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Liebe Leserin,
lieber Leser!
„Tief durchatmen“ ist scheinbar etwas ganz
Einfaches. Für viele Menschen ist das jedoch
schwierig und nur eingeschränkt möglich.
Bestimmte Erkrankungen der Lunge sind dafür
verantwortlich. Die Lunge ist ein Wunderwerk.
Sie ist weit mehr als nur ein Organ, das uns
atmen lässt. Neben vielen anderen Aufgaben
dient sie auch als Barriere gegenüber Keimen
und Bakterien. Wussten Sie, dass eine ausgebreitete Lunge gut die Hälfte eines Fußballplatzes
einnehmen würde?
Wussten Sie auch, dass in Österreich ungefähr
800.000 Menschen von der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung COPD (englisch: chronic
obstructive pulmonary disease) betroffen sind?
Etwa zwei Drittel der Betroffenen leiden an einer
milden Form der COPD, ohne es zu wissen.
In dieser Ausgabe informieren wir Sie über die
Ursachen und Therapiemöglichkeiten bei COPD.
Eine Angehörige eines COPD Patienten erzählt
aus ihrem Leben und ein langjähriger Raucher
berichtet, wie er es schaffte, das Rauchen aufzugeben und dies sein Leben veränderte. Wir
erfahren auch, dass der Atem den ganzen
Menschen umfasst – Körper, Seele und Geist.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.
Herzlichst,
Ihr „daSein“ Redaktionsteam
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COPD –
chronisch-obstruktive Lungenerkrankung

Zahlen und Fakten
Es gibt mindestens 600 Millionen an COPD
Erkrankte weltweit, das heißt ca. jeder 12.
Mensch auf der Welt hat COPD. Etwa jeder
vierte Raucher entwickelt im Laufe seines
Lebens diese Krankheit. Derzeit ist COPD
die vierthäuﬁgste Todesursache weltweit.
Was ist COPD?
COPD ist die Abkürzung für „chronic obstructive
pulmonary disease“ auf Deutsch „chronischobstruktive Lungenerkrankung“. Diese wird von
Experten folgendermaßen definiert: „häufige,
verhinderbare und behandelbare Lungenerkrankung mit dauerhafter Einschränkung des Atemflusses, die Atmung betreffender Symptomatik
aufgrund von krankhaften Veränderungen an
den Bronchien und/oder Lungenbläschen, verursacht meist durch schädliche Partikel oder Gase“.
Bei COPD findet in der Bronchialschleimhaut
eine chronische Entzündungsreaktion statt, die
zu einer Schwellung der Schleimhaut und
vermehrter Schleimbildung führt. So verengen
sich die Luftwege. Betroffen sind im Gegensatz
zum Asthma bronchiale vor allem die kleineren
Atemwege bis zu den Lungenbläschen. In den
Lungenbläschen zerstört die Entzündungsreaktion die elastischen Fasern. Sie werden dadurch
größer, verschmelzen miteinander und vernarben
und es entsteht ein Lungenemphysem. Durch
die Bronchienverengung und die unelastischen
Lungenbläschen braucht die Atmung, vor allem
bei körperlicher Anstrengung, mehr Kraft. Außerdem gelangt durch die Zerstörung der Lungenbläschen weniger Sauerstoff ins Blut und weniger
CO² kann abgeatmet werden. Die Erkrankung
macht sich normalerweise frühestens ab dem
40. Lebensjahr bemerkbar. Typische Beschwerden
sind erschwertes Atmen bis zur Atemnot bei
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körperlicher Anstrengung, Engegefühl im Brustkorb, länger andauernder Husten, Heraufhusten
von Schleim und vermehrte Anfälligkeit für
Bronchitiden und Lungenentzündungen. Die
körperliche Leistungsfähigkeit nimmt ab bis hin
zur schweren körperlichen Beeinträchtigung. Voraussetzung für das Entwickeln von COPD, ist eine
genetische Veranlagung. In den Industrieländern
kann aktiver und passiver Tabak- und Drogenkonsum für etwa 90 % aller COPD-Erkrankungen
verantwortlich gemacht werden. Die übrigen 10 %
sind auf Schadstoffe in der Umwelt (Stäube,
Chemikalien, Dämpfe) im Rahmen der beruflichen
Tätigkeit, häufige Atemwegsinfekte, schweres
Asthma in der Kindheit, Störungen der Lungenentwicklung, und den genetisch bedingten Alpha1-Antitrypsin-Mangel zurückzuführen. Frauen,
Kinder und Jugendliche haben bei gleicher
Schadstoffexposition ein erhöhtes COPD-Risiko.

Wie erfahre ich, ob ich COPD habe?
Die wichtigste Untersuchung, um COPD zu erkennen, ist jene der Lungenfunktion. Normale
Werte in der Spirometrie, bei welcher Ein- und
Ausatmung mit einem kleinen Gerät gemessen
werden, schließen eine COPD aus. Sind die Werte
und Kurven auffällig, sollte eine ausführliche
Lungenfunktionsmessung beim Facharzt erfolgen.
Dieser kann in einer geschlossenen Kabine, dem
Bodyplethymographen, genauere und zusätzliche
Werte erheben. Mit Hilfe des ärztlichen Gespräches
und weiteren Untersuchungen wie Lungenröntgen, Allergietest, Blutabnahme usw. kann COPD
von anderen Erkrankungen abgegrenzt werden.
Im Rahmen eines Lungenfunktionstests wird auch
der FEV1 Wert gemessen. Dieser gibt an, wie viel
Milliliter Luft in einer Sekunde ausgeatmet werden
können. Er wird in Prozent vom Normalwert
angegeben und gibt über den Schweregrad der
Erkrankung Auskunft.

OÄ Dr.in Simona Müller, Pulmologie, LKH Hohenems

COPD wird in 4 Stadien eingeteilt: leicht (I), mittel
(II), schwer (III) und sehr schwer (IV). Zusätzlich
wird mit dem CAT-Test die persönliche Befindlichkeit der Patientin, des Patienten ermittelt. Dieses
Ergebnis ergibt zusammen mit dem FEV1 Wert
die Grundlage für die Einteilung in die Gruppen A
(wenige Symptome, geringes Risiko) bis D (ausgeprägte Symptome, hohes Risiko).

Ich habe COPD – was kann ich tun?
Durch vorbeugende Maßnahmen ist es möglich,
das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern
bzw. zu verlangsamen, Komplikationen zu vermeiden und damit das Sterberisiko zu senken.
Ein Rauchstopp hat den größten Einfluss auf den
Verlauf der COPD. Dies gelingt bei einsichtigen
Rauchern durch Gespräche, Verhaltenstherapie,
Nikotinersatz und medikamentöse Unterstützung.
Schädliche Stäube und Gase in Beruf und Freizeit
sollten durch Tragen entsprechender Schutzkleidung oder Verzicht auf bestimmte Tätigkeiten
vermieden werden. Die Impfung gegen Grippe
und Pneumokokken kann gefährliche Infektionen
vermeiden. Therapeutisch lassen sich Atemnot,
Leistungsfähigkeit und Lebensqualität durch regelmäßiges körperliches Training (Kraft-, Ausdauer-,
Atemtraining) und Gewichtsregulierung verbessern. Medikamente steigern die Lungenfunktion
und vermindern die Krankheitssymptome und

Krankheitsschübe, sogenannte Exazerbationen. Sie
wirken bronchienerweiternd und entzündungshemmend und werden vorzugsweise inhaliert.
COPD-Erkrankte mit sehr niederen Sauerstoffwerten im Blut benötigen eine Langzeitsauerstofftherapie, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten
und Komplikationen durch Sauerstoffmangel zu
vermeiden. Nach neueren Erkenntnissen kann eine
unterstützende Heimbeatmung bei sehr hohen
CO²-Werten im Blut den Krankheitsverlauf positiv
beeinflussen. In seltenen Fällen kann das bronchoskopische Einsetzen eines Lungenventils eine
Besserung der Atemnot herbeiführen. Für Nichtbzw. Exraucher unter 65 Jahren mit äußerst
schwerer Erkrankung gibt es die Möglichkeit,
durch eine Lungentransplantation wieder Belastbarkeit und Lebensqualität zu gewinnen.

Ausblick
Wichtig ist neben dem Verzicht auf das Rauchen
vor allem ein Bewusstsein für diese häufige und
schwerwiegende Erkrankung. Da COPD schleichend verläuft, werden die Anfangsstadien oft
zu wenig ernst genommen. Je früher die Erkrankung erkannt wird und je mehr die Betroffenen
kooperieren, desto besser ist die Prognose. Sind
Sie Raucherin bzw. Raucher und/oder haben Sie
Atembeschwerden? Dann lassen Sie Ihre Lungenfunktion testen!
5

Das Leben so nehmen,
wie es ist
Frau Hochenberger ist eine Spezialistin in
Sachen COPD. Ihr Partner, Herr Fritz Helbock,
leidet seit vielen Jahren an dieser Krankheit.
Frau Hochenberger erzählt uns, wie sie und
ihr Mann, trotz großer Einschränkungen, das
Leben gemeinsam meistern.

So eine Diagnose stellt das Leben auf den
Kopf. Wie war das bei Ihnen?
Ja, in solch einer Situation kommt immer vieles
zusammen. Fritz konnte z. B. schon sehr bald
seinen Beruf nicht mehr ausüben. Trotz der
ärztlichen Gutachten war der Weg bis zur Pensionierung schwierig und nervenaufreibend.
Dazu kommt die psychische Belastung. Es war
eine große Herausforderung, diese unheilbare
Krankheit als Teil unseres Lebens anzunehmen.
Wir merkten jedoch bald, dass ein Rückzug
vom sozialen Leben für uns nicht in Frage kam.
Ganz im Gegenteil. Wir informierten uns eingehend, hinterfragten vieles und fanden Wege, um
dem Krankheitsverlauf aktiv entgegenzuwirken.

Welche Tipps können Sie Betroffenen geben?

Frau Hochenberger, wann wurde COPD bei
Ihrem Partner diagnostiziert?
Bei einer Untersuchung im Jahr 2000 diagnostizierte eine Lungenfachärztin COPD und leitete die
Befunde dem Hausarzt weiter. Dieser verordnete
Fritz damals weder Medikamente noch eine Therapie. 2002 lernten wir uns dann kennen. Mir fiel
bald auf, dass sich Fritz regelmäßig räusperte. Ich
bat ihn, einen HNO Arzt aufzusuchen. Die Ursache
für das Räuspern lag jedoch nicht im Hals und der
Arzt überwies ihn nach Gaisbühel (die damalige
Pulmologie). Das Röntgenbild zeigte eindeutig:
Fritz war an COPD erkrankt.
Er hörte sofort auf zu rauchen. Dazu möchte
ich aber auch sagen, dass Zigarettenrauchen
zwar der Hauptauslöser für diese Krankheit ist,
doch auch andere Schadstoffe wie Staub, giftige
Dämpfe, Abgase und sogar erbliche Veranlagung
die Ursache sein können.
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Wir sind der Meinung, dass das Um und Auf
ein gut funktionierendes Immunsystem ist. Dazu
zählt eine gesunde Ernährung und möglichst
viel Bewegung. Solange es sein Gesundheitszustand erlaubte, ließ Fritz nichts unversucht:
Bewegungs- und Atemtherapie, Klopf- und
Fußreflexzonenmassage usw. Eine große Rolle
spielen jedoch auch die sozialen Kontakte.

Stichwort: „soziale Kontakte“. Herr Helbock
gründete im Mai 2010 die „COPD-SelbsthilfeVorarlberg“. Wie kam es dazu?
Wir waren uns sicher, dass es noch andere
COPD Patientinnen und Patienten gab. Daher
riefen wir die Selbsthilfegruppe ins Leben. Diese
Initiative fand großen Anklang. Oft waren 25
Erkrankte und Angehörige dabei. Wir trafen uns
einmal wöchentlich in Hard. Die Spaziergänge
am grünen Damm, die vielen Ausflüge und
die Gemeinschaft taten uns allen so wohl. Auch
der Informationsaustausch war sehr wichtig.
Das war eine gute Zeit. Leider löste sich die
Gruppe vor einiger Zeit auf. Fritz, wie auch

Auf den Atem
lauschen
einige andere, können ihr zu Hause nicht mehr
verlassen. Zehn Personen unserer Gruppe sind
leider auch bereits verstorben.

Wie sieht der Alltag für Sie aus?
Fritz ist nun im vierten und höchsten Stadium der
COPD Erkrankung. Er benötigt bei allen Verrichtungen Hilfe und ist 24 Stunden auf Sauerstoffbeatmung angewiesen. Die Lebensqualität ist sehr eingeschränkt. Das Haus verlässt er nur noch, wenn er
zum Arzt muss. Dafür benötigt er einen Rollstuhl.
Auch den wunderbaren Blick über den Bodensee
kann er von der Terrasse aus nicht mehr genießen.
Die paar Stufen ins Freie sind schon eine zu große
Hürde geworden. Auch haben die Medikamente
ihre Nebenwirkungen, speziell das Cortison. Wenn
ich einkaufen gehe, lege ich das Handy für Fritz
griffbereit und versichere mich, ob die Notfallsprays
auch alle an ihren Plätzen liegen.

Welche Unterstützungsmöglichkeiten
nehmen Sie in Anspruch?
Die Hauskrankenpflege kommt regelmäßig und
ich habe auch Unterstützung im Haushalt. Mein
Sohn und seine Partnerin sind eine große Stütze
und die Besuche meiner Schwester bringen
Abwechslung in meinen Alltag. Auch unsere
Nachbarin Andrea kommt oft zu uns und hilft
uns, wo immer es nötig ist.

Wie kommen Sie mit der Situation zurecht?
Ich bin eine Frohnatur. Ich liebe meinen Partner
und wir nehmen das Leben so, wie es ist. Wir
sprechen offen über die Krankheit, das macht es
leichter. Sorge macht mir jedoch mein eigener Gesundheitszustand. Ich leide an Diabetes und Bluthochdruck. Ich bete jeden Tag und hoffe, dass uns
noch eine schöne, gemeinsame Zeit gegeben ist.
Claudia Längle (connexia) führte das Gespräch

Die bedeutende Atemtherapeutin Herta
Richter aus München sagte einmal über
den Atem: „Er ist ein Freund, der dich in
seine Schwingung, seine Lebendigkeit, in
seine Kraft aufnimmt und dich trägt und
hält. Wenn du ihn vergessen hast, gegen
seine - deine - Schwingung lebst, hast du
dich vergessen. Und doch ist er immer da
und singt dir das Lied deiner Seele vor.
Du musst nur lauschen.“
Atem ist mehr als nur lebensnotwendiger
Sauerstoffaustausch
Diese berührenden Worte drücken sehr viel aus.
Atem ist nicht nur ein lebensnotwendiger Sauerstoffaustausch. Er umfasst wesentlich mehr. Er
umfasst unseren Körper, unseren Geist und unsere
Seele. Er begleitet uns ein ganzes Leben lang, im
Alltag meistens unbewusst. Dabei reagiert er auf
jeden Eindruck von innen und von außen. Schon
ein Gedanke vermag ihn zu ändern.
Ein erfreuliches Ereignis in unserem Leben lässt
unseren Atem weit schwingen, während wir in
schwierigen Lebenslagen automatisch ein EngerWerden und ein geringeres Atemvolumen empfinden. Auch äußere Einflüsse schlagen sich sofort
auf unsere Atmung nieder. Wir reagieren sehr
sensibel auf jegliche Veränderung und führen
unserem Körper auf diese Weise automatisch
genug Sauerstoff zu.
Bereits im Altertum war in vielen Ländern die
Bedeutung des Atems und seine heilende
Wirkung bekannt. Die Lehre vom Atem galt
jedoch als Geheimlehre und durfte nur von
Eingeweihten persönlich weitergegeben werden.
Sie diente zur religiösen Vertiefung, für philosophische Betrachtungen sowie für gesundheitliche Zwecke.

Bettina v. Siebenthal,
Musik- und Atempädagogin
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Richtiges Atmen fördert Gesundheit,
Heilung und Fitness
Viele Forschungsergebnisse zeigen, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Lungenfunktion
und Gesundheit besteht. Daher wird der Atmung
in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung
zugemessen. Atemwegserkrankungen können
die Atmung aus dem Gleichgewicht bringen. Sie
schränken die Leistungsfähigkeit ein und verursachen Atemnot. Gezielt eingesetzte Übungen
wie die Lippenbremse oder die Zwerchfellatmung
helfen Betroffenen, mehr Sauerstoff aufzunehmen
und die Ausatmung zu kräftigen und zu verlängern. Diese Übungen können kurzfristig Erleichterung und Entspannung bringen. So wird der
willentlich eingesetzte Atem ein hilfreiches Mittel
zum Zweck.

Der Atem ist auch Teil unseres Geistes
und unserer Seele
Es gibt aber noch eine dritte wunderbare Variante,
den Atem zu erleben. Dabei wird der Atem nicht
gelenkt, sondern „nur“ bewusst wahrgenommen
und zugelassen. Den Atem kommen und gehen
lassen – warten, bis er von selbst wiederkommt.
Bewusst wahrnehmen, wie er unwillkürlich
fließt, ohne seinen Lauf zu stören. Sich ganz auf
den Atem einlassen, „lauschen“ und im Einklang
8

mit ihm mitschwingen. So kann er fließen, und
wir lassen ihn gewähren, unvoreingenommen
und offen. Wir „erfahren ihn“ aus dem Erlebnis
heraus. Unsere Empfindungsfähigkeit wird
sensibilisiert, und wir nehmen unseren Körper
und unsere Atembewegungen neu wahr. Wir
gewinnen innere Ruhe und Präsenz.
Mit Achtsamkeit lernen wir, nur bei uns zu sein
und uns ohne Wertung und Beurteilung so anzunehmen und zu lieben, wie wir sind. Behutsame
Berührungen und kleine Bewegungen helfen
uns, während der Einatmung Atemräume, die
uns verschlossen schienen, wieder zu öffnen.
Wir empfinden diese Räume dann auch während
der Ausatmung wesentlich weiter und größer,
und ein Gefühl der Befreiung und Freude kann
aufkommen.
Der Atem wird sich mit dieser Art, sich auf ihn
einzulassen, verändern – vertiefen, verlangsamen
oder vielleicht schneller und lebendiger werden.
All das darf sein und ist Teil eines Heilungsprozesses. Denn – wie schon oben erwähnt: Atem ist
ganzheitlich, umfasst das Ganze eines Menschen.
Er hat eine körperliche Funktion, ist aber genauso Teil unseres Geistes und unserer Seele. Um das
zu erfahren, müssen wir nur auf ihn „lauschen“.

Physiotherapie bei COPD
Die Physiotherapie ist als nicht medikamentöse Maßnahme sinnvoll und gewinnt
immer mehr an Bedeutung.

Das kann bis hin zur Isolation führen, obwohl
es viele Menschen mit dieser Diagnose gibt. Und
allen ergeht es ähnlich.

Behandlungsziele

Physiotherapie

Die Ziele in der physiotherapeutischen Behandlung sind genau definiert: das Erlangen von Alltagskompetenzen im Umgang mit der Erkrankung,
die Erhaltung der Autonomie der Patientinnen
und Patienten, das Verlangsamen des Krankheitsverlaufes und eine Verbesserung der Lebensqualität. Um diese Ziele zu erreichen, arbeiten wir
in der Praxis mit unterschiedlichen Maßnahmen.
Diese verbessern die Ausatmung und die Brustkorbbeweglichkeit. So wird der Schleim mobilisiert
und kann besser abgehustet werden. Weitere Maßnahmen sind die Verbesserung der Gewebsdurchblutung und der Ausdauer, die Vermeidung zu
hoher Druckverhältnisse beim Husten und Niesen,
die Pneumonie-Prophylaxe und die Anleitung zur
Selbsthilfe. Somit ist die Physiotherapie, die das
Ziel hat, die Lebensqualität von Betroffenen zu
verbessern, nicht mehr wegzudenken.

Physiotherapie ist für an COPD Erkrankte ab Diagnosestellung ein sinnvoller und in vielen klinischen Studien auf Wirksamkeit überprüfter Teil
der kompletten Therapie. Egal ob in der Einzel- als
auch Gruppentherapie übernimmt die Krankenkasse einen Teil der Kosten. Nähere Informationen
bekommen Sie bei Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt, Ihrer
Physiotherapeutin oder Ihrem Physiotherapeuten.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass trotz aller
Definitionen und mittlerweile funktionierender
Vorgehensweisen doch oft viele Fragen der
Betroffenen offenbleiben. Zum Beispiel: „Wie
lerne ich mit der Erkrankung umzugehen?“
und „Wie gehen andere damit um?“

Viele Betroffene fühlen sich alleine
mit der Erkrankung
Das ist wirklich verwunderlich, wenn man bedenkt, dass COPD mittlerweile eine der häufigsten Zivilisationserkrankungen ist. Viele Patientinnen und Patienten wissen nicht, wie sie mit
dieser immer wieder aufkommenden Angst, zu
wenig Luft zu bekommen, umgehen sollen. Oft
erzählen sie mir, dass ihnen die Atemnot peinlich
sei und sie sich nicht mehr aus dem Haus trauen.

Lungensportgruppe
Wir treffen uns einmal wöchentlich zur Trainingsstunde. Meine Erfahrungen mit dieser
Gruppe sind sehr positiv. Neben therapeutischen
Übungen gibt es viel Raum für den Austausch.
Wir helfen uns gegenseitig, motivieren uns,
lachen gemeinsam und fühlen uns nicht alleine.
Dieses Angebot richtet sich an COPD und Asthma
Patientinnen und Patienten jeden Alters, unabhängig vom Schweregrad der Erkrankung.
Wann: jeweils am Donnerstag von 10 bis 11 Uhr
Physio Gaißau, Hauptstr. 58a, 6974 Gaißau
Anmeldung: M +43 664 5143426
E-Mail: vroni@physiogaissau.at

Veronika Gridling, Physiotherapeutin, Manualtherapeutin
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Richtig essen bei COPD
COPD (= chronisch-obstruktive Lungenerkrankung) ist eine nicht heilbare
Lungenerkrankung. In Österreich sind
ca. 800.000 Menschen davon betroffen.
Der Ernährung kommt neben der medikamentösen Therapie eine große Bedeutung
zu. Heute weiß man, dass sich eine
ausgewogene Ernährung günstig auf
die Betroffenen auswirkt.
Welche Bedeutung hat das Körpergewicht?
Bei COPD sind Übergewicht oder Untergewicht
gleichermaßen behandlungsbedürftig. Bei Übergewicht ist u.a. die Atmung erschwert. Viele
verlieren jedoch im Verlauf ihrer Erkrankung
ungewollt an Gewicht. Bei einem niedrigen
Körpergewicht sind der Appetit und damit die
Nahrungsaufnahme vermindert. In Folge kommt
es zu einem Muskelabbau.
Wichtig ist, dass sich das Gewicht in einem gesunden Bereich befindet. Bei COPD wird ein BMI
(Body-Maß-Index) zwischen 21 und 25 kg/m²
als optimal angesehen. COPD Patientinnen und
Patienten benötigen rund 10 Prozent mehr Energie
für die Atemarbeit als gesunde Menschen.

Warum ist eine „gesunde Ernährung“
so wichtig?
Eine ausgewogene, abwechslungsreiche und
schmackhafte Ernährung kann zur Stärkung des
Immunsystems und zur Linderung der Symptome beitragen. Die Stärkung der Atemmuskulatur
sowie der Aufbau und Erhalt der Körpermuskulatur werden durch die Ernährung ebenfalls
positiv beeinflusst. Wichtig ist, dass dem Körper
alle notwendigen Nährstoffe zugeführt werden,
die er braucht. Die Ernährungspyramide dient
hier zur Orientierung.

Wirkt sich eine eiweißreiche
Ernährung positiv aus?
Durch die Zufuhr von Eiweiß und Bewegung wird
der Muskelaufbau am effektivsten ermöglicht.
Eine erhöhte Eiweißaufnahme wirkt sich somit
positiv auf den Muskelaufbau, Muskelerhalt und
den Kraftzuwachs aus. Dieser Bedarf an Eiweiß
kann durch Milch und Milchprodukte, Hühnerfleisch, Fisch sowie Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnenkerne, Linsen, Soja) gedeckt werden. Durch eine
Kombination von tierischem und pflanzlichem
Eiweiß kann eine gute Eiweißqualität (biologische
Wertigkeit) erreicht werden. Günstige Kombinationen sind beispielsweise: Ofenkartoffeln mit
Kräutertopfen bzw. Käse, Kartoffelgröstl mit Ei,
Vollkornbrot mit Käse, Müsli mit Joghurt bzw.
Milch, Grießbrei, Palatschinken u.a.

Welche generellen Ernährungsempfehlungen
gibt es zudem?
• Trinken Sie mindestens 2 Liter über den
Tag verteilt, damit der Schleim in den
Lungen gelockert wird. Ideal sind Wasser,
ungesüßte Tees, stark verdünnte Fruchtsäfte
oder Gemüsesäfte.
• Um Atemnot nach größeren Mahlzeiten
zu vermeiden, sollten Sie besser 5 bis 6
kleine, leicht verdauliche Mahlzeiten zu
sich nehmen.
• Reduzieren oder meiden Sie stark blähende
Nahrungsmittel (Kohl, Zwiebel, ...), da
durch die Gasbildung der Druck auf das
Zwerchfell und die Lungen erhöht wird.
• Pro Tag sollten Sie 4 Esslöffel hochwertiges
pflanzliches Öl verwenden wie z.B. Rapsöl,
Olivenöl, Walnussöl, um den erhöhten
Energiebedarf zu decken.
• Fische mit einem hohen Anteil an Omega3-Fettsäuren (Lachs, Makrele, Hering,

Sibylle Leis, Diätologin, aks gesundheit GmbH
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Alles geht so
schnell

Menschen mit Demenz
fotograﬁeren ihren Alltag

Im Frühjahr 2017 wanderten zwei robuste
Kameras durch die Hände von sieben Frauen
und zehn Männern, die nichts gemeinsam
haben, außer dass sie alle an Demenz
erkrankt sind. „Alles geht so schnell“
lautet der Titel der Ausstellung. Es ist
das Zitat von einem der Fotografen, als
er im Zug saß und fotograﬁerte.

Thunfisch), die eine entzündungshemmende
Wirkung haben, sollten zweimal pro Woche
auf Ihrem Speiseplan stehen.
• Aufgrund der chronisch entzündlichen
Erkrankung sollten Sie ausreichend Antioxidantien wie Vitamin A, C, E, Kupfer, Selen
und Zink mit der Nahrung aufnehmen. Diese
sind in unterschiedlichen Mengen enthalten
in Gemüse, Obst, Nüssen sowie Ölen und
unterstützen Ihr Immunsystem.
Nehmen Sie frühzeitig eine Ernährungsberatung
in Anspruch. Im Beratungsgespräch mit
unseren Diätologinnen werden Ihre persönlichen
Ess- und Trinkgewohnheiten und mögliche
Beschwerden berücksichtigt.
aks gesundheit GmbH, Gesundheitsbildung
Rheinstraße 61, 6900 Bregenz
T +43 (0)5574 202-0
E-Mail: gesundheit@aks.or.at, www.aks.or.at
Ein Unternehmen der aks Gruppe

Die Ausstellung ist seit der Präsentation im Foyer
des Landhauses im Herbst 2017 auf Wanderschaft. Im Oktober 2018 wird sie im Sozialzentrum
Bezau zu sehen sein. Die Aktion Demenz ist seit
vielen Jahren darum bemüht, das Thema in Vorarlberg sichtbar zu machen. Wir wollen aufklären
und den Blick auf die vorhandenen Ressourcen und
die Lebensqualität richten, auch wenn die Diagnose
Demenz gestellt wurde. Sieben Modellgemeinden
und -regionen haben sich für die Umsetzung des
Ausstellungsprojektes engagiert. In Rankweil, Dornbirn, Lustenau und in den Regionen Blumenegg,
hinterer Bregenzerwald, Rheindelta und Kummenberg wurden die Kameras weitergereicht und die
interessierten Teilnehmenden begleitet.
Die Fotografien führen dem Betrachter einen Teil
des Alltags vor Augen und sie laden ein, sich auf
eine verlangsamte Welt und Wahrnehmung einzulassen. Menschen mit Demenz brauchen Zeit
und eine möglichst vertraute Umgebung, in der
sie selbst noch so viel machen können, wie ihnen
möglich ist. Ihre Wahrnehmung zählt, und es
lohnt sich, beim Betrachten der Fotografien ein
wenig mehr von einer Welt zu erfahren, die nicht
immer ganz im Lot ist – etwa wenn der Horizont
auf dem Foto deutlich kippt. Eine Auswahl dieser
Fotografien ist in der Unterführung der Feldkircher
Bärenkreuzung und in Hard zu sehen.

Nähere Informationen: www.aktion-demenz.at

Daniela Egger
Aktion Demenz, Projektmanagement
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Veranstaltungen
So 7. Oktober 2018

Di 16. Oktober 2018

Wanderung für Trauernde

Alter schützt vor Freude nicht

Leichte Wanderung (Gehzeit max. 1 ½ Stunden)
mit anschließendem gemütlichen Hock.
Für Mitfahrgelegenheit ist gesorgt. | 14 Uhr |
Treffpunkt: Sozialzentrum Nüziders |
Veranstalter: Hospiz Vorarlberg

Mag. Elmar Simma | 20 Uhr | Vereinehaus
Andelsbuch, Hof 720 | Eintritt: € 5 |
Veranstalter: connexia

Mo 8. Oktober 2018
Verwirrte und alte Menschen mit der Kommunikationsmethode „Validation“ besser verstehen
Norbert Schnetzer | 19 Uhr | SeneCura Sozialzentrum Hohenems, Angelika-Kauffmann-Str. 6 |
Freier Eintritt | Veranstalter: connexia

Mi 10. Oktober 2018
„Wie kann ich dich halten, wenn ich selbst
zerbreche?“ – Lesung zum Tag der seelischen
Gesundheit
Ulrike Schrimpf | 19 Uhr | Kulturhaus Dornbirn |
Freier Eintritt | Anmeldung und Veranstalter:
pro mente Vorarlberg

Do 11. Oktober 2018
Die Suche nach der richtigen Ernährung

Di 23. Oktober 2018
Schlaganfall - Zeit ist Hirn!
Prim. Dr. Philipp Werner | 18.30 Uhr |
Sozialzentrum Bürs, Judavollastraße 3a |
Freier Eintritt | Veranstalter: connexia

Di 6. November 2018
Lustvoll altern – Gesundheit und Sexualität
Dr. Hans Concin | 18 Uhr | Freier Eintritt | Anmeldung: Stelle Mitanand, T +43 (0)5 1755 547 |
Haus Klosterreben Rankweil | Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Do 8. November 2018
Sterben und Trauer Raum und Zeit geben
Sabine Zech, BA | 18.30 Uhr | Im Schützengarten, Lustenaus Treffpunkt für Gesundheit
und Soziales, Schützengartenstraße 8, Lustenau |
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Erna Maylandt, MSc | 19 Uhr | Bildungshaus
St. Arbogast | Eintritt: € 9 | Anmeldung und
Veranstalter: pro mente Vorarlberg

Do 8. November 2018

Do 11. Oktober 2018

Johannes Staudinger | 19 Uhr | Bildungshaus
St. Arbogast | Eintritt: € 9 | Anmeldung und
Veranstalter: pro mente Vorarlberg

Ziemlich beste Jahre – wir brauchen
ein neues Bild des Alters
Dr. Franz Josef Köb | 19.30 Uhr | Sozialzentrum
Altach, Achstraße 8 | Freier Eintritt |
Veranstalter: connexia

Mo 15. Oktober 2018
Gesundheit und Wohlbeﬁnden
mit bewusstem Atem
Bettina von Siebenthal | 18.30 Uhr | Rathaus
Lauterach, Sitzungssaal, Hofsteigstraße 2 |
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia
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Sexualität im Wandel

Sa 10. November 2018
16. Vorarlberger Hospiz- und Palliativtag
„Wie Leid begegnen?“
8.30 bis 16 Uhr | Kulturhaus Dornbirn |
Anmeldung und Veranstalter: Bildungshaus
Batschuns

Mo 12. November 2018

Mo 19. November 2018

Pﬂege ja, aber es ist auch mein Leben

Pﬂegende Angehörige im Familiensystem

Mag. Elmar Simma | 19 Uhr | Seniorenheim
Wolfurt, Gartenstraße 1 | Freiwillige Spenden |
Veranstalter: connexia

Mag. Hemma Tschofen | 19 Uhr | Sozialzentrum
Lebensraum Vorderland, Röthis, Rautenastr. 44 |
Freiwillige Spenden | Veranstalter: connexia

Mo 12. November 2018

Mo 19. November 2018

Umgang mit Menschen in schwierigen
psychischen Situationen

Braucht es Vertretung? Vorsorgevollmacht,
gewählte, gesetzliche und gerichtliche
Erwachsenenvertretung

Dr. Albert Lingg | 19 Uhr | Kinderhaus Fußach,
Pertinsel 2 | Freier Eintritt | Veranstalter:
connexia

Mo 12. November 2018
Warum wir zu viel Stress und
zu wenig Zeit haben
Dr. Franz Josef Köb | 20 Uhr | Frauenmuseum
Hittisau, Platz 501 | Eintritt: € 5 | Veranstalter:
connexia

Do 15. November 2018
Nutzen und Schaden von Krebsvorsorge- und
Früherkennungsuntersuchungen

Mag. Günter Nägele | 19 Uhr | SeneCura Sozialzentrum Hohenems, Angelika-Kauffmann-Str. 6 |
Freier Eintritt | Veranstalter: connexia

Di 20. November 2018
Finanzielle Hilfe bei Krebs &
Das Mobile Palliativteam stellt sich vor
Univ.-Prof. Dr. Gebhard Mathis, Dr. Otto Gehmacher, Mobiles Palliativteam | 14.30 bis 16
Uhr | freier Eintritt | Anmeldung: Amt der Stadt
Dornbirn; Soziales, Pflege und Senioren
T +(0)5572 306-3305 | Treffpunkt an der Ach |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Dr. Hans Concin | 19.45 Uhr | Pfarrsaal Thüringen, Sägawinkl 14 | Eintritt: € 5 | Veranstalter:
connexia
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Mi 21. November 2018
Erste Hilfe und Rettungssystem –
was ich immer schon wissen wollte
Monika Riezler | 19.30 Uhr | Volksschule Mäder,
Brühl 8 | Freier Eintritt | Veranstalter: connexia

Fr 23. November 2018
Alte Heilmethoden mit heimischen Heilpﬂanzen
Ingeborg Sponsel | 19.30 Uhr | Pfarrsaal
St. Wendelin, Bregenz-Fluh | Eintritt: € 5 |
Veranstalter: connexia

Mo 26. November 2018

sprechstunden statt. | Detaillierte Informationen
finden Sie unter: www.demenzsprechstunde.at |
Veranstalter: pro mente Vorarlberg

Gesprächsgruppen für betreuende
und pflegende Angehörige
Die Gesprächsgruppen finden an mehreren
Orten Vorarlbergs statt. Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage: www.bildungshausbatschuns.at oder unter T +43 (0)5522 44290-23

TANDEM

Birgit Spielberger | 18.30 Uhr | Rathaus Lauterach, großes Sitzungszimmer, Hofsteigstraße 2 |
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Begleitung von Kleingruppen, Familien, Einzelberatungen für Angehörige von Menschen mit
Demenz | Information: Dr.in Esther Schnetzer,
M +43 (0)664 3813047 | Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Di 27. November 2018

Trauercafés

Alles rund ums Pﬂegegeld

Hospiz Vorarlberg berät und begleitet Trauernde.
Trauercafés finden regelmäßig in Lochau,
Dornbirn, Rankweil, Krumbach, Bludenz und
Riezlern statt. Zusätzlich bieten unsere Hospizteams in den Regionen individuelle Beratung
und Begleitung für Trauernde an. Information
und Veranstalter: Hospiz Vorarlberg

Mehr Kraft und Energie – Theralogy

Edith Ploss | 18.30 Uhr | Sozialzentrum St.
Vinerius, Sonnenbergstraße 1, Nüziders |
Freier Eintritt | Veranstalter: connexia

Sa 5. Januar 2019
Ein Neujahrsempfang für Körper, Geist und
Seele – Mit Jin Shin Jyutsu® ins neue Jahr
Daniela Niedermayr-Mathies | 9 bis 17 Uhr |
Kurs: € 65 | Anmeldung, Ort und Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Sa 19. Januar 2019
Kreativität und Weisheit der Träume
Gerhard M. Walch | 10 bis 17.30 Uhr | Anmeldung und Ort: Bildungshaus Batschuns | Eintritt:
€ 80 | Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Regelmäßige Veranstaltungen
Demenzsprechstunden
In Bregenz, Dornbirn, Lustenau, Hohenems
und Feldkirch finden regelmäßig Demenz14

Veranstalter | Kontaktdaten
Bildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T +43 (0)5522 44290, www.bildungshaus-batschuns.at
connexia – Gesellschaft für
Gesundheit und Pﬂege
6900 Bregenz, Quellenstraße 16
T +43 (0)5574 48787-0, www.connexia.at
Hospiz Vorarlberg
6900 Bregenz, Mehrerauerstraße 72
T +43 (0)5522 200-1100, www.hospiz-vorarlberg.at
pro mente
6850 Dornbirn, Färbergasse 17b
T +43 (0)5572 32421, www.promente-v.at

Mein erfolgreicher Weg
zum Nichtraucher
Schon als Jugendlicher rauchte Kurt
Pfanner regelmäßig. Vor mehr als 6 Jahren
gab er das Rauchen auf und genießt es,
dass er mit 60 gesund und topﬁt ist.

die gesund alt werden. Es verging einige Zeit, bis
ich mir selbst eingestand, dass ich süchtig war.
Ich glaube das war der Moment, in dem ich mich
endgültig entschloss, dem Nikotin ade zu sagen.

Wie alt waren Sie, als Sie mit dem Rauchen
begannen und was waren Ihre Beweggründe?

Wie haben Sie es geschafft, Nichtraucher
zu werden? Ich legte mir einen Zeitplan fürs

Ich war 15 Jahre alt. Alle meine Kollegen rauchten und somit war es ganz „normal“, dass ich
auch damit begann. Meine Eltern reagierten zwar
nicht erfreut, als sie es erfuhren, doch sie hätten
es mir schlecht verbieten können, da sie beide
selbst rauchten.

Aufhören zurecht. Ohne mit jemandem darüber
zu sprechen, buchte ich ein Wochenende in einem
Wellnesshotel und besorgte mir einen Ratgeber,
wie man zum Nichtraucher wird. Mit einer Stange
Zigaretten im Gepäck und dem festen Willen, an
jenem Wochenende mit dem Rauchen aufzuhören, checkte ich im Hotel ein. Ich genoss die Zeit
und nahm ganz bewusst jede Gelegenheit wahr,
zu rauchen, bis nur noch eineinhalb Schachteln
Zigaretten übrigblieben. Die entsorgte ich und
ging noch einmal in die Sauna. Dann packte ich
meine Sachen und kam als Nichtraucher nach
Hause zurück. Das war’s. Keine Therapie, keine
Ersatzstoffe, nichts. Das ist jetzt sechs Jahre her
und ich hatte nie mehr das Bedürfnis, mir eine
Zigarette anzustecken.

Welchen Status hatte das Rauchen damals
in der Gesellschaft? Damals war das Rauchen
keineswegs negativ behaftet. Ganz im Gegenteil,
in der Werbung und in den damals beliebten
Western Filmen wurde das Rauchen, so könnte
man sagen, verherrlicht. Die coolen Typen rauchten. Es gab auch keinerlei Hinweise, dass Nikotin
die Gesundheit gefährdet. Nicht zuletzt war es
überall erlaubt zu rauchen: in Restaurants, öffentlichen Gebäuden, im Bus, selbst im Flugzeug.

Wie war Ihr Rauchverhalten? In meinen

Welche positiven Veränderungen
stellten sich ein? Mein Husten wurde besser

„besten“ Zeiten habe ich pro Tag eineinhalb
Päckchen, das sind 30 Zigaretten, geraucht.
Die erste paffte ich gleich nach dem Aufstehen
zum Kaffee, dann im Büro, zu Hause oder im
Garten ... Im Büro passierte es mir manchmal,
dass noch eine brennende Zigarette im Aschenbecher lag und ich, während ich telefonierte, schon
die nächste anzündete. Es war aber auch so, dass
nach einem feinen Essen der Espresso und die
Zigarette den krönenden Abschluss bildeten.

und verschwand und ich stellte fest, dass ich
leichter Luft bekam, speziell beim Sport. Ich war
zwar als Raucher immer sportlich aktiv, doch
mit der Zeit spürte ich damals dann doch die
negativen Auswirkungen des Nikotins. Nach
dem Aufhören betrieb ich bewusst viel Sport und
auch heute gehe ich regelmäßig auf den Pfänder,
fahre Rad und genieße es, fit zu sein. Erfreulich
ist auch, dass sich meine Lunge, laut meinem
Arzt, vollständig regeneriert hat.

Gab es ein Schlüsselereignis, das Sie dazu
bewogen hat, mit dem Rauchen Schluss
zu machen? Nein, das gab es nicht. Irgendwann

Was können Sie jemandem empfehlen, der mit
dem Rauchen aufhören möchte? Ich kann

fing ich an, mir um meine Gesundheit Gedanken
zu machen. Ich hustete immer öfters. Wie das
aber so ist, auch ich fand immer wieder Ausreden
und beruhigte mich damit, dass es Raucher gibt,

nur jeden ermutigen, der das Rauchen aufgeben
möchte, es auch zu tun. Es lohnt sich. Ich bin
sehr glücklich, dass ich es geschafft habe.
Claudia Längle (connexia) führte das Gespräch
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Gesunde Raumluft

Die Menschen in Mitteleuropa halten sich
heute durchschnittlich mehr als 90 Prozent
der Zeit in Innenräumen auf. Pro Tag
atmet der Mensch 10 bis 20 m3 Luft ein,
je nach Alter und je nachdem, wie aktiv
er ist. Das ist weitaus mehr als die Menge
an Lebensmitteln und Trinkwasser, die eine
Person täglich zu sich nimmt.
Manchmal atmen wir in geschlossenen Räumen
mehr Schadstoffe ein als an dicht befahrenen Straßenkreuzungen. Ein Grund dafür sind Schadstoffquellen im Innenraum sowie moderne Fenster und
Türen, die beinahe luftdicht abschließen. Solche
Maßnahmen sind sinnvoll, weil damit Energie gespart wird. Aber leider gelangt dadurch zu wenig
Frischluft in die Räume. Es ist in jedem Fall wichtig, sich mit der Innenraumluftqualität zu beschäftigen. Baustoffe, Materialien der Inneneinrichtung
oder auch das Erdreich können Schadstoffquellen
für den Innenraum sein. Zusätzlich belasten beispielsweise Zigarettenrauch, Reinigungsmittel oder
Kochdunst die Atemluft. Im Vordergrund stehen
vor allem flüchtige Stoffe (VOC = flüchtige organische Verbindungen, Formaldehyd), die über den
Atem aufgenommen werden. Schlechte Raumluft
beeinträchtigt unser Wohlbefinden und kann sogar zu dauerhaften Gesundheitsschäden führen.
Deshalb müssen wir auf gute Atemluft in unseren
eigenen vier Wänden achten und unser Lüftungsverhalten den heutigen Gegebenheiten anpassen.
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Was ist gesunde Raumluft?
Von „gesunder Raumluft“ sprechen wir dann,
wenn die Luft frei von Verunreinigungen ist –
ähnlich wie bei Trinkwasser und bei festen
Nahrungsmitteln. „Gesunde Raumluft“ zeichnet
sich auch durch eine behagliche Temperatur
und nicht zu viel oder zu wenig Luftfeuchte
aus. Wichtig ist auch die Zufuhr von Außenluft
in ausreichender Menge, um die vom Menschen selbst verursachten Luftverunreinigungen
wie VOC, CO2 und Geruchsstoffe abzuführen.
Gesunde Raumluft ist das Ergebnis von schadstoffarmen Baustoffen und Einrichtungsgegenständen sowie regelmäßigem Luftaustausch mit
der Außenluft, die im Idealfall weitgehend frei
von Staub, Ruß, Pollen usw. ist. Wie „gesund“
die Raumluft ist, hängt von den Schadstoffbelastungen und Verunreinigungen innerhalb des
Gebäudes und natürlich auch von der Qualität
der zugeführten Außenluft ab.

Gesundheitliche Bedeutung von
Schadstoffen im Innenraum
Der Innenraum als unsere „dritte Haut“ ist ein
wesentlicher Baustein für gesundheitliches Wohlbefinden und für hohe Lebensqualität. Die Vermeidung von Innenraum-Schadstoffen, Schimmel
und Allergenen ist deshalb besonders wichtig und
kann maßgeblich beeinflusst werden. Wenn man
sich in bestimmten Räumen nicht wohl fühlt oder
immer wieder krank wird, ist unter Umständen

das Gebäude als Ursache nicht auszuschließen.
Als „Schadstoffe in Innenräumen“ im weiteren
Sinn gelten alle Substanzen und anderen Faktoren, die das Wohlbefinden und die Gesundheit
der Bewohner beeinträchtigen können. Die Reaktion auf Schadstoffe ist von Mensch zu Mensch
sehr unterschiedlich. Manche Menschen haben
eine „Spürnase“ und sind daher sensibel für
Gerüche. Andere reagieren empfindlich, wenn sie
mit bestimmten Chemikalien in Kontakt kommen.
Eine besondere Gefahr stellen Schadstoffe in
Innenräumen dar, wenn die Abwehrkräfte eines
Menschen geschwächt sind, wie etwa in der
Regenerationsphase nach einer Krankheit.
Gute Luft ist besonders in Räumen wichtig, in
denen sich Kinder, Schwangere, ältere Menschen
und Personen, die unter Atemwegsproblemen
leiden, aufhalten. Luftverschmutzungen belasten
nämlich vor allem den Atmungstrakt, also die
Schleimhäute der Nase, des Rachens und des
Kehlkopfes. Betroffen sind auch Luftröhre und
Lunge sowie die Bindehaut der Augen. Akute
Reizerscheinungen der oberen Atemwege sowie
Bindehautreizungen werden in Innenräumen
meist durch flüchtige Substanzen wie Formaldehyd und Lösungsmittel sowie durch Allergene
verursacht. Trockene Luft begünstigt die Entstehung dieser Beschwerden. In vielen Fällen werden schadstoffbedingte Befindlichkeitsstörungen
durch zusätzliche Belastungsfaktoren wie Stress,
Lärm etc. noch verstärkt. Symptome in einem
bestimmten Raum/Haus sind oft Warnsignale für
die Gefährdung der Gesundheit und können auch
Vorboten krankhafter Veränderungen sein.

Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluft
Die wichtigste Maßnahme ist regelmäßiges, gutes
Lüften von Wohnungen, vor allem im Winter,
um die Luftfeuchte abzuführen und Schimmel
zu vermeiden. Dies ist bei dichten Fenstern aber

oft zu wenig. Vor allem beim Neubau empfiehlt
sich daher der Einbau einer Komfortlüftungsanlage. Eine der wichtigsten Maßnahmen für eine
gesunde Raumluft ist es, Haushaltschemikalien,
Pflegeprodukte und Ähnliches möglichst sparsam
einzusetzen und auf lösungsmittelhaltige Rezepturen zu verzichten. Aber auch Baumaterialien
und Materialien der Innenausstattung haben
großen Einfluss auf Wohnklima und -qualität.
Anorganische Baustoffe wie Ziegel oder Kalkputze belasten das Innenraumklima nicht,
sondern weisen durch ihre Fähigkeit, Schadstoffe
und Wasserdampf aufzunehmen, sogar eine
positive Wirkung auf. Holz ist an sich ein
ideales, ökologisches Baumaterial, Vorsicht ist
aber bei Kiefernholz als Baustoff angebracht
(Terpenabgabe!).
Verbrennungsprozesse in Innenräumen wie
Zigaretten rauchen, E-Zigaretten oder Räucherstäbchen sind immer problematisch, da Schadstoffe in großen Mengen entstehen. Aber auch
Ethanolöfen ohne Abzug gehören nicht in
Wohnräume, sie setzen in großen Mengen Benzol
und Formaldehyd sowie CO2 frei.

Weiterführende Informationen
Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und
Tourismus hat die Broschüre „Wegweiser für eine
gesunde Raumluft“ veröffentlicht, die man unter
der Telefonnummer +43 (0)1 71100-0 bestellen
kann. Auf der Homepage des Ministeriums gibt
es umfassende Infos zu Schadstoffen in Innenräumen. Internet: www.bmnt.gv.at
Beim Österreichischen Institut für Baubiologie
und -ökologie, Bereich Innenraumanalytik
gibt es ebenfalls Infos zu Schadstoffen in
Innenräumen und deren Messung.
Kontakt: T +43 (0)1 9838080, Homepage:
www.raumluft.org; www.innenraumanalytik.at

Dipl.-Ing. Peter Tappler, Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger
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Die Österreichische
Lungenunion
Die Österreichische Lungenunion (ÖLU) ist
eine bundesweit aktive Selbsthilfegruppe
für alle mit Allergie, Asthma, COPD,
Lungenﬁbrose, Lungenkrebs, Neurodermitis
und Urtikaria mit Sitz in Wien.
Die ÖLU ist ganzheitlich orientiert, sie stützt
und fördert die Mündigkeit der Betroffenen.
Sie vermittelt Anleitung zur Selbsthilfe. Sie
strebt Partnerschaftsbewusstsein an, eine gute
Zusammenarbeit zwischen der Ärztin, dem
Arzt und der Patientin, dem Patienten. Das
Ziel sind gut informierte Patientinnen und
Patienten und deren Umfeld.
Die Österreichische Lungenunion vermittelt
Informationen sowohl aus dem schulmedizinischen als auch dem komplementärmedizinischen
Bereich. Sie gibt praktische Tipps und legt
Strategien zur Vermeidung und zur Bewältigung
der Erkrankung dar. Viel Wissen ist heute notwendig, um in der steigenden Flut des Angebots
an Therapie- und Rehabilitationsmöglichkeiten
die Qualität und den jeweiligen Nutzen besser
beurteilen zu können.
In Österreich leiden mehr als 30 % der Bevölkerung an irgendeiner Form von Atemwegserkrankungen (Allergie, Asthma, COPD). Allergien
nehmen bei Kindern nach wie vor stark zu.
Allein 10 bis 15 % der Kinder leiden an Asthma.
Asthma ist die häufigste chronische Erkrankung
im Kindesalter. Durch den noch immer steigenden Tabakkonsum gewinnen chronische Bronchitis (COPD) und Lungenkrebs immer mehr an
Bedeutung. Die Österreichische Lungenunion
wird durch deren Sprecher Otto Spranger nach
außen vertreten.
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Österreichische Lungenunion Vorarlberg
Im November 2011 wurde auf Initiative von
Günter Rummer, einem selbst Betroffenen,
die Österreichische Lungenunion Vorarlberg
gegründet. Nachdem auf diesem Gebiet großer
Nachholbedarf herrschte, war die Gründung
einer Selbsthilfegruppe für Lungenkrankheiten
ein großer Erfolg.
Die Vorarlberger Dependance der Österreichischen
Lungenunion bietet unter anderem folgende
Leistungen an: Gesprächsrunden, Erfahrungsaustausch, Aufklärung und Informationen über die
Krankheit, Informationen zu speziellen medizinischen Themen, Veranstaltung von regelmäßigen
medizinischen Fachvorträgen und Diskussionsrunden, Patientenschulungen, Hilfestellung bei
Behörden, Informationsmaterial für Betroffene,
persönliche Beratung sowie Newsletter „aufWIND“
(erscheint 5-mal jährlich). Außerdem finden
sporadisch Exkursionen (z.B. Besichtigung REHAZentrum Münster etc.) statt.
Die Veranstaltungen finden in der Regel im
Saal „Friedrich Wilhelm“ im 5. Stock der Raiffeisenbank Dornbirn am Rathauspark statt. Seit
Jänner 2017 ist Günter Rummer auch Präsident
der Österreichischen Lungenunion. Damit wird
dieses Amt erstmalig von einem Betroffenen aus
dem Bundesland Vorarlberg ausgeübt.
Informationen über die Österreichische
Lungenunion erhalten Sie bei:
Günter Rummer, M +43 (0)676 6150780
Herbert Riedmann, M +43 (0)676 6175315
Günter Sussitz, M +43 (0)660 5213287
E-Mail: oelu-vorarlberg@vol.at
www.lungenunion.at

Günter Rummer, Präsident der
Österreichischen Lungenunion

Liebe Leserinnen, liebe Leser, ...

... ich, Urban Mair, Jahrgang 1962, habe
COPD. Ich bin gelernter technischer Zeichner und bin seit über 30 Jahren im Dienste
der Österreichischen Bundesbahnen. Ich bin
sehr froh, dass ich trotz meiner Krankheit
berufstätig sein kann.
2003 wurde bei mir COPD im Stadium II diagnostiziert. Leider hörte ich erst Jahre später, nach
mehrmaligen erfolglosen Versuchen, zu rauchen
auf. Obwohl Tabakkonsum die Hauptursache für
COPD ist und zu irreparablen Schäden an Lunge und Bronchien führen kann. Heute frage ich
mich: „War es das wert, dafür auch noch viel zu
bezahlen? Nein, sicher nicht!
Mich begleiten, wie es bei an COPD Erkrankten
üblich ist, folgende Symptome: Atemnot, Husten,
Auswurf und immer wiederkehrende, kurzzeitige
Atemwegs-Blockierungen. Diese habe ich seit
ungefähr 2 Jahren und sie treten bei mäßiger
Belastung und manchmal sogar im Ruhezustand
auf. Falls eines oder mehrere dieser Krankheitsmerkmale bei Ihnen auftreten und diese über
einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten

bestehen bleiben, dann ist es gut, wenn Sie es medizinisch abklären lassen. Bei COPD ist es wichtig,
egal in welchem Stadium, dass der Krankheitsverlauf mit allen Mitteln positiv beeinflusst wird. Das
Rauchen aufzugeben, um die Lunge nicht noch
mehr mit Giftstoffen zu belasten, ist auf jeden
Fall der erste und wichtigste Schritt. Wussten
Sie, dass eine Zigarette jener Schadstoffmenge
entspricht, die man an einem Tag an der Bärenkreuzung in Feldkirch einatmet?

Aus meiner Erfahrung kann ich folgende Tipps
im Umgang mit COPD geben
Die regelmäßigen ärztlichen Kontrollen sind
ebenso wichtig wie die richtige Einnahme der
Medikamente. Zusätzlich zu den Medikamenten
schwöre ich auch auf die Wirkung von diversen
Kräutern, die ich ansetze. Besuche in den Salzgrotten in Dalaas und in Lindau bringen mir
echte Erleichterung wie auch verschiedene Arten
von Sauna-Systemen. Etwas mehr Ruhe für Körper und Geist verschafft mir das EU-zertifizierte
Cannabis Öl (CBD) ohne Rauschmittel. Ich bewege
mich täglich mindestens 20 Minuten. Das reichert
das Blut mit Sauerstoff an und stärkt meine

Urban Mair
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Abwehrkräfte. Bei COPD trifft das Sprichwort:
„Wer rastet, der rostet“ den Nagel auf den Kopf.
Das Bestrahlen von Brustkorb und Nasenbereich
mit einer Infrarotlampe, Heilmassagen oder Massage-Geräte, Atemgymnastik, eine schnurrende
Katze oder auch Katzenschnurrgeräte – all das
kann eine positive Wirkung haben. Eine weitere,
für mich hervorragende Möglichkeit, Körper,
Geist und Seele in Einklang zu bringen, bietet die
Kinesiologie. Und nicht zuletzt möchte ich auch
die Psyche erwähnen. Sie spielt eine große Rolle
und es ist unerlässlich, dass wir auch ihr entsprechend Aufmerksamkeit schenken.
Ich mache alles, was mir guttut und gebe auch
gerne Informationen und Tipps weiter. Das ist
auch der Grund dafür, dass ich eine Selbsthilfegruppe für an COPD Erkrankte in Bludenz ins
Leben gerufen habe.
Wir sind Teil der „Selbsthilfe Vorarlberg“. Auf der
Homepage www.selbsthilfe-vorarlberg.at finden
Sie Informationen, wo es in Vorarlberg Selbst-

hilfegruppen gibt. Ich bin auch Mitglied bei der
Österreichischen Lungenunion.
Das kann ich nur jedem empfehlen. Nähere Informationen finden Sie unter www.lungenunion.at.
Mehr über die Österreichische Lungenunion
Vorarlberg finden Sie auf Seite 18.
Selbsthilfe Vorarlberg | Selbsthilfegruppe Bludenz
Urban Mair, E-Mail: urban.mair@a1.net
Wir treffen uns jeweils am zweiten Donnerstag
im Monat um 19.30 Uhr (außer im August und
an Feiertagen) in der Untersteinstraße 8, 1. OG,
in Bludenz (rechts neben dem Eingang zur Bank
Austria). Ich bitte um telefonische Voranmeldung
unter M +43 (0) 664 2409144.
Abschließend möchte ich noch etwas loswerden:
Oft habe ich mir überlegt, warum Menschen, die
an COPD erkrankt sind, nicht gerne über ihre
Krankheit reden. Ich vermute, es liegt daran, dass
sie sich selbst die Schuld an dieser Krankheit
geben. Sich vielleicht sogar schämen, sich selbst
Schaden zugefügt zu haben.

Husten – Atemnot – COPD
Kostenloses Buch

Rund 800.000 Menschen in Österreich sind an
COPD erkrankt. Ein Leiden, das lange Zeit als
harmloser „Raucherhusten“ bagatellisiert wurde.
Kaum jemand, oft nicht einmal die Betroffenen
selbst, sind über diese ernst zu nehmende chronische Lungenerkrankung ausreichend informiert.
Mit dem Buch „Husten – Atemnot – COPD“
setzte die Sozialversicherung einen wichtigen
Schritt, um dies zu ändern und das Informationsdefizit auszugleichen. Das Ziel ist, Betroffene,
Risikopersonen und Angehörige über das
wichtige Thema COPD aufzuklären und über
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Vorbeugung, modernste Therapien sowie jene
Maßnahmen zu informieren, die Patientinnen
und Patienten selbst setzen können.
Husten – Atemnot – COPD
ISBN: 978-3-950-14467-3, MedMedia VerlagsGes.m.b.H., Herausgeber: Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger.
Sie können dieses Buch kostenlos bestellen
bzw. auf der Homepage der österreichischen
Versicherungsträger herunterladen:
www.hauptverband.at

Mobile Hilfsdienste –
wie wir helfen können

Erkrankt ein Familienmitglied, bedeutet
dies Veränderungen in vielen Lebensbereichen. In dieser Situation ist es
wichtig, sich frühzeitig über die bestehenden Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten zu informieren.
Menschen, die an COPD erkrankt sind, haben je
nach Schweregrad unterschiedliche Einschränkungen und verlieren in der Folge einen Teil
ihrer Lebensqualität. Die alltäglichen Aufgaben
in Haushalt, Garten und Beruf können sie nur
eingeschränkt oder gar nicht mehr erfüllen. Oft
ist damit auch ein sozialer Rückzug verbunden.
Sie ziehen sich zurück und viele soziale Kontakte
gehen dadurch verloren. Immer mitbetroffen von
diesen Veränderungen sind die Angehörigen.
Neben den Sorgen über die fortschreitende Krankheit sind sie mit einer Fülle von Betreuungsund eventuell auch Pflegeaufgaben konfrontiert.
Dies kann zu einer Belastung werden und es besteht die Gefahr „auszubrennen“. Spätestens dann
ist es höchste Zeit, Hilfe anzunehmen. Die Mobilen Hilfsdienste gehören zu jenen Institutionen
in Vorarlberg, die Hilfe und Unterstützung in der
Betreuung und Pflege zu Hause anbieten. Wir
tragen dazu bei, dass betreuungs- und pflegebedürftige Menschen bis ins hohe Alter in ihrer
gewohnten Umgebung leben können.

Wir unterstützen je nach Bedarf und Verfügbarkeit
der Helferinnen und Helfer auch die Angehörigen.

Wir bieten Hilfe in folgenden Bereichen:
• Unterstützung in der Betreuung: Wir gehen
mit den zu betreuenden Personen spazieren,
lesen ihnen aus der Zeitung vor oder begleiten
sie zum Arzt. Aktives Zuhören und der Aufbau einer Vertrauensbasis durch persönliche
Gespräche gehören ebenfalls dazu. Sie sind die
Grundvoraussetzung für eine gut funktionierende Betreuung. Die Bedürfnisse der jeweiligen Person stehen immer im Vordergrund.
• Unterstützung im Haushalt: Wir unterstützen
die Klientin, den Klienten bei leichten
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie z.B.
Staubsaugen, Wäsche waschen und bügeln,
Zubereiten von kleinen Mahlzeiten, Geschirr
spülen und bei vielen anderen Dingen.
• Individuelle Hilfestellungen: Wir versuchen
auch das körperliche Wohlbefinden der
Klientin, des Klienten zu fördern. Das ist
natürlich eine sehr individuelle Aufgabe.
Wünsche und Bedürfnisse unserer Klientinnen
und Klienten sind uns wichtig und werden je
nach Möglichkeit berücksichtigt.
Kontakt
ARGE Mobile Hilfsdienste
T +43 5522 78101-10, www.mohi.at

Marion Steiner, Mobiler Hilfsdienst Bregenz
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„Bewusst gemacht“
Sich selber sein

erwünscht. Es war nicht erlaubt und wurde
deshalb bekämpft, weil es als etwas Schlechtes,
etwas Negatives angesehen wurde. Ein Kind,
das „sealb-heer“ war, war eben ein ungezogenes,
ein unfolgsames, ein „böses“ Kind.

Ich wurde streng erzogen, katholisch erzogen. Ich musste folgen, gehorsam und
brav sein, das tun, was meine Eltern, später
Schule und Kirche, von mir verlangten.
So begriff ich früh, dass das Eigene unerwünscht ist und lernte, so zu sein, wie
andere mich haben wollten – eben ein
braves Kind.
Erst kürzlich ist mir wieder ein Wort eingefallen,
das man heute nicht mehr hört: sealb-heer. Wie
oft hörten wir als Kinder: „Tuond nit so sealbheer!“ Gemeint war: Hört auf, so übermütig, so
ausgelassen, so neugierig, so fröhlich, so wild,
so quicklebendig, so laut zu sein! All das sind
aber ureigenste Eigenschaften von gesunden,
lebhaften, glücklichen Kindern. Im „Vorarlberger
Mundartwörterbuch“ von Hubert Allgäuer steht,
dass „sealb-heer“ (auch sälb-heer, selb-herr) die
Bedeutung hat von eigensinnig, stur, unfolgsam,
ungezogen. Das bedeutet: als Kind sich selber
sein, eigen sein, glücklich sein, war nicht
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Dr. Franz Josef Köb

Das Tragische einer strengen autoritären Erziehung ist die Abwertung alles Eigenen. Statt innerer Lebendigkeit und Unabhängigkeit werden
Anpassung und Unterordnung belohnt. Es entsteht das, was der Psychoanalytiker Arno Gruen
den „Wahnsinn der Normalität“ genannt hat.
Man lernt nicht, sich selber zu sein, sondern man
lernt, gehorsam zu sein = das zu tun, was andere
von einem erwarten. Das setzt sich im Erwachsenenleben fort. Man will anderen gefallen und
traut sich nicht, das Eigene zu denken, zu fühlen,
zu sagen und zu leben. „Ma tuot, wie d’Lüt
tuand.“ Man funktioniert. Man spielt eine Rolle.
So wird die eigene Persönlichkeit überformt,
zugedeckt, zugeschüttet und bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Man lebt ein fremdes, ein
maskenhaftes, ein schablonenhaftes Leben.
Die zerstörerischen Folgen eines solchen maskenhaften, schablonenhaften und deshalb entfremdeten Lebens sind zahllos: Schuldgefühle,
Überforderung = innerer Stress, Ärger, Beziehungskonflikte, Süchte aller Art, seelische und
gedankliche Blockaden, Minderwertigkeitsgefühle,
Versagens-Ängste, Verzweiflung, Aggression in
Form von Selbsthass und Fremdenhass, Sinnlosigkeit, Depression, innere Leere, Burn-out als
totale seelische und körperliche Erschöpfung.
Gesund werden heißt dann: die lebenseinschränkenden, krank machenden Muster autoritärreligiöser Erziehung zu erkennen und sich von
ihnen zu verabschieden. Es kostet viel Mühe und
es dauert viele Jahre, ja Jahrzehnte, um das Eigene

Älter werden

wieder zu finden, das unterdrückte Selbst freizulegen und den Mut zu haben, endlich sich
selber zu sein. Es ist, wie wenn ein Bild mehrmals übermalt wurde und dann vorsichtig
Schicht für Schicht abgetragen werden muss,
um das ursprüngliche Bild freizulegen.
Mitten im Leben sein, heißt: den Selbstverrat,
die Selbstverleugnung, die Selbstpreisgabe, die
Selbstabwertung, die Selbstverachtung, den
Selbsthass, die Selbstaufopferung, den Selbstverzicht, die Selbstschädigung, die Selbstverletzung,
die Selbstzerstörung aufzugeben zugunsten von
Selbstannahme, Selbstbejahung, Selbstmitgefühl,
Selbstwertschätzung, Selbsttreue, Selbstfreundschaft, Selbstfürsorge, Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung. Endlich sich
selber sein!
PS: Eine Bitte an alle jungen Eltern und alle
alten Großeltern: Lasst eure Kinder und Enkelkinder sich selber sein! Freut euch an ihrer
Lebendigkeit! Gebt ihnen das Gefühl, wichtig
und wertvoll zu sein, so wie sie sind! Denn
sich selbst angenommen zu fühlen durch die
Liebe eines anderen ist eine Grundbedingung
menschlichen Wachsens.
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Manches kann ich
nicht mehr so gut,
nicht mehr so oft,
nicht mehr so schnell,
nicht mehr so lang.
Ich nehme an,
dass sich alles verändert,
lasse los,
freue mich an dem,
was ich erreicht habe.
Manches muss ich nicht mehr:
täglich zur Arbeit fahren,
berufliche Ziele erreichen,
für die Kinder sorgen,
erfolgreich sein.
Manches kann ich erst jetzt:
öfters machen, was mir gefällt,
täglich spazieren gehen,
mal länger sitzen bleiben,
manchmal gar nichts tun.
Ich bin dankbar
für alles, was ich erlebt habe,
für alles, was ich erlebe,
für jeden neuen Tag
mit allem, was er bringt.
Max Feigenwinter

Vorschau
Palliative Care

Medieninhaber

Mit Unterstützung von

Die Inhalte wurden gewissenhaft recherchiert, die Redaktion übernimmt
jedoch keine Haftung. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
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Ihr Partner für Verleih
und Verkauf von:
• Pﬂegebetten
• Lifter und Aufstehhilfen
• Antidekubitus-Systeme
• Textilien für den Pﬂegebereich
• Sturzprävention
• Sicherheitstechnische Überprüfungen
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www.humantechnik.at
T +43 664 431 85 11, ofﬁce@humantechnik.at

