
Pati
en

ten
blä

tte
r z

ur 
Kon

su
lta

tio
ns

fas
su

ng© Phase4Photography / Fotolia 

COPD ist eine dauerhafte Erkrankung, bei der 

die Atemwege verengt sind. Mit der richtigen 

Behandlung können viele Betroffene längere 

Zeit gut damit leben. Wichtig ist, aufs Rauchen 

zu verzichten, Medikamente regelmäßig und 

richtig zu inhalieren und in Bewegung zu blei-

ben. Als Angehörige können Sie Betroffene bei 

der Behandlung und im Alltag unterstützen. 

Was ist COPD? 

Bei einer COPD ist die Lunge dauerhaft geschädigt 

und die Atemwege sind verengt. Die typischen Be-

schwerden sind Husten, Auswurf und Schwierigkei-

ten beim Atmen. Wenn die Krankheit fortschreitet, 

bekommt man schon bei geringer Anstrengung 

schlecht Luft und ist erschöpft. Es kann auch zu 

plötzlichen Anfällen von Atemnot kommen. Die Be-

handlung kann das Fortschreiten der COPD aufhal-

ten oder bremsen und Atemnot-Anfälle verhindern.

Wie wird COPD behandelt?

» Das Wichtigste: Tabak-Verzicht

COPD entsteht oft durch Rauchen. Deshalb ist es 

am wichtigsten, mit dem Rauchen aufzuhören. 

» Medikamente

Medikamente können Beschwerden lindern und 

einige Notfälle vermeiden. Sie werden inhaliert, also 

eingeatmet. Sie wirken nur gut, wenn Erkrankte 

richtig und regelmäßig inhalieren. Richtig inhalieren 

muss man lernen.

» Bewegung, Atem-Unterstützung

Regelmäßige körperliche Bewegung kann Atemnot 

entgegenwirken, und helfen, dass man im Alltag 

besser zurechtkommt. Auch wer körperlich schon 

stark eingeschränkt ist, hat Vorteile von jeder Art 

Bewegung oder Physiotherapie. Eine Rehabilitation 

kann dabei unterstützen. Wer nur noch schlecht 

Luft bekommt, dem kann eventuell zusätzlicher 

Sauerstoff oder eine Atemunterstützung helfen. 

Wenn die COPD weit fortgeschritten ist und andere 

Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kann ein Eingriff

an der Lunge infrage kommen, um überblähte Teile 

der Lunge zu entfernen oder zu verkleinern.

Wie können Angehörige helfen?

Das Leben mit COPD verlangt Betroffenen einiges

ab. Sie als Angehörige können dabei helfen, den 

Alltag zu bewältigen – vorausgesetzt, der oder die 

Erkrankte möchte das:

■ Wer versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, dem

hilft Ermutigung, Geduld und Verständnis. Wenn

Sie selbst rauchen: Es hilft dem oder der Erkrank-

ten, wenn Sie damit aufhören.

■ Sie können beim regelmäßigen Inhalieren unter-

stützen. Wenn möglich, gehen Sie mit in die Pra-

xis und lassen Sie sich den richtigen Gebrauch

des Inhalier-Geräts ebenfalls erklären.

■ Achten Sie zuhause darauf, ob der oder die Er-

krankte plötzlich ein neues Inhalier-Gerät be-

kommt. Fragen Sie dann nach, ob ihm oder ihr

erklärt wurde, wie man es richtig anwendet. Spre-

chen Sie auch in der Apotheke an, wenn dort ein

unbekanntes Inhalier-Gerät ausgegeben wird.

■ Ermutigen Sie dazu, an Sport- oder Trainingsan-

geboten teilzunehmen. Sie können bei der Suche

nach passenden Angeboten helfen, zum Beispiel

Reha- oder Lungensport-Gruppen. Bauen Sie

Bewegung in den Alltag ein. Legen Sie beispiels-

weise kurze Strecken gemeinsam zu Fuß zurück.

■ Lassen Sie sich Anzeichen für einen Notfall erklä-

ren, um gegebenenfalls die 112 anzurufen.

■ Und die größte Herausforderung: Übertreiben Sie

es nicht mit der Fürsorge. Kein Mensch will sich

den ganzen Tag als „Problemfall“ erleben. Versu-

chen Sie, den Alltag gemeinsam zu genießen.

Auch wenn das nicht immer einfach ist.

COPD 

Information für Angehörige 
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Wer COPD hat, bekommt schlecht Luft. Am 
wichtigsten ist, mit dem Rauchen aufzuhören. 
Auch körperliche Aktivität spielt eine große Rol-
le. Gegen Beschwerden helfen außerdem Atem-
wegs-erweiternde Medikamente, die man inha-
liert. Sie können auch Notfälle verhindern. Wenn 
Sie schon häufiger einen plötzlichen Atemnot-
Anfall hatten, können weitere Medikamente da-
zukommen. 

Die Basis-Medikamente 
Bei COPD kommen zwei Gruppen von Wirkstoffen 
zum Einsatz: Beta-2-Mimetika und Anticholinergika. 
Beide werden inhaliert. Sie sorgen dafür, dass sich 
die Atemwege weiten und das Atmen leichter fällt. 
Bei beiden Gruppen unterscheiden Fachleute kurz-
wirksame und langwirksame Medikamente: Bei Mit-
teln, die schnell wirken, hält die Wirkung meist nur 
kurz an. Mittel, bei denen die Wirkung später ein-
tritt, wirken dafür länger.

» Bedarfs-Medikamente im Notfall oder 
bei geringen Beschwerden 

Wenn plötzlich Atemnot auftritt, helfen Ihnen kurz-
wirksame Mittel schnell dagegen. Deshalb sollten 
Sie ein solches Spray immer dabeihaben. Wenn 
Sie nur eine leichte COPD und selten Beschwerden 
haben, reicht es oft aus, wenn Sie ausschließlich 
diese kurzwirksamen Mittel bei Bedarf inhalieren.  

Kurzwirksame Beta-2-Mimetika werden auch nach 
der englischen Abkürzung SABA genannt. Die Ab-
kürzung für kurzwirksame Anticholinergika lautet 
SAMA.  

» Langzeit-Medikamente
Halten die Atem-Beschwerden an, oder hat sich die 
COPD schon einmal plötzlich verschlechtert, rei-
chen die Bedarfs-Medikamente nicht mehr aus. 
Dann empfehlen Fachleute eine Langzeit-
Behandlung, bei der Sie regelmäßig inhalieren. Und 
zwar unabhängig davon, ob Sie gerade Beschwer-
den haben, oder nicht: 

Langwirksame Beta-2-Mimetika (englische Abkür-
zung: LABA) inhalieren Sie meist morgens und 
abends.  

Langwirksame Anticholinergika (englische Abkür-
zung: LAMA) inhaliert man einmal am Tag. 

Beide Wirkstoffe lindern die Atembeschwerden und 
beugen Notfällen vor. Wenn ein Wirkstoff allein 
nicht ausreicht, kann man Wirkstoffe aus beiden 
Gruppen kombinieren.

» Andere Wirkstoffe
Nehmen Sie bereits eine Kombination aus LABA 
und LAMA und trotzdem verschlechtert sich die 
COPD plötzlich? Dann können andere Wirkstoffe 
dazukommen, zum Beispiel Kortison-Spray oder 
Roflumilast-Tabletten. Beide wirken gegen Entzün-
dungen. Außerdem können schleimlösende Mittel 
helfen, wenn man sie dauerhaft und in hoher Dosie-
rung einnimmt. Diese Wirkstoffe können einige 
plötzliche Verschlechterungs-Schübe der COPD 
verhindern. 

Wichtig: Richtig inhalieren! 
LABA, LAMA und Kortison müssen Sie inhalieren. 
Nur wenn Sie richtig inhalieren, können die Mittel 
wirken. Deshalb ist es wichtig, dass Sie in der Arzt-
praxis oder in der Apotheke lernen, wie das geht. 
Wie man inhaliert und wem Kortison hilft, erfahren 
Sie in anderen Informationsblättern:  
www.patienten-information.de/uebersicht/copd. 

COPD 

Meine wichtigsten Medikamente  
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Empfehlung: Inhalieren Sie Ihre Medikamente regelmäßig 
und wie verordnet. Lassen Sie sich in der Arztpraxis und 
in der Apotheke die richtige Anwendung zeigen. Ändern 
Sie die Dosis nicht ohne Rücksprache.  
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Wer an COPD erkrankt ist, dem fällt das Atmen 
schwer. Körperliche Aktivität kann Atemnot lin-
dern. Sie sorgt auch dafür, dass Sie belastbar 
und selbstständig bleiben. Deshalb empfehlen 
Fachleute allen Menschen mit COPD, sportlich 
aktiv zu sein. Auch wer wegen der Erkrankung  
oder des Alters körperlich eingeschränkt ist, hat 
Vorteile davon.  

Warum ist Bewegung gut für mich? 
Regelmäßige körperliche Aktivität ist ein wichtiger 
Bestandteil der Behandlung. Denn sie verbessert 
die Atemnot, die viele Menschen mit COPD belas-
tet. Das zeigen gute Studien. Außerdem wirkt Be-
wegung auch gegen andere Erkrankungen, die oft 
mit einer COPD zusammen auftreten: zum Beispiel 
Herzschwäche oder Diabetes. Und sie sorgt dafür, 
dass der Körper belastbar bleibt, dass Sie im Alter 
beweglich bleiben und besser allein zurechtkommen.  

Welche Sportart ist empfehlenswert? 
Fachleute sind sich einig: Hauptsache, Sie sind kör-
perlich aktiv, egal wie. Man weiß nicht, ob Wandern 
besser ist als Yoga oder Schwimmen besser als 
Tanzen. Am wichtigsten ist, dass Sie den Sport 
gern machen und dass Sie ihn auch problemlos 
ausüben können. Für Menschen mit geringen Be-
schwerden ist ein Ausdauertraining gut, beispiels-
weise Schwimmen, Fahrradfahren oder Nordic Wal-
king. Wer durch die Krankheit oder das Alter schon 
Muskeln verloren hat, dem hilft ein zunächst leich-
tes Krafttraining, zum Beispiel an Geräten. Danach 
kann man einen Ausdauersport beginnen. Es gibt 
auch spezielle Angebote für Menschen, die körper-
lich bereits stark eingeschränkt sind, zum Beispiel 
eine begleitete häusliche Trainingstherapie. Dann 
kommt die Physiotherapie zu Ihnen nach Hause.  

Im Rahmen einer Rehabilitation kann das alles gut 
eingeübt und begonnen werden. Anschließend kön-
nen Sie im Rehasport (Lungensport) angeleitet da-
heim weitertrainieren. Das Programm ist auf die Be-
dürfnisse von Menschen mit Lungenerkrankungen 
abgestimmt (siehe z. B. www.lungensport.org). 

Worauf muss ich achten? 
Besprechen Sie Ihr Bewegungsprogramm auf jeden 
Fall mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Beginnen Sie 
vorsichtig und steigern Sie die Anstrengung lang-
sam. 

■ Überanstrengen Sie sich nicht. Sie sollten beim 
Sport noch in ganzen Sätzen sprechen können. 

■ Wärmen Sie sich zu Beginn jedes Trainings auf. 

■ Meiden Sie starke Hitze, zum Beispiel die Mit-
tagshitze im Sommer. 

■ Haben Sie Ihr Notfall-Medikament immer dabei. 

■ Setzen Sie bei Bedarf die dosierte Lippenbremse 
ein. 

■ Trainieren Sie möglichst nicht alleine.  

Dabei bleiben ist nicht einfach … 
Viele kennen das: Man beginnt mit guten Vorsätzen 
ein Trainingsprogramm, doch dann fällt es schwer, 
regelmäßig dabei zu bleiben. Ein paar Tipps kön-
nen Sie dabei unterstützen: 

■ Wählen Sie einen Sport, der Ihnen Spaß macht. 
Es muss nicht immer das große Programm sein.  

■ Bauen Sie Aktivität in den Alltag ein: Gehen Sie 
kürzere Strecken zu Fuß oder fahren Sie Fahrrad.  

■ Verteilen Sie Ihr Training auf mehrere Tage und 
kürzere Einheiten. So passt es gut in Ihren Alltag.  

■ Vielen macht Sport in der Gruppe mehr Spaß als 
allein, zum Beispiel beim Lungensport. 

COPD 

 

Warum Bewegung wichtig ist 

Empfehlung: Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ih-
rem Arzt über körperliche Aktivität. Prüfen Sie ge-
meinsam, welche Form der Bewegung Ihre Behand-
lung unterstützen kann. 

Dieses Patientenblatt ist Bestandteil der NVL COPD. Impressum: Programm für Nationale VersorgungsLeitlinien in der Trägerschaft von Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztlicher Bun-
desvereinigung (KBV) und Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Redaktion und Pflege: Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin. 
TiergartenTower, Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin. E-Mail: nvl@azq.de; Internet: www.leitlinien.de.  

Information für Patientinnen und Patienten 
Programm für Nationale VersorgungsLeitlinien - Konsultationsfassung 

©           2020            

 

© hedgehog94 / Fotolia 



Pati
en

ten
blä

tte
r z

ur 
Kon

su
lta

tio
ns

fas
su

ng© drubig-photo / Fotolia 

COPD ist eine dauerhafte Erkrankung, die sich 
plötzlich verschlechtern kann. Pro Jahr kommt 
etwa 1 von 10 Erkrankten deswegen ins Kran-
kenhaus. Häufig lösen Infekte der Atemwege 
wie Grippe oder Lungenentzündung eine solche 
Verschlechterung aus. Es gibt Impfungen, die 
vorbeugend dagegen wirken. Fachleute empfeh-
len diese schützenden Impfungen für Menschen 
mit COPD.  

Welche Impfungen gibt es? 
Zwei Impfungen kommen in Frage, die vor mögli-
chen Infekten der Atemwege schützen können: Die 
Grippe-Schutzimpfung richtet sich gegen Viren, die 
Grippe auslösen. Die Pneumokokken-Impfung wirkt 
gegen Erreger, die Lungenentzündungen verursa-
chen. Beide Impfungen erhöhen die Widerstands-
kraft gegen Grippe beziehungsweise Lungenent-
zündungen und deren schwere Folgen. Sie bieten 
aber keinen hundertprozentigen Schutz. In Ihrer 
Arztpraxis können Sie beide Impfungen erhalten.  

Grippe-Schutzimpfung 
Die Grippe wird durch bestimmte winzige Erreger 
ausgelöst, sogenannte Influenza-Viren. Sie verän-
dern sich von Jahr zu Jahr. Deshalb gibt es jedes 
Jahr einen neuen Grippe-Impfstoff, der gegen die 
häufigsten Erreger in dem Jahr wirken soll. Die 
Grippe-Schutzimpfung gibt es deshalb jährlich neu. 
Sie ist nach dem ersten Mal wirksam, das heißt: ei-
ne Spritze reicht für ein Jahr. Am Günstigsten ist 
es, sich im Oktober oder November impfen zu las-
sen – dann ist man rechtzeitig geschützt. 

Empfohlen wird die Impfung, weil Influenza-Grippe 
eine Hauptursache für eine plötzliche Verschlechte-
rung bei COPD ist. Durch die Grippeschutzimpfung 
lassen sich vermutlich einige solcher Verschlechte-
rungen vermeiden. Es fehlen aber gute Studien. 

Impfung gegen Pneumokokken 
Pneumokokken sind Bakterien, die schwere Krank-
heiten auslösen können, unter anderem Lungenent-
zündungen. Lungenentzündungen sind ein häufiger 
Grund dafür, dass Menschen mit COPD plötzlich 
Atemnot bekommen oder ins Krankenhaus müssen. 
Es gibt unterschiedliche Arten von Pneumokokken. 
Gegen einige dieser Erreger kann man sich impfen 
lassen. 6 Jahre nach der Impfung prüft man in der 
Arztpraxis, ob bei Ihnen eine Auffrischung empfeh-
lenswert ist. 

Die Pneumokokken-Impfung kann verhindern, dass 
sich die COPD plötzlich verschlechtert: 

■ Von 100 Menschen ohne Impfung kam es bei 
60 zu einer plötzlichen Verschlechterung. 

■ Von 100 Geimpften war das bei 48 der Fall.  

■ Die Impfung hat also 12 von 100 vor einer 
plötzlichen Verschlechterung bewahrt. 

Welche Risiken sind möglich? 
Bei etwa 1 von 10 Geimpften treten Fieber oder Be-
schwerden wie bei einer Erkältung auf. Sie gehen 
meist nach einigen Tagen wieder weg. Die Einstich-
stelle kann zunächst jucken oder gerötet sein. Wer 
gerade erkältet ist oder Fieber hat, sollte wieder ge-
sund werden und sich erst dann impfen lassen. 

COPD 

Brauche ich besondere  
Impfungen? 

Empfehlung: Sprechen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt auf 
mögliche Impfungen an.  
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Wer COPD hat, inhaliert in der Regel seine Medi-
kamente. Dafür gibt es unterschiedliche Geräte. 
Damit das Medikament tief in die Lunge gelangt, 
kommt es auf die richtige Technik an. Daher ist 
es wichtig, dass Sie sich erklären lassen, welches 
Gerät für Sie gut geeignet ist und wie Sie es an-
wenden. 

Welche Geräte gibt es? 
Es gibt verschiedene Geräte, um COPD-
Medikamente zu inhalieren. Sie sind unterschiedlich 
anzuwenden. Welches Gerät für Sie am besten ge-
eignet ist, hängt von vielen Umständen ab. Dazu ge-
hört, wie gut Sie das Gerät handhaben können und 
welches Ihnen liegt.  

Folgende Geräte können in Frage kommen:  

» Dosier-Aerosol (Spray) 
Ein Dosier-Aerosol versprüht das COPD-
Medikament. Es erreicht die Lunge in vielen winzigen 
Tröpfchen oder Teilchen. So wenden Sie es an: 

Schütteln Sie das COPD-Spray kräftig, bevor Sie in-
halieren. Dann atmen Sie tief aus, nehmen das 
Mundstück zwischen die Lippen und umschließen 
dieses fest. 

In der Regel lösen Sie den Sprühstoß („Hub“) mit der 
Hand aus. Das Einatmen muss genau auf den 
Sprühstoß abgestimmt sein: Sie sollten gleichzeitig 
drücken und tief einatmen. Wichtig dabei ist, 
langsam einzuatmen. Ansonsten bleiben Wirkstoff-
Teilchen in Mund und Rachen hängen und kommen 
nicht in der Lunge an. 

Danach nehmen Sie das Gerät aus dem Mund und 
halten für mindestens 5 Sekunden die Luft an. 
Andernfalls kann es passieren, dass Sie Wirkstoff-
Teilchen wieder ausatmen, bevor diese sich in der 
Lunge ablagern können. Dann atmen Sie langsam 
aus. 

Wenn Sie mit einem herkömmlichen Spray nicht 
zurechtkommen, gibt es sogenannte Spacer als 
Hilfsmittel. Den Spacer setzen Sie auf das Mund-
stück. Das Medikament gelangt mit dem Sprühstoß 
zunächst in die geschlossene Vorschaltkammer, aus 
der Sie dann im Anschluss inhalieren . 

Als Hilfe gibt es auch atemzuggesteuerte Dosier-
Aerosole. Hierbei müssen Sie nur am Mundstück 
saugen, nachdem Sie das Gerät gespannt haben. 
So lösen Sie den Sprühstoß aus. Das Medikament 
kommt direkt aus dem Gerät, wenn Sie einatmen. Sie 
brauchen nicht gleichzeitig zu drücken. 

» Pulver-Inhalator 
Die pulverhaltigen Geräte gibt es in mehreren For-
men. Auch hier müssen Sie vor der Inhalation ausat-
men. Aber keinesfalls in das Gerät, sonst ver-
klumpt das Pulver. 

Im Gegensatz zu Aerosol-Sprays müssen Sie den 
Sprühstoß nicht extra auslösen und auf das Gerät 
drücken. Es reicht, wenn Sie an dem Gerät saugen. 
Allerdings erfordert die Inhalation hier deutlich mehr 
Kraft. Sie müssen möglichst stark und schnell einat-
men, damit die Pulver-Teilchen im Gerät wirklich bis 
in die Lunge gelangen. Setzen Sie das Gerät an-
schließend ab und halten Sie für mindestens 5 Se-
kunden die Luft an. Danach atmen Sie langsam über 
die fast geschlossenen Lippen aus. 

Nicht jeder kann ausreichend kräftige und tief einat-
men. Daher sind Pulver-Inhalatoren bei sehr ausge-
prägten COPD-Beschwerden weniger gut geeignet. 

 

COPD 

Unterschiede bei Inhalier-Geräten 
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» Vernebler 

Ein Vernebler ist meist ein elektrisches Inhalier-Gerät 
(Ausnahme Sprühvernebler: diese ähneln in der 
Handhabung den Dosier-Aerosolen und funktionieren 
rein mechanisch). Verwenden Sie hier zur Inhalation 
stets ein Mundstück, keine Gesichtsmaske! Atmen 
Sie den vom Gerät erzeugten Nebel wie bei den 
Sprays langsam und tief ein, halten Sie den Atem für 
mindestens 5 Sekunden an und atmen Sie dann 
über das Mundstück wieder aus.  

Das Inhalieren dauert hierbei länger als bei anderen 
Geräten. Danach müssen die Geräte-Teile gereinigt 
und getrocknet werden, damit sich keine Keime an-
sammeln. Außerdem sind die meisten Vernebler zu 
groß, um sie unterwegs zu benutzen . 

Was kann ich selbst tun? 
Nur mit der richtigen Technik kann das Medikament 
in Ihrer Lunge ankommen und dort gut wirken. Die 
korrekte Inhalations-Technik müssen Sie lernen. Man 
versteht nicht automatisch, wie die Geräte funktionie-
ren. Ohne Erklärung und Übung können Sie viele 
Fehler machen. Deshalb soll Ihnen Ihr Behandlungs-
team zeigen, wie Sie das Gerät benutzen. Am besten 
ist es, wenn Sie gemeinsam das Inhalieren üben. 
Auch in der Apotheke erklärt man Ihnen, wie Ihr Ge-
rät funktioniert und zeigt Ihnen die Anwendung. Wei-
tere Informationen erhalten Sie im Beipackzettel. Au-
ßerdem finden Sie Informationen zu den Inhalier-
Geräten auf der Webseite der Deutschen Atemwegs-
liga e. V.: www.atemwegsliga.de/richtig-inhalieren.html. 

Darüber hinaus lernen Sie auch in einer Schulung, 
wie man inhaliert. Hier erfahren Sie außerdem, wie 
Sie mit Ihrer Erkrankung umgehen können und was 
im Notfall zu tun ist. Eine Schulung wird für alle Men-
schen mit Asthma empfohlen. 

Vor allem aber unterstützt Sie Ihre Ärztin oder Ihr 
Arzt bei der Wahl des richtigen Gerätes und beim 
Üben. Lassen Sie sich erklären: 

■ welche Vor- oder Nachteile die Inhalier-Geräte 
haben; 

■ warum das empfohlene Gerät für Sie das richtige 
ist; 

■ welche Schutzkappen oder Hüllen Sie vor dem 
Gebrauch entfernen müssen; 

■ wie Sie das Gerät halten sollten; 

■ wie Sie beim Inhalieren atmen sollten; 

■ warum es bei Pulver-Inhalatoren und Sprays 
wichtig ist, dass Sie das Gerät beim Ausatmen 
vom Mund weg halten; 

■ ob und wie Sie das Gerät reinigen sollten; 

■ wie Sie das Gerät aufbewahren sollen; 

■ ob, wann und wie Sie das Gerät nachfüllen 
müssen; 

■ ob und wann das Gerät ersetzt werden muss.  

Auch wenn man das Gerät täglich anwendet, können 
sich Fehler einschleichen. Führen Sie deshalb Ihrer 
Ärztin, Ihrem Arzt oder in der Apotheke regelmäßig 
vor, wie Sie das Gerät benutzen. 

Empfehlung: Besprechen Sie gemeinsam mit Ihrer 
Ärztin oder Ihrem Arzt, welches Inhalier-Gerät für Sie 
in Frage kommt. Lassen Sie sich in Ihrer Arztpraxis 
oder Ihrer Apotheke genau erklären und zeigen, wie 
Sie das Inhalations-Gerät anwenden sollten. Außer-
dem sollten Sie selbst regelmäßig vorführen, wie Sie 
inhalieren 
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Wer COPD hat, inhaliert in der Regel seine Medi-
kamente. Es gibt unterschiedliche Arten von Inha-
lier-Geräten. Ihren korrekten Gebrauch muss man 
erst erlernen. Nur dann können die Medikamente 
richtig wirken. Es kann vorkommen, dass Sie in 
der Apotheke ein neues Gerät erhalten, das Sie 
noch nicht kennen. Warum es wichtig ist, dass Sie 
dies sofort ansprechen, lesen Sie in dieser Infor-
mation. 

Warum ist richtiges Inhalieren 
wichtig? 
Bei COPD sind die Atemwege ständig verengt. Das 
führt zu Atembeschwerden. Es gibt wirksame Medi-
kamente dagegen. Sie werden inhaliert und wirken 
so direkt in der Lunge.  

Inhalieren will gelernt sein. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin 
soll Ihnen genau zeigen, wie Ihr Inhalier-Gerät zu be-
nutzen ist. Das ist wichtig, denn nur mit der richtigen 
Technik kommt der Wirkstoff in der Lunge an und es 
lassen sich Nebenwirkungen vermeiden.  

Warum erhalte ich ein anderes Gerät? 
Es kann vorkommen, dass Sie in der Apotheke ein 
Inhalier-Gerät erhalten, das Sie noch nicht kennen. 
Vielleicht hat Ihnen der Arzt oder die Ärztin absicht-
lich ein anderes Gerät verschrieben, weil Sie mit dem 
alten nicht zurechtgekommen sind. 

Es kann aber auch sein, dass man Ihnen in der Apo-
theke ein anderes Gerät aushändigt, als das in der 
Arztpraxis verordnete. Das liegt an besonderen Ver-
trägen zwischen Krankenkassen und bestimmten 
Herstellern, die die Apotheke einhalten muss. Sie er-
halten dann zwar den verordneten Wirkstoff, aber der 
„steckt“ in einem anderen Gerät. 

Was kann ich tun, wenn ich ein un-
bekanntes Gerät bekomme? 
Wenn Sie in der Apotheke ein Inhalier-Gerät erhal-
ten, mit dem Sie sich nicht auskennen, sprechen Sie 
dies unbedingt an. Das ist wichtig. Denn es gibt Hin-
weise aus Studien, dass ein Geräte-Wechsel un-
günstig sein kann: Viele Menschen kommen ohne Er-
klärung mit einem neuen Gerät nicht klar. Manche 
nehmen deshalb ihr Spray nicht mehr und warten, bis 
die COPD-Beschwerden zunehmen.  

Wie geht es weiter? 
Der Apotheker oder die Apothekerin kann zunächst 
prüfen, ob Sie nicht doch Ihr vertrautes Gerät erhal-
ten können. Dies nennt man „pharmazeutische Be-
denken anmelden“. Wenn das nicht geht, müssen 
Sie in der Apotheke eine Einweisung in das neue Ge-
rät erhalten und die Anwendung üben.  

Wichtig ist auch, dass Sie beim nächsten Besuch in 
der Arztpraxis von dem neuen Gerät berichten. So 
kann das Praxisteam dies berücksichtigen, wenn es 
das nächste Rezept ausstellt, und die Inhalations-
technik überprüfen. 

COPD 

Was tun bei unbekanntem  
Inhalier-Gerät? 

Empfehlung: Wenn Sie in der Apotheke ein Inha-
lier-Gerät erhalten, mit dem Sie sich nicht auskennen: 
Sprechen Sie dies sofort an. Lassen Sie prüfen, ob 
Sie nicht doch Ihr vertrautes Gerät erhalten können.  
Wenn das nicht möglich ist: Lassen Sie sich in der 
Apotheke zeigen, wie Sie das neue Inhalier-Gerät be-
nutzen sollten. Und üben Sie es dort. 
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Wer COPD hat, bekommt manchmal schlecht 
Luft. Gegen die Beschwerden helfen Medika-
mente, die man inhaliert. Fachleute empfehlen 
sogenannte LABA oder LAMA - einzeln oder als 
Kombination. Kommt es trotz der Kombination 
weiterhin zu Anfällen von Atemnot, kann zusätz-
lich Kortison-Spray in Fragekommen. Kortison-
Spray hilft aber nur in bestimmten Situationen. 
Deshalb ist wichtig, vorab genau zu prüfen, ob 
es bei Ihnen sinnvoll sein könnte.  

Was ist Kortison? 
Kortison ist ein Stoff, den der Körper selbst bildet. Es 
beeinflusst zum Beispiel das körpereigene Abwehr-
system und kann Entzündungen hemmen. Kortison 
als Arzneimittel wird künstlich hergestellt. Die korrek-
te Bezeichnung lautet „Glukokortikoid“. Fachleute 
benutzen häufig auch das Wort „Kortikosteroid“. Ein-
fachheitshalber finden Sie hier immer den Begriff 
„Kortison“.  

Viele kennen Kortison als wichtiges Medikament bei 
der Asthma-Behandlung. Bei Asthma kommen die 
Beschwerden von einer dauerhaften Entzündung der 
Atemwege. Und dagegen hilft am besten Kortison-
Spray.  

Kortison bei COPD? 
Bei COPD hilft Kortison oft nicht. Es gibt andere 
wirksame Medikamente, die das Atmen erleichtern. 
Man kann sie auch miteinander kombinieren, wenn 
eins allein nicht ausreichend wirkt.  

Manchmal treten Asthma und COPD zusammen 
auf. Und bei manchen Menschen mit COPD sind 
die Atemwege zeitweise entzündet, so dass es zu 
einem plötzlichen Verschlechterungs-Schub der 
COPD kommen kann. Einen solchen Verschlechte-
rungs-Schub nennen Fachleute Exazerbation.  

Hilft mir Kortison? 
Nur in folgender Situation empfehlen Fachleute 
Kortison als zusätzlichen Wirkstoff bei COPD: 

■ Sie inhalieren bereits regelmäßig zwei Atemwegs
-erweiternde Medikamente und 

■ Sie hatten trotzdem Exazerbationen.  

Dann kann Kortison-Spray helfen: In einer Studie 
konnte dadurch etwa einer von 10 Verschlechte-
rungs-Schüben verhindert werden. 

Wann soll ich kein Kortison bekom-
men? 
Kortison-Spray kann selten Lungenentzündungen 
hervorrufen und bei unvorsichtigem Gebrauch Pilz 
im Mund verursachen. Diesem Risiko sollen Sie 
sich nicht aussetzen, wenn Sie wahrscheinlich kei-
nen Nutzen davon haben. Fachleute empfehlen 
deshalb, in folgenden Situationen Kortison-Spray 
abzusetzen: 

■ Es gibt keinen Hinweis darauf, dass bei Ihnen 
gleichzeitig Asthma vorliegt oder  

■ Sie hatten in der Vergangenheit unter Kortison-
schon einmal eine Lungenentzündung oder 

■ im Blut lassen sich nur wenige Eosinophile nach-
weisen. Das sind Zellen der körpereigenen Im-
mun-Abwehr. Ihre Anzahl im Blut ist bei Entzün-
dungen erhöht. Erhöhte Eosinophile weisen da-
rauf hin, dass Kortison helfen kann. 

Wenn Sie Kortison absetzen, ist eine engmaschige 
ärztliche Kontrolle wichtig. 

COPD 

 

Brauche ich Kortison? 

Empfehlung: Wenn Sie schon länger Kortison-Spray 
nutzen: Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, ob es 
bei Ihnen wirklich sinnvoll ist. Prüfen Sie gemeinsam, 
ob Sie es weglassen können. 
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Dauerhaft mit COPD zu leben, kann die Psyche 
belasten. Das gilt besonders für Menschen, die 
einen Notfall mit plötzlicher Atemnot erlebt ha-
ben. Aber auch im Alltag kann das Gefühl Angst 
machen, nicht ausreichend Luft zu bekommen. 
Seelische Probleme können den Verlauf der 
COPD zusätzlich verschlechtern. Deshalb soll 
Ihre Ärztin oder Ihr Arzt Sie gezielt danach fra-
gen. Denn es gibt gute Möglichkeiten, bei seeli-
schen Beschwerden zu helfen. 

Welche Rolle spielt die Psyche? 
Menschen mit COPD haben häufiger mit seelischen 
Beschwerden zu tun als Gesunde. Vor allem Ängs-
te und depressive Verstimmungen kommen bei 
ihnen häufiger vor. Etwa jeder dritte Mensch mit 
COPD ist betroffen. Wer bei einem plötzlichen 
Atemnot-Anfall keine Luft bekommt und mit dem 
Notarzt ins Krankenhaus muss, erlebt dies als be-
drohlich. Wer Sauerstoff erhält oder nachts beatmet 
wird, spürt, dass er von Hilfsmitteln abhängig ist. 
Das kann Angst machen.  

Auch den Alltag können Erkrankte als belastend 
erleben: Regelmäßig inhalieren, Sport machen, das 
Rauchen aufgeben, Arzttermine einhalten – das 
Leben mit COPD kann einem Einiges abverlangen.  

Ängste und Depressionen wirken sich ungünstig auf 
den Verlauf der COPD aus. Die Betroffenen können 
sich nur schwer aufraffen, alles Erforderliche für die 
Behandlung auch zu tun. Dadurch können die Be-
schwerden zunehmen. In der Folge wird auch die 
seelische Belastung stärker. Daraus kann ein Teu-
felskreis werden. Aber: Seelische Probleme lassen 
sich wirksam behandeln. Und damit ist vielen Er-
krankten geholfen.  

Wie lassen sich seelische Belastun-
gen erkennen? 
Seelische Belastungen werden bei Menschen mit 
COPD leicht übersehen. Anzeichen dafür sind häu-
fig Müdigkeit, Erschöpfung, Schlafstörungen, An-
triebsschwäche oder Appetitverlust. Diese können 
auch durch die COPD selbst verursacht werden. 
Deshalb ist es wichtig, dass Ihre Ärztin oder Ihr Arzt 
Sie gezielt nach Ihrem seelischen Befinden fragt. 
Es gibt besondere Fragebögen oder kurze Tests, 
die dabei zum Einsatz kommen können.  

Wie kann mir geholfen werden? 
Gibt es Anzeichen für seelische Belastungen, sollte 
Ihnen die Ärztin oder der Arzt eine gezielte Bera-
tung und Unterstützung anbieten. Wenn soziale 
Probleme Sie belasten, können Sie dafür Hilfen 
erhalten, beispielsweise Unterstützung im Haushalt. 
Stressbewältigungstechniken und Entspannungs-
verfahren helfen dabei, mit den seelischen Belas-
tungen besser umzugehen. Regelmäßige körperli-
che Aktivität verbessert ebenfalls das seelische Be-
finden, dafür gibt es gute Belege. Eine Schulung 
hilft, die Erkrankung zu bewältigen. Reicht das nicht 
aus, ist eine psychotherapeutische Betreuung emp-
fehlenswert.  

COPD 

Warum alltägliche und  
seelische Belastungen wichtig  
werden können 

Empfehlung: Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder 
Ihrem Arzt über seelische Belastungen und antworten 
Sie möglichst offen, wenn Sie danach gefragt werden.  
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Bei COPD ist die Lunge dauerhaft geschädigt. 
Sehr häufig ist Rauchen der Grund dafür. Es greift 
die Zellen der Lunge an und führt zu Atemnot und 
Husten. Die Behandlung soll Beschwerden lindern 
und das Fortschreiten der COPD verlangsamen. 
Dazu kommen mehrere Medikamente zum Einsatz. 
Auch Bewegung hilft viel. Aber: am wichtigsten 
und wirksamsten ist es, dass Sie mit dem Rau-
chen aufhören. 

Warum ist Tabakrauch schädlich bei 
COPD? 
Es schädigt die Lunge auf mehrfache Art: Rauchen be-
hindert die Selbstreinigung der Lunge und reizt die 
Atemwege. Dadurch bildet sich mehr Schleim in der 
Lunge. Das führt zu Entzündungen. Außerdem ist Rau-
chen der Hauptgrund dafür, dass eine COPD entsteht: 
Bei etwa 9 von 10 Erkrankten ist der Tabakrauch für 
die COPD verantwortlich. Und einer von zwei älteren 
Rauchenden erkrankt daran. Eine COPD verursacht 
Atemnot, Husten und Schleimbildung. Rauchen ver-
stärkt diese Beschwerden und führt dazu, dass die 
COPD schneller fortschreitet. 

Hilft es wirklich, wenn ich aufhöre 
zu rauchen? 
Wer trotz bestehender COPD weiter raucht, muss mit 
einem schlechteren Verlauf rechnen. Aus mehreren 
großen Studien weiß man: Wer es schafft, bei COPD 
mit dem Rauchen aufzuhören, hat viele Vorteile davon: 
Man erlebt seltener plötzliche Verschlechterungsschü-
be und muss seltener deswegen ins Krankenhaus. 
Weniger Menschen sterben an COPD. Außerdem bes-
sern sich Beschwerden wie Atemnot oder Husten.  

Und wenn ich weniger rauche? 
Aus einer großen Studie weiß man: Für die Funktion 
der Lunge macht es keinen großen Unterschied, ob 
man 5 Zigaretten am Tag raucht oder mehr als 30. 
Wer aber ganz aufhört, dem bleibt die Lungenfunktion 
länger erhalten. Deshalb empfehlen Fachleute drin-
gend, bei COPD vollständig mit dem Rauchen aufzu-
hören. 

Aufhören ist nicht einfach – was 
kann mir helfen? 
Wer raucht, ist nicht nur körperlich abhängig vom Niko-
tin, sondern auch psychisch ans Rauchen gewöhnt. 
Deshalb brauchen die meisten Menschen Unterstüt-
zung, um mit dem Rauchen aufzuhören. Der erste 
wichtige Schritt: Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ih-
rem Arzt. Denn es gibt wirksame Hilfsangebote. Auch 
wenn Sie von sich aus das Rauchen nicht aktiv an-
sprechen: Die Ärztin oder der Arzt wird Sie auf diese 
Hilfsangebote hinweisen. Nicht, um Sie zu ärgern, son-
dern weil der Rauchstopp die wirksamste Maßnahme 
gegen COPD ist. Am besten hilft eine Kombinations-
Behandlung: 

 In einer Verhaltenstherapie lernen Sie Wege aus 
der Alltags-Gewöhnung an das Rauchen.  

Nikotinersatz, zum Beispiel Pflaster, Sprays oder 
Kaugummis oder Medikamente wie Vareniclin oder 
Bupropion unterstützen den Nikotinverzicht. 

Diese Kombination empfehlen Fachleute allen Rau-
chenden mit COPD. 

Es kann Gründe geben, weshalb eine längere Verhal-
tenstherapie nicht möglich ist. Dann empfehlen Fach-
leute als zweite Wahl kürzere Beratungs- und Unter-
stützungsangebote. Denn auch diese können helfen, 
mit dem Rauchen aufzuhören.  

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) bietet ein kostenfreies Beratungstelefon an:  
0 800 8 31 31 31. Ausführliche Infos auch auf 
www.rauchfrei-info.de. 

COPD 

Warum Rauchstopp wichtig ist 

Empfehlung: Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder 
Ihrem Arzt, wenn Sie bereit sind, mit dem Rauchen 
aufzuhören. Fragen Sie nach geeigneten Unterstüt-
zungsangeboten. 
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