrankungen. Sie ist multidisziplinär

einzugehen.»

und umfasst Ausdauer- und Krafttraining sowie Atemübungen.
Zudem bilden Vorträge zu Krankheit, Ernährung, Bewegung im

Lebensstil ändern

Alltag sowie Atemnotmanagement einen festen Bestandteil des

«Ein weiterer motivierender As-

Rehabilitationsprogrammes.

pekt dieser Behandlungsform
ist die Gruppendynamik. Es gibt

Zugelassene Zentren, die APR anbieten, sind unter

Teilnehmende, die nach der Reha

www.lungenliga.ch/pulmonale-rehabilitation zu finden.
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Umgang mit Krankheit

Ferien am Meer und
Bewegungsprogramm
in einem
Die «Luftholtage PLUS» der Lungenliga
Schweiz sollen Menschen mit Lungenkrank
heiten motivieren, sich mehr zu bewegen.
Drei Teilnehmende erzählen.
Genügend Bewegung gehört zu

Trainingseinheiten im Kraftraum

den wichtigsten Therapiemassnah-

und Gymnastik im Freien seien des-

men bei chronischen Krankheiten

halb genau das Richtige für ihn ge-

wie der obstruktiven Lungenkrank-

wesen. «Nach den Ferien im Herbst

heit COPD (Chronic Obstructive

2018 bewegte ich mich intensiver

Pulmonary Disease). Denn sind die

und kaufte mir sogar ein Lauf-

Muskeln trainiert, verbrauchen sie

band», erzählt Andres Herrmann.

weniger Sauerstoff und alltägliche Aktivitäten fallen leichter. Um

Zusammen mit dem Krafttraining

Menschen mit Lungen- und Atem-

beim Physiotherapeuten habe er

wegserkrankungen zu mehr Bewe-

sich so fast täglich körperlich betä-

gung zu motivieren, führte die Lun-

tigt – zumindest bis er im Winter

ich nach und nach wieder mein

genliga Schweiz die «Luftholtage

durch eine schwere Lungenentzün-

früheres Niveau erreichen kann.»

PLUS» im Herbst 2018 erstmals in

dung und andere gesundheitliche

Spotorno durch; ein Angebot, das

Probleme stark zurückgeworfen

Lungensportgruppe gegründet

Ferien am Meer mit sportlichen

wurde. «Dies hat mich viel Kraft

Wie eine Umfrage ein halbes Jahr

Aktivitäten kombiniert.

gekostet.» Seine zweite Teilnahme

nach den ersten «Luftholtagen

an den «Luftholtagen PLUS» im

PLUS» zeigte, hat das Angebot der

Bereits zweimal daran teilgenom-

Herbst 2019 stand deshalb im Zei-

Lungenliga nicht nur Andres Herr-

men hat Andres Herrmann aus

chen des Aufbaus. «Die Meeresluft

mann motiviert. 62 Prozent der

Derendingen (SO), der an COPD

und die sportlichen Aktivitäten mit

Personen, welche die Umfrage aus-

leidet. «Reine Strandferien wären

anderen Betroffenen haben mir

gefüllt hatten, fühlten sich seit dem

mir zu langweilig», sagt der 74-Jäh-

auch dieses Mal sehr gutgetan und

Aufenthalt in Spotorno fitter (siehe

rige. Die «Luftholtage PLUS» mit

mich motiviert. Ich hoffe nun, dass

Grafik rechte Seite). Und auf die
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Andres Herrmann aus Derendingen (SO)

Umgang mit Krankheit

Frage, ob dadurch die Motivation,
sich zu Hause zu bewegen, gestiegen sei, antworteten 75 Prozent mit
«ja» oder «eher ja».
«Ich weiss, dass ich Bewegung brauche, um meine Lebensqualität halten zu können», sagt Daniela Frei
aus Seewis (GR). Da sie sich seit Langem so gut wie möglich sportlich betätige, habe sie trotz den Einschrän-

Daniela Frei aus Seewis (GR)

kungen, welche die Krankheit COPD
mit sich bringt, keine Mühe, aktiv

Fitter dank Training

zu bleiben. An den «Luftholtagen

Etwas mehr Überzeugungsarbeit

PLUS», an welchen sie im Herbst

braucht es bei der 87-jährigen

2018 teilgenommen hatte, schätzte

Anne-Marie Korn aus Zürich, bis sie

die 56-Jährige deshalb nebst dem

aktiv wird. «Ich bin etwas faul», gibt

Sportprogramm und der Umgebung

sie zu. Deshalb habe sie bei den ers-

ebenso den Austausch mit anderen

ten «Luftholtagen PLUS» vor allem

Betroffenen. Diesen wollte sie auch

von Meer und Meeresluft profitiert

nach der Rückkehr nicht missen und

und etwas weniger von den Aktivitä-

gründete kurzerhand eine Lungen-

ten. Bei einer Reha im letzten Som-

freizeitgruppe. «Wir treffen uns nun

mer habe sie jedoch gemerkt, dass

einmal pro Woche, tauschen uns

sie mit Kraft- und Ausdauertraining

bei einem Kaffee aus, bewegen uns

ihren Zustand deutlich verbessern

an der frischen Luft oder machen

konnte. «Am Ende der Reha konnte

einen Ausflug.»

ich in fünf Minuten doppelt so weit
gehen wie am Anfang.» Deshalb
meldete sie sich nochmals für die

62% der Umfrageteilnehmenden fühlen sich ein halbes Jahr
nach den «Luftholtagen PLUS»
immer noch fitter als zuvor.

«Luftholtage PLUS» an. «Ich weiss
nun, dass ich etwas tun muss.» ●

Anne-Marie Korn aus Zürich

Sorgenfreie Ferienreisen
Mit den «Luftholtagen PLUS» ermöglicht die Lungenliga Schweiz

13 %

Menschen mit Atemwegs- und Lungenerkrankungen sowie ihren pflegenden Angehörigen sorgenfreie Ferien in der Schweiz und im Aus-

25 %

62 %

land. Medizinische Fachpersonen begleiten die Gruppenreisen. Zudem
stellt die Lungenliga die Sauerstoffversorgung sicher. Seit 2018 gibt
es das Angebot der «Luftholtage PLUS», welche Ferien mit einem
Bewegungsprogramm verbinden.

• • •
Ja

Nein

www.lungenliga.ch/luftholtage
Gleich
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Wissen

«Als Tablette wäre Bewegung
ein Wundermittel»
Genügend Bewegung verbessert nicht nur die
Atemeffizienz, sondern beugt auch Herz-Kreis
lauf-Erkrankungen, Demenz und psychischen
Problemen vor.

vorzeitigen Tod darstellt. *Erfreulicherweise hat die körperliche Aktivität in den letzten Jahren in
der Schweiz etwas zugenommen
gemäss einer Gesundheitsbefragung
des Bundesamtes für Statistik im

Körperliche Aktivität ist gesund.

Zum Beispiel?

Wie gesund, erklärt Dr. med. Patrick

Allgemein bekannt ist, dass Bewe-

Brun, Chefarzt Pulmonale, Internis-

gung den Muskelaufbau fördert

tische und Onkologische Rehabili-

und hilft, Herz-Kreislauf-Erkrankun-

Wie viel Bewegung braucht es,
um einen Effekt zu erzielen?

tation im Berner Reha Zentrum in

gen vorzubeugen. Daneben stärken

Bereits 30 Minuten leichte Aktivi-

Heiligenschwendi, im Interview.

sportliche Tätigkeiten das Immun-

tät pro Woche haben einen positiven

system, verbessern die Knochen-

Einfluss auf die Gesundheit. Ideal für

Was geschieht mit unserem Körper, wenn wir uns
bewegen?

dichte und regen die Verdauung an.

Erwachsene wären jedoch zweiein-

Ebenfalls kann dadurch das Risiko

halb Stunden moderates Training

für verschiedene Krebsarten wie

pro Woche. Dabei ist es besser, meh-

Patrick Brun: Sehr viel Positives.

Darm- und Brustkrebs, Demenz, Al-

rere kurze als ein oder zwei lange

Dies belegte schon eine Studie aus

tersdiabetes, Schlafstörungen und

Einheiten durchzuführen.

dem Jahre 1953. Wissenschaftler

Depressionen gesenkt werden. Als

untersuchten die Lebenserwartung

Tablette wäre Bewegung ein Wun-

von Buschauffeuren und Schaffnern

dermittel. Leider hat die körperliche

der Londoner Verkehrsbetriebe.

Aktivität in der zweiten Hälfte des

Es zeigte sich, dass die Buschauf-

20. Jahrhunderts abgenommen.

feure früher starben – und der

Jahr 2017.

Personen mit Lungen- und
Atemwegserkrankungen
meiden Bewegung häufig aus
Angst vor Atemnot. Was
lässt sich dagegen tun?

einzige signifikante Unterschied

Was sind die Gründe?

Tatsächlich ist das ein Teufelskreis,

zwischen den beiden Gruppen war

Da die meisten von uns bei der Ar-

denn ohne körperliche Aktivität neh-

die Bewegung, welche die Schaff-

beit nicht mehr körperlich aktiv

men Kondition und Muskelkraft ab

ner bei der Ausübung ihres Beru-

sind, bewegen wir uns nicht mehr

und Anstrengungen führen noch

fes hatten. Heute ist erwiesen, dass

gewohnheitsmässig genügend. Dies

schneller zu Atemnot. Folgen können

körperliche Aktivität auf fast alle

führt dazu, dass Bewegungsmangel

soziale Isolation und teils auch

Organsysteme eine positive Wir-

neben dem Rauchen, hohem Blut-

Depressionen sein. Mit einer Re-

kung hat.

druck und zu hohem Blutzucker der

habilitation durchbrechen wir die-

viertgrösste Risikofaktor für einen

sen Teufelskreis: Ausdauer- und
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Wissen

Krafttraining sowie die richtige

um das Gewicht zu reduzieren.

Wettbewerbscharakter. Zudem

Atemtechnik helfen, die körperliche

Bei einem Teil der Schlafapnoe-

lohnt es sich, verschiedene Sport-

Leistungsfähigkeit zu steigern und

Betroffenen hilft das, die Symptome

arten auszuprobieren. Denn egal ob

das Selbstvertrauen zurückzubrin-

zu lindern. Obwohl eine vermehrte

Joggen, Fussball, Fitness oder Spa-

gen. Wichtig neben dem Training ist

Aktivität keinen direkten Einfluss

ziergänge mit dem Hund: Wenn die

auch eine gezielte Schulung: Sie er-

auf die Krankheit hat, so profitieren

Aktivität Spass macht, fällt es viel

möglicht es den Betroffenen, mit ih-

Betroffene trotzdem von den vielen

leichter, sich anzustrengen. ●

rer Krankheit besser umzugehen und

anderen, bereits erwähnten, Vortei

Langzeitschäden vorzubeugen, was

len. Wichtig ist jedoch, dass das

eine Verbesserung der Lebensquali-

Training nachhaltig in den Alltag

tät zur Folge hat.

integriert wird.

Inwiefern ist körperliche
Wie gelingt dies am besten?
Aktivität auch bei Schlafapnoe- Einigen Personen hilft es, wenn
Betroffenen wichtig?
sie sich in der Gruppe beweGemeinsam mit einer gesunden Er-

gen. Die Gruppendynamik moti-

nährung ist die Bewegung ein Mittel,

viert und manche reizt auch der

Zahlen und Fakten:
• Nicht nur mangelnde Bewegung,

• Wenn man sich pro Woche

• Wer mehr als zwei Stunden

sondern auch ein sitzender

weniger als 30 Minuten bewegt,

pro Woche intensiv Sport

Lebensstil wirkt sich negativ auf

kann man sein Sterberisiko

treibt, kann das Risiko eines

die Gesundheit aus. Schon kurze

markant reduzieren, wenn man

vorzeitigen Todes deutlich

Bewegungspausen von 1 bis

etwas aktiver wird. Das gilt auch

reduzieren gegenüber

5 Minuten Gehen jede Stunde

für Menschen, die älter als 65

jemandem, der sich gar nicht

haben positive Effekte.

Jahre alt sind.

bewegt.

Quellen: Coronary heart disease and physical activity of work. J.N. Morris, Lancet vol. 262, Issue 6796, pages 1111–1120. / Gesundheitsbefragung des Bundesamtes für Statistik 2017 zu körperlicher Aktivität und Gesundheit, publiziert 2019.* / European Journal of Preventive Cardiology (15:239–246) 1.6.2008, Meta-analysis of prevention of
cardiovascular mortality by regular physical activity. / «Sitzender Lebensstil beeinflusst Gesundheit negativ», Sport BASPO, Februar 2014.
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Atemübungen

Starke Muskeln unterstützen
die Atmung
Kräftigende Übungen tragen dazu bei, Alltagsaktivitäten
zu erleichtern und Atemnot zu reduzieren.
Übungen
Bauch und Hüfte

Beine

Arme, Schultern und Brust

Setzen Sie sich auf einen Hocker.

Setzen Sie sich auf einen Stuhl, stel-

Stellen Sie sich eine Schrittlänge

Überkreuzen Sie die Arme auf der

len Sie die Füsse hüftbreit auf den

von einer Wand entfernt hin. Stüt-

Brust. Lehnen Sie sich mit geradem

Boden. Verschränken Sie die Arme

zen Sie die Hände auf Schulterhö-

Oberkörper aus der Hüfte nach hin-

vor der Brust. Stehen Sie lang-

he gegen die Wand. Führen Sie

ten. Halten Sie diese Position für

sam auf und setzen Sie sich lang-

Liegestütze aus, der Körper bleibt

einige Sekunden und kommen

sam wieder hin. Die

wie ein Brett in einer

Sie in die Ausgangsposition zurück.

Knie bleiben dabei

Linie. Um die Inten

Um die Intensität zu erhöhen,

stabil am gleichen

sität zu erhöhen,

rotieren Sie in der Rücklage

Ort, der Rücken

vergrössern Sie

ist gerade. Um

den Abstand zur

die Intensi-

Wand oder füh-

tät zu erhö-

ren Sie die

hen, berüh-

Liegestütze

ren Sie die

am Boden

Sitzfläche

aus.1

den Oberkörper nach
rechts und links.

nur leicht.

Wirkung
Machen Sie von jeder Übung drei Serien, à 10 bis 15

Trainierte Muskeln verbrauchen für die gleiche Aktivität

Wiederholungen. Atmen Sie langsam und gleichmässig.

weniger Sauerstoff. Regelmässiges Krafttraining hilft

Während der Muskelanspannung atmen Sie mit der

deshalb, Atemnot im Alltag zu vermindern.

Lippenbremse2 aus.
1 Die Übungen stammen aus dem Leitfaden des Selbstmanagement-Coachings «Besser leben mit COPD». www.lungenliga.ch/copdcoaching
2   Langsames Ausatmen durch die gespitzten Lippen. Die Lippenbremse wurde in der vivo-Frühlingsausgabe 2018 vorgestellt und ist
unter www.lungenliga.ch/vivo in der Rubrik Atemübungen zu finden.
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Ausflugstipp / Wettbewerb

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten
und Naturschönheiten
Solothurn ist die schönste Barockstadt der Schweiz
mit vielen Ausflugsmöglichkeiten ins Grüne.
Die Stadt Solothurn ist mit ihren

kann eine leichte Wanderung durch

Barockbauten und der malerischen

die idyllische Verenaschlucht unter

Sauerstoff-Tankstellen

Altstadt ein kulturelles Juwel der

nehmen, die gut zu Fuss oder mit

An 32 Flüssigsauerstoff-Tankstellen

Schweiz. Sie ist von einer wunder-

dem Bus von Solothurn erreichbar

in der ganzen Schweiz können lun-

schönen Landschaft mit vielen Aus-

ist. Der romantische Weg führt

genkranke Menschen ihre tragbaren

flugsmöglichkeiten umgeben. Wer

durch den Wald zur Einsiedelei, wo

Behälter kostenlos auffüllen.

sich für Kultur interessiert und Erho-

die Besucher das Eremitenhäuschen

lung in der Natur sucht, kommt in

und die Grotten sowie die Verena-

Ermöglicht wird dieser Service unter

Solothurn ganz auf seine Kosten: Die

und Martinskapelle besichtigen

anderem durch Spendengelder und

Fahrt mit der Seilbahn auf den Solo-

können. Eine weitere Ausflugsidee

Beiträge von beteiligten Firmen.

thurner Hausberg Weissenstein bie-

ist eine Schifffahrt auf der Aare bis

Gibt es einen Ort, an dem Sie eine

tet einen spektakulären Blick über

Altreu, wo sich eine Storchenstation

Flüssigsauerstoff-Tankstelle vermis-

das Mittelland, den Alpenbogen und

befindet. Mehr Infos:

sen? Die Lungenliga freut sich über

die drei Jurarandseen. Das Hotel

www.solothurn-city.ch

Ihre Anregungen: info@lung.ch.

Weissenstein und die Berggasthöfe
bieten regionale Spezialitäten.

In jeder vivo-Ausgabe wird

Wer Stille und Erholung möchte,

eine Region mit einer SauerstoffTankstelle vorgestellt.

WETTBEWERB!

Die Tankstelle von Solothurn befin-

Das H4 Hotel Solothurn bietet
eine Übernachtung mit Frühstück
für zwei Personen in einem modernen und in warmen Holztönen
gestalteten Komfortzimmer. Dazu gibt es einen Wellnessbereich mit
einem Fitnessraum. www.h-hotels.ch/solothurn

det sich in der Drogerie im Bahnhof:

Schicken Sie uns bis zum 31. Mai 2020 eine E-Mail mit Ihrem Namen
und Ihrer Adresse an vivo@lung.ch oder eine Postkarte an Lungenliga
Schweiz, vivo-Wettbewerb, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern. Viel Glück!

Tel. 032 622 10 22

Drogerie im Bahnhof AG
Dornacherstrasse 48
4500 Solothurn

www.lungenliga.ch/tankstellen

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften Personen mit Ausnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lungenliga sowie der mitwirkenden Agenturen und Lieferanten und deren Angehörigen.
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Name des Gewinners, der Gewinnerin wird in der nächsten Ausgabe veröffentlicht.
Der Gewinner der letzten Verlosung ist Werner Schoch aus Frauenfeld. Herzlichen Glückwunsch!
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Wohlfühlen

«Sportliche» Drinks versüssen
das Training
Bewegung macht durstig. Und mit geschmackvollen Durst
löschern bereitet das Training gleich mehr Vergnügen.
Wer sich bewegt, braucht genügend Flüssig-

Umut Öztürk vom Ernährungszentrum des

keit. Es ist sinnvoll, rund zehn Minuten vor

St. Clara Spitals in Basel zeigen, können Sie

und nach dem Training jeweils zwei bis drei

dem Wasser mit verschiedenen Zutaten etwas

Deziliter Flüssigkeit zu sich zu nehmen, gemäss

Geschmack hinzufügen.

Prof. Dr. Arno Schmidt-Trucksäss, stellvertretender Departementsleiter der Abteilung

Wer unter Übergewicht leidet, sollte nur

Rehabilitative und Regenerative Sportmedizin

kalorienarme Durstlöscher zu sich nehmen.

der Universität Basel.

Geeignet sind ungezuckerter Früchte- und
Kräutertee sowie stark verdünnte Fruchtsäfte.

Bei Bewegungseinheiten von unter 90 Minuten

Aromatisieren lässt sich das Wasser mit etwas

reicht es grundsätzlich aus, reines Wasser zu

Zitronensaft, einem Stück Ingwer oder Zitro-

trinken. Da Kohlensäure aufstossen kann, ist

nengras, Gurkenscheiben oder Früchten wie

frisches Leitungswasser besser geeignet als

Orangen und Beeren. Besonders gut schmeckt

Sprudelwasser. Benötigen Sie ab und zu eine

auch ein Ingwer-Eistee.

Abwechslung? Wie die Tipps und Rezepte von
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Wohlfühlen

Ingwer-Eistee
Zutaten für 1 l Eistee
– 1 l kochendes Wasser

Recovery-Drinks nach dem Sport. Die Schoggimilch

– 2 Beutel Früchte-, Schwarz- oder Kräutertee

sen Zutaten anreichern.

lässt sich einfach selbst herstellen und mit diver-

– 1 daumengrosses Stück Ingwer
– Zitronensaft
– Eiswürfel

Zutaten für 1 Portion Schoggimilch
– 3–4 dl Vollmilch

– 2–3 EL Schokoladenpulver
Zubereitung
• D
 ie Teebeutel und ein paar Scheiben Ingwer in

das kochende Wasser geben. Das Getränk mind.
5 Minuten ziehen lassen. Anschliessend mit

Zubereitung
• B
 eide Zutaten in ein Glas geben und gut rühren

oder in einem Mixer mischen und geniessen.

Zitronensaft verfeinern, abkühlen lassen und
mit Eiswürfeln servieren.

Schoggimilch
Bei Menschen mit Untergewicht müssen die leeren Energiespeicher nach dem Sport wieder aufge-

Tipps
• Energiereiche Variante: Schoggimilch zusätzlich

mit Rahm, Avocado, Nussmus, Haferflocken oder
einer Banane anreichern und mixen.
• Proteinreiche Variante: Schoggimilch zusätzlich
mit Magerquark anreichern und mixen.

füllt werden. Milch oder Schoggimilch sind ideale

Grundsätze einer gesunden Ernährung für lungenkranke Menschen

1

einer Lungen- und Atemwegserkrankung besonders

	Kleinere, leichtere eiweisshaltige
Abendmahlzeiten

wichtig. Im Allgemeinen soll die Menge der Nahrung

• Die Abendmahlzeit sollte betreffend Menge und

Eine eiweissreiche Ernährung ist für Menschen mit

dem Körpergewicht, dem Energiebedarf und dem

Kaloriengehalt die kleinste sein. Auch am Abend

Gesundheitszustand angepasst sein.

ist die Portion Eiweiss wichtig.

Abwechslungsreiche Mahlzeiten
• Die Ernährung sollte aus den folgenden drei Kom
ponenten bestehen: Eiweissen, Kohlehydraten und
Gemüse/Salat.

	Trinken zwischen den Mahlzeiten
nicht vergessen
• Vor allem bei produktivem Husten hilft die
ausreichende Flüssigkeitszufuhr das Sekret in
der Lunge zu lösen, damit man besser abhusten

Eiweissreiche Hauptmahlzeit
• Jede Hauptmahlzeit sollte Eiweiss enthalten,

kann. Besonders geeignet sind Getränke ohne
Kohlensäure wie stilles Wasser oder Tee.

zum Beispiel in Form von Fleisch, Fisch, Eiern,
Milchprodukten, Tofu oder Quorn.
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Tipps

Mit kleinen
Zielen
zu mehr
Bewegung

Haben Sie Mühe, körperlich aktiv zu werden?
Unsere Tipps helfen Ihnen
Regelmässige Bewegung und

Suchen Sie sich

bewusst, welche Vorteile die

Sport erhöhen die körperliche

Personen, die

Bewegung für Sie bringt: weniger

Belastbarkeit und verbessern das

das gleiche

Atembeschwerden, ein besseres

Wohlbefinden. Einige Bewegungs-

Ziel verfolgen, denn

Körpergefühl, mehr innere Ruhe

einheiten lassen sich gut im Alltag

in der Gruppe macht alles doppelt

und Ausgeglichenheit, grösseres

einbauen, beispielsweise indem

so viel Spass. Eventuell ist ein Kurs

Wohlbefinden etc.

Sie eine Haltestelle früher ausstei-

der Lungenliga genau das Richtige

gen und den Rest zu Fuss gehen

für Sie? Informieren Sie sich unter

Überlegen Sie sich einen

oder die Treppe statt den Lift neh-

www.lungenliga.ch/kurse

«Wenn-dann-Plan». Zum

men. Unsere Tipps zeigen Ihnen

Beispiel: «Wenn es für ei-

zudem, wie Sie Ihre Motivation

Weihen Sie Ihre Mitmen-

nen Spaziergang zu kalt ist, dann

erhöhen können.

schen in Ihr Vorhaben ein.

gehe ich meine geplanten Schritte

Diese können Ihnen Mut

im Einkaufszentrum.»

Setzen Sie sich kleine

zureden, Sie unterstüt-

und konkrete Ziele

zen und so einen sanf-

Gönnen Sie sich

für die nächsten fünf

ten, positiven Druck ausüben,

eine Pause, wenn

Tage. Formulieren Sie diese genau

der motiviert.

Sie sich ausgelaugt

aus, schreiben Sie sie auf und

fühlen. Geniessen Sie

tragen Sie für jede Bewegungsein-

Denken Sie positiv.

die Auszeit bewusst und nehmen

heit einen Termin in den Kalender

Ziehen Sie beide Mund-

Sie am nächsten Tag Ihre Ziele mit

ein. Werfen Sie jeden Tag einen

winkel zu einem

vollem Elan wieder in Angriff.

Blick darauf.

Lachen hoch und machen Sie sich
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Aktuelles

vivo steht hoch im Kurs
bei der Leserschaft

Nachstehend sind die Resultate

Artikel (59%) sowie Tipps.

in der Übersicht:

24% der Leserschaft liest die
Portraits über Patientinnen und

Rund drei Viertel der

Patienten gerne. Die Rubrik

Bei der letzten Zufriedenheits

Leserinnen und Leser lesen

Rezepte (17%) steht weniger im

umfrage in der Herbstausgabe von

jede vivo-Ausgabe.

Fokus des Interesses.

●  

vivo 2019 haben 1435 Leserinnen
und Leser teilgenommen. Der gute

Fast alle Personen finden

Die Gestaltung von vivo spricht

●  

●  

Rücklauf dieser repräsentativen

die vivo-Beiträge interessant.

mehr als die Hälfte der Leserin-

Umfrage zeigt das grosse Interesse

14% finden sie teilweise interes-

nen und Leser an, 37% eher

der Leserschaft an vivo.

sant. Weniger als 2% empfinden

oder teilweise und weniger als

Die Resultate sind insgesamt sehr

die Beiträge eher oder ganz

1% gar nicht.

positiv. Nichtsdestotrotz gilt es

uninteressant.

für die Redaktion, vivo laufend zu
verbessern und an die Bedürfnisse
der Leserschaft anzupassen.

Die Mehrheit der befragten

●  

Die beliebtesten Rubriken sind

Personen lesen vivo vorwiegend

medizinische/wissenschaftliche

in gedruckter Form.

●  

Finden Sie die Artikel von vivo interessant?
Ja und eher ja 84,7%
Teils, teils 14,1%
Eher nein und nein

1,2%

Müde, Schnarchen und nächtliche Atemaussetzer?
Es könnte Schlafapnoe sein.
Zu den häufigsten Symptomen einer Schlafapnoe zählen:

Atemaussetzer
im Schlaf

Starkes
Schnarchen

Tagesmüdigkeit,
Erschöpfung

Morgendliche
Kopfschmerzen

Konzentrationsstörungen

Immer müde?
Machen Sie den Schlafapnoe-Risikotest der Lungenliga!
www.lungenliga.ch/test
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Bleiben Sie mobil – tanken
Sie unterwegs Flüssigsauerstoff
An 32 Orten in der ganzen Schweiz hat die Lungenliga
Flüssigsauerstoff-Tankstellen eingerichtet. Dort können
Sie kostenlos Ihre tragbaren Sauerstoffbehälter auffüllen
und so auch längere Reisen unternehmen.
www.lungenliga.ch/tankstellen

Gewinnen Sie
eine Übernachtung
in Solothurn!
Wettbewerb
auf Seite 15.

Lungenliga Schweiz

Tel. 031 378 20 50

www.lungenliga.ch

Chutzenstrasse 10

Fax 031 378 20 51

Spendenkonto PK 30-882-0

3007 Bern

info@lung.ch

