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MUSS ICH MIR MÜHE GEBEN»
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BEGEGNUNG

IST DER SCHLAF GESTÖRT,
KANN DAS BETT ZUM FOLTERINSTRUMENT WERDEN

Inhaltsverzeichnis

3
Impressum
vivo Frühling 2019
vivo erscheint für Patientinnen

Der Schlaf hat Einfluss auf unsere Gesundheit
und die Lebensqualität.

4

und Patienten, Interessierte,

Herausgeber:
Lungenliga Schweiz

8

Chutzenstrasse 10
Tel. 031 378 20 50
vivo@lung.ch
vivo kann auch online

10

Redaktion

12

Mathias Guler
Gestaltung: ventdouest.ch

14

Titelseite und S. 4–7: Christophe Moratal
S. 3: istock.com/fizkes

15

S. 13: depositphoto.com/
macrovector/yupiramos

16

S. 15: Bellinzonese e Alto Ticino;
S. 16: istock.com/VeraDo
S. 17: www.jules-moser.ch

18

Auflage: 84 000 Exemplare
(D: 53 500, F: 26 500, I: 4000)

Tipps
Kein Kaffee, Zubettgeh-Rituale und 18 °C im Zimmer
Tipps für eine gute Schlafhygiene.

S. 18: istock.com/
Dean Mitchell/Simalhek/tommaso79

Wohlfühlen
Die richtige Teemischung hilft beim Einschlafen
Entspannt in den Abend mit einem leichten Znacht
und einer Tasse Tee.

S. 14: Lungenliga Schweiz
Hotel & SPA Internazionale Bellinzona

Ausflugstipp / Wettbewerb
Drei Burgen und einladende Plätze
Gewinnen Sie eine Übernachtung in Bellinzona.

S. 8/9: www.andreaszimmermann.ch
S. 10: istock.com/Ridofranz

Atemübungen
Tief einatmen vor dem Schlafengehen
Bewusstes Atmen kann Stress und Verspannungen abbauen.

Druck: Stämpfli AG, Bern
Bilder:

Wissen
Frühjahrsmüdigkeit: Was steckt dahinter?
Wenn Körper und Geist nicht dasselbe Tempo haben.

Regula Grünwald (Redaktionsleitung),
Florian Baccaunaud, Nathalie Gasser,

Umgang mit Krankheit
«Es gibt wirksamere Therapien als Schlafmittel»
Zwei Experten sprechen über Schlafstörungen.

gelesen werden:
www.lungenliga.ch/vivo

Beratung
«Will ich ein komfortables Leben, muss ich mir
Mühe geben»
Trotz COPD zu mehr Energie im Alltag – dank der Patienten
schulung der Lungenliga.

3007 Bern
Fax 031 378 20 51

Begegnung
«Unglaublich, wie die Behandlung dich verändert hat!»
Bei Bertrand Kiefer führte die Schlafapnoe zu Sekundenschlaf.
Die CPAP-Therapie hat sein Leben verändert.

Mitglieder, Spenderinnen und
Spender der Lungenliga.

Vorwort
Erholsamer Schlaf ist wichtig für die Gesundheit

19

Aktuelles
Informationen aus der Lungenliga
Eine App erklärt Kindern mit Asthma ihre Krankheit.

Magazin der Lungenliga | FRÜHLING 2019

Vorwort

Erholsamer Schlaf ist wichtig
für die Gesundheit
Eine kürzere Schlafdauer und häufigeres Aufwachen
im Alter sind normal. Ist der Schlaf jedoch nicht mehr
erholsam, beeinträchtigt dies die Lebensqualität.
Wir verbringen ca. 24 Jahre, also einen Drittel

Wenn das Ein- und Durchschlafen ohne

unseres Lebens, mit Schlafen. Dies dient der

offensichtlichen Grund erschwert sind, rückt

Erholung vom Alltag, ist aber keinesfalls ein

die sogenannte Schlafhygiene ins Zentrum.

passiver Prozess. Ist der Schlaf gestört, kann

Nutzung des Handys, Sport, Kaffeekonsum

es neben Müdigkeit und Schläfrigkeit zu

und kreisende Gedanken können Störfaktoren

Konzentrationsstörungen und Lernschwäche,

sein, die vor dem Schlaf gemieden werden

Veränderungen der Psyche und Stresstoleranz

sollten. Zusätzlich ändern sich unsere Schlaf-

sowie zu einer Gewichtszunahme kommen.

dauer und -struktur im Alter. Die durch-

Neben den offensichtlichen gesundheitlichen

schnittliche Schlafdauer eines Kleinkindes

Problemen kommt es oft auch zu Konflikten

beträgt bis zu 13 Stunden und nimmt bei über

im Beruf, mit der Familie und dem sozialen

65-Jährigen auf bis unter sieben Stunden ab.

Umfeld.

Der Schlaf wird in diesem Alter zudem leichter und ist häufiger unterbrochen, was jedoch

Die Schlafapnoe, welche aufgrund von Schnar-

nicht krankhaft sein muss. Der Irrglaube, dass

chen und Atempausen zu nicht erholsamem

der Mensch mindestens acht Stunden Schlaf

Schlaf und Tagesschläfrigkeit bzw. Sekunden-

braucht, kann zu einer übermässigen Erwar-

schlaf am Steuer führen kann, wird neben

tungshaltung an den Schlaf führen und diesen

der Anpassung des Lebensstils (Gewichtskon-

somit stören.

trolle, körperliche Aktivität, Reduktion des

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr

Alkoholkonsums) mit einem Atemgerät und

zu den Themen Schlaf und Erholung. ●

einer Maske behandelt. Eine ähnliche Therapie
kann bei der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit (COPD) mit einer ungenügend tiefen
Atmung nachts nötig werden. Diese Therapien

Dr. med. Gabriel Benz

sind nicht nur für Betroffene, sondern auch für

Leiter Beatmungsteam und pulmonale Rehabilitation

Angehörige oft ein Eingriff in die Privatsphäre.

Lungenzentrum, Kantonsspital St. Gallen
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«Unglaublich, wie
die Behandlung dich
verändert hat!»
Der Arzt und Chefredakteur der «Revue médicale
suisse», Bertrand Kiefer, litt 15 Jahre an Schlafapnoe, ohne es zu wissen, und hatte mit Sekundenschlaf zu kämpfen. Die CPAP-Therapie hat seinen
Alltag erheblich verbessert.
«Vor etwa 20 Jahren begann ich, ein

die Müdigkeit ihn bei der Arbeit

wenig an Schlaflosigkeit zu leiden.

übermannte, stellte er das Telefon

Jedenfalls glaubte ich das, weil ich

manchmal auf «besetzt», um unge-

häufig nachts wach wurde. Bis ich

stört ruhen zu können. Ausserdem

dann eines Tages beim Aufstehen

kam es vor, dass er bei wichtigen

das Gefühl hatte, mich gleich wie-

Versammlungen und im Café ein-

der hinlegen zu müssen, obwohl

schlief oder den Ausstieg am ge-

ich dachte, ich hätte die Nacht über

wünschten Bahnhof verpasste.

ganz normal geschlafen», beschreibt

«Ich fühlte mich wirklich beeinträch-

Bertrand Kiefer die ersten Anzei-

tigt, weil ich unseriös wirkte und

chen, die auf seine Schlafproble-

deshalb Schuldgefühle hatte.

me hindeuteten. Diese extreme

Aber ich konnte es nicht ändern.

Müdigkeit bis hin zu dem Gefühl,

Ich schlief ständig einfach so ein.»

überhaupt nicht geschlafen zu haben, blieb nicht ohne Folgen. Seine

Bertrand Kiefer erinnert sich auch,

gesamte Lebensqualität verschlech-

wie seine Freunde sich über ihn

terte sich über Jahre, bis hin zu dem

lustig machten: Bei jeder Soirée

Gefühl, «tagsüber nur noch ans

schlief er am Tisch ein oder landete

Schlafen denken zu können».

auf einem Sofa. Der Sekundenschlaf
machte ihm oft Angst und brach-

4

Auswirkungen auf Beruf
und Privatleben

te ihn sogar in Gefahr, namentlich

Hinzu kam ein kurzes und unvorher-

er auch an der roten Ampel ein. «Ich

sehbares Einnicken, der sogenannte

setzte mich also immer seltener ans

Sekundenschlaf. Häufig schlief

Steuer, besonders nachts.» Im Nach-

Bertrand Kiefer ein und konnte

hinein bereut er es, so viele Risiken

sich kaum noch entspannen. Wenn

eingegangen zu sein, auch wenn er
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glücklicherweise keinen Unfall

Dauermüdigkeit, Reizbarkeit,

eine Nacht in einem Schlaflabor

gehabt hat.

morgendliche Kopfschmerzen und

unter medizinischer Aufsicht, um

Konzentrationsprobleme bei der

die Qualität des Schlafs auszu-

Als Arzt vermutete Bertrand Kiefer

Arbeit trieben den Arzt letztlich

werten. Die Auswertung ergab 40

bereits, an Schlafapnoe zu leiden.

doch dazu, sich in Behandlung

Atemaussetzer pro Stunde, was zu

Aber da Ärzte, wie er selbst hu-

gegen seine vermeintliche Schlaflo-

der Diagnose Schlafapnoe führte.

morvoll zugibt, «sich nicht selbst

sigkeit zu begeben. Die Behandlun-

behandeln können», schrieb er den

gen schlugen zwar eine Zeitlang an,

Die Lösung: CPAP-Therapie

schlechten Schlaf und das ständige

doch sein Gesundheitszustand ver-

Auf Verordnung des Pneumologen

Einnicken seiner Überarbeitung zu.

schlechterte sich weiter. Letztlich

gab die Lungenliga Bertrand Kiefer

In vielen Fällen ist es der Partner,

war es das hartnäckige Drängen

ein Leihgerät für die CPAP-Thera-

dem die Schlafapnoe auffällt.

seiner Frau, das ihn dazu trieb, wei-

pie (Continuous Positive Airway

ter nach den Ursachen zu suchen,

Pressure) ab, führte die Instruktion

Da seine Ehefrau jedoch mit sei-

insbesondere durch eine Verhal-

und die Maskenanpassung durch

nen berufsbedingten Problemen

tenstherapie bei Schlafstörungen,

und unterstützte ihn im Umgang

vertraut war, bemerkte sie keine

woraus sich ergab, dass das Prob-

mit der Therapie. «Da mir nicht be-

entsprechenden Symptome. Aber

lem ein anderes war. Darauf folgte

wusst war, dass ich an Schlafapnoe

Magazin der Lungenliga | FRÜHLING 2019

5

Begegnung

leide, gebe ich zu, dass ich etwas

Motivation, die Konzentrations-

schockiert war. Aber ich habe nicht

fähigkeit, die gute Laune und die

eine Sekunde gezögert, mich auf

Tatsache, wieder Sport treiben zu

das CPAP-Gerät einzulassen.»

können (was vorher wegen der Er-

Bertrand Kiefer gesteht, dass die

schöpfung eher schwierig war), sind

CPAP-Therapie am Anfang Angst

so offensichtlich, dass am Erfolg der

machen kann und mit bestimmten

Therapie kein Zweifel aufkommt.

Einschränkungen verbunden ist. Es

Auch sein Umfeld nimmt den Un-

dauert ein bisschen, bis man sich an

terschied wahr. Seine Frau sagte

die Maske gewöhnt hat. Aber dank

schon mehrfach zu ihm: «Unglaub-

moderner Technologie sind die Mas-

lich, wie die Behandlung dich verän-

ken wesentlich bequemer gewor-

dert hat!» Bertrand Kiefer spricht

den, und das CPAP-Gerät ist kaum

auch an, dass das Tragen der

noch hörbar.

CPAP-Maske für die Partnerin oder
den Partner zwar anfangs durch-

Auch geraten diese Einschränkun-

aus störend sein kann, letztlich für

gen schnell in Vergessenheit ange-

sie oder ihn aber auch einen Vorteil

sichts der raschen gesundheitlichen

hat: Mit der CPAP-Maske kann man

Verbesserung durch die Behand-

nicht mehr schnarchen.

lung. «Manchmal wünsche ich mir

6

eine Nacht ohne CPAP, aber allein

Eine lohnenswerte Therapie

durch die Erinnerung an mein altes

Als Arzt rät Bertrand Kiefer dazu,

Leben vergeht diese Lust schnell

Symptome, die mit einer Schlafap-

wieder», erklärt er. Die Lebens-

noe in Verbindung stehen könnten,

qualität tagsüber, die allgemeine

ernst zu nehmen und sich ohne
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Zögern behandeln zu lassen. Es handelt sich um eine Therapieform, «an
die man sich gewöhnt und mit der
man problemlos leben kann». Erfolgt
keine Behandlung, kann es unter anderem zu schweren Herz-KreislaufErkrankungen sowie zu Arbeits- und
Verkehrsunfällen aufgrund der starken Müdigkeit kommen.
Diese Risiken sollte man nicht eingehen, zumal es eine Therapieform
gibt, die einen enormen Mehrwert
«an Energie und Lebenskraft» bietet,
so Bertrand Kiefer: «Dank der Therapie sehe ich mein Bett nicht mehr
als Folterinstrument, sondern kann
mich wieder über einen erholsamen
Schlaf freuen.» ●

Machen Sie den Schlafapnoe-Test
Als Sekundenschlaf bezeichnet man Schläfrigkeit am Tag,

Bei der Therapie wird eine Maske getragen, die einen

die sich in Form von durch Übermüdung bedingtem Kurz-

leichten Luftstrom erzeugt. Dieser sorgt dafür, dass die

schlaf manifestiert. Häufig steht der Sekundenschlaf

Atemwege beim Schlafen offen bleiben.

mit Schlafapnoe in Verbindung. Schweizweit leiden über
150 000 Menschen an diesen kurzen Atempausen während des Tiefschlafs. Folgeerscheinungen sind Müdigkeit
am Tag und Schläfrigkeit. Die Betroffenen sind einem erhöhten Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgesetzt. Zu den Risikofaktoren zählen:

• Übergewicht und dicker Hals
• Verengung der Nasenscheidewand oder des Rachens
• Alkoholkonsum
• Tabakkonsum
• Einnahme von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln
• erbliche Vorbelastung
• männliches Geschlecht

Die Lungenliga

• ist schweizweit führend, wenn es um die Behandlung
von Schlafapnoe geht. Sie versorgt über 68 000
Betroffene mit einer CPAP-Therapie;

• bietet einen Schlafapnoe-Test an, mit dem sich die
ersten Anzeichen einer Schlafapnoe identifizieren
lassen: www.lungenliga.ch/schlafapnoetest

• bietet den Vorsorgekurs Halbschlaf & Vollgas

für Berufsfahrer an: www.halbschlaf-vollgas.ch

Hier finden Sie weitere Informationen:
www.lungenliga.ch/schlafapnoe

Die bekannteste und bewährteste Behandlungsform ist

Kontakte der kantonalen Lungenligen:

die CPAP-Therapie (Continuous Positive Airway Pressure).

www.lungenliga.ch/kantone
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«Will ich ein komfortables Leben,
muss ich mir Mühe geben»
Bereits einfache Aktivitäten stellen für COPD-Betroffene einen
grossen Aufwand dar. Wie sie trotz ihrer Krankheit zu mehr
Energie im Alltag gelangen können, zeigt die Patientenschulung
«Besser leben mit COPD» der Lungenliga.
«Was ich früher in fünf Minuten

obstruktiven Lungenkrankheit

Seit der Diagnose musste Vytis

gemacht habe, dafür brauche ich

leidet. Rund 400 000 Menschen in

Kaestli sein Leben anpassen: Regel-

heute eine halbe Stunde. Die Spon-

der Schweiz sind von dieser Krank-

mässige Bewegung, das Priorisieren

taneität geht dadurch natürlich ver-

heit betroffen, welche zu einer

seiner Aktivitäten und der Verzicht

loren.» Vytis Kaestli sagt dies ganz

Verengung der Atemwege führt

auf Tabak sind nun ein Muss. «Will

nüchtern, Bedauern ist aus sei-

und zunehmende Atemnot bei kör-

ich ein komfortables Leben, muss ich

ner Stimme keines zu hören. Vor

perlicher Aktivität sowie oftmals

mir Mühe geben – und zwar nicht

vier Jahren hat der 74-Jährige er-

auch morgendlichen Husten mit

nur für einige Monate, sondern für

fahren, dass er an der chronisch

Auswurf zur Folge hat.

den Rest meines Lebens», stellt er
fest. Die tiefe Stimme sprüht dabei vor Lebensenergie. Vytis Kaestli
ist ein Optimist, einer, der auch aus
schwierigen Situationen das Beste
zu machen versucht. Deshalb hat
er sich im vergangenen Jahr bei der
Lungenliga Thurgau für die Patientenschulung «Besser leben mit
COPD» angemeldet.

Planen und bewegen
Die Schulung, welche COPD-BetrofDie Coaches Philipp Hug und Regula Friedl der Lungenliga Thurgau zeigen

fenen in sechs zweistündigen Modu-

COPD-Betroffenen, wie sie besser mit ihrer Krankheit umgehen können.

len unter anderem einen besseren

8
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Umgang mit der Krankheit vermittelt, hat die Lungenliga 2018 erstmals angeboten. Ein Modul widmet
sich der Alltagsplanung. «Durch die
erhöhte Atemleistung verbrauchen
COPD-Betroffene schon für kleine
Aktivitäten mehr Energie als gesunde Menschen», erklärt Philipp Hug,
Coach der Lungenliga Thurgau.
Deshalb sei es für Betroffene wichtig, ihren Alltag möglichst energiesparend zu planen und anstrengende Aktivitäten auf diejenigen Tageszeiten zu verlegen, zu denen sie sich

Vytis Kaestli (1. v.r.) konnte von der Patientenschulung «Besser leben mit COPD»

am fittesten fühlten. Weiter helfe

der Lungenliga profitieren.

es, Aktivitäten in mehrere Abschnitte aufzuteilen und jeweils genügend

«Die Betroffenen können viel dazu

von der Schulung profitieren kön-

Zeit einzuberechnen. Neben der

beitragen, dass ihr Leben trotz

nen. «Ich habe viele wertvolle Tipps

sorgfältigen Planung nennt Hug aber

Krankheit an Qualität gewinnt.»

erhalten zu Bewegungsübungen,

noch ein weiteres Element, welches

wie ich meinen Tagesablauf besser

für eine bessere Alltagsbewältigung

Wertvolle Tipps

planen kann und wie ich im Ernst-

essenziell ist und während des

Davon profitierte auch Vytis Kaestli.

fall reagieren muss. Allen, die wis-

Coachings thematisiert wird: Das re-

Er sei bereits vor der Patienten-

sen möchten, wie man sich mit

gelmässige Training. «Die Muskeln

schulung gut über seine Krankheit

COPD im Alltag wohler fühlen kann,

aufzubauen und die Muskeln zu er-

informiert gewesen und habe täg-

würde ich diesen Kurs unbedingt

halten, ist bei COPD-Betroffenen das

lich Spaziergänge mit seinem Hund

weiterempfehlen.» ●

A und O», erklärt Hug und betont:

unternommen. Dennoch habe er

Werden Sie Ihr eigener Experte: Besser leben mit COPD!
Aufgrund der teilweise stark eingeschränkten körper-

aus sechs Modulen, in welchen Themen wie Ursachen

lichen Leistungsfähigkeit ist für viele COPD-Betroffene

von COPD, Medikamente und Aktionsplan bei einer

die Alltagsbewältigung schwierig. Nationale und inter-

Verschlechterung, Atemtechniken, Alltagsplanung,

nationale Studien haben gezeigt, dass die Patienten-

körperliche Aktivität, Ernährung, Schlafen und Reisen

schulung bei COPD die Lebensqualität von Betroffenen

behandelt werden.

deutlich verbessert. Ebenfalls werden die Anzahl sowie

Nach der Gruppenschulung werden die Betroffenen zu

die Dauer der Hospitalisationen signifikant reduziert

dem während zwölf Monaten telefonisch weiterbetreut.

und die Anzahl der Notfallaufnahmen und Hausarztbe-

2019 wird die Patientenschulung in den Kantonen

suche gesenkt.

BE, BL/BS, NE, SG, SO, TG, VD, VS und ZH angeboten.

Die Patientenschulung «Besser leben mit COPD», welche die Lungenliga gemeinsam mit der Schweizerischen

Interessiert? Melden Sie sich jetzt an unter:

Gesellschaft für Pneumologie ausgearbeitet hat, besteht

www.lungenliga.ch/copdcoaching
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Umgang mit Krankheit

«Es gibt wirksamere Therapien
als Schlafmittel»
Welches sind mögliche Gründe für Schlaflosigkeit? Und wie kann eine Krankheit wie COPD
den Schlaf beeinflussen? Zwei Experten geben
Antwort.

man nicht a priori von Insomnie,
denn es gibt auch Personen, die von
Natur aus «Kurzschläfer» sind.

Welche Ursachen hat die
Schlaflosigkeit?
R. Heinzer: Wir unterscheiden zwi-

zent der Männer in der Schweiz

Wann spricht man von
Schlaflosigkeit?

über 40 haben mit Schlafstörun-

R. Heinzer: Es ist von einer Insomnie

somnie. Bei akuter Insomnie sind die

gen zu kämpfen.1 Prof Dr. Raphaël

die Rede, wenn eine Person regel

Schlafstörungen eine Reaktion auf

Heinzer, Direktor des Zentrums für

mässig länger als 30 Minuten braucht,

einen Stressfaktor wie Probleme bei

Schlafforschung am CHUV in Lau-

um einzuschlafen, oder mehrmals

der Arbeit, ein Trauerfall oder Prü-

sanne, und Prof. Dr. Konrad Ernst

pro Nacht respektive zu früh am

fungen. Von chronischer Schlaflosig-

Bloch, stv. Direktor der Klinik für

Morgen aufwacht und am nächsten

keit sprechen wir, wenn diese län-

Pneumologie und Leiter des Zent-

Tag unter entsprechenden Folgen

ger als drei Monate dauert. Sie kann

rums für Schlafmedizin am Univer-

wie Müdigkeit, Konzentrations-

durch externe Faktoren wie Lärm

sitätsspital Zürich, nehmen Stellung

schwierigkeiten etc. leidet. Spürt

oder durch eine schlechte Schlafhy-

zu Schlaflosigkeit, deren Ursachen

eine Person trotz wenig Schlaf tags-

giene3 bedingt sein. Oft hat sie psy-

und Therapiemöglichkeiten.2

über keine Einschränkungen, spricht

chische Ursachen wie Ängste oder

36 Prozent der Frauen und 28 Pro-
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schen akuter und chronischer In-

Umgang mit Krankheit

Depressionen, auch kann die akute

Atemnotattacken die Betroffenen

Die wären?

Schlaflosigkeit chronisch werden.

wecken. Einige Patienten mit COPD

R. Heinzer: Am häufigsten wird eine

Und schliesslich sind auch körperli-

atmen während des Schlafes sehr

kognitive Verhaltenstherapie vorge

che Probleme wie Schmerzen oder

oberflächlich, was zu einem vermin-

schlagen. Neben der Schlafhygiene

chronische Krankheiten ein mögli-

derten Sauerstoffgehalt und einem

arbeiten wir dabei vor allem an der

cher Störfaktor.

Anstieg des Kohlendioxids im Blut

Einstellung zum Schlaf. Betroffene

führt und die Schlafqualität min-

fürchten sich oft vor dem Zubett

Wie steht es mit dem Phänomen der «senilen Bettflucht»?

dert. Auch durch die Krankheit be-

gehen und denken zu viel über

dingte Sorgen können Schlaflosig-

die Auswirkungen des schlechten

R. Heinzer: Anders als Jugendliche

keit oder eine schlechte Schlafquali-

Schlafs nach – ein Teufelskreis.

gehen ältere Menschen in der Regel

tät begünstigen.

Während der Therapie werden sie

eher früh ins Bett und wachen des-

gebeten, ihren Schlaf auf eine kürzere Zeitspanne zu konzentrieren,

die Schlafqualität: Ältere Menschen

Wie wirken sich Medikamente
auf den Schlaf aus?

schlafen weniger tief und wachen

K. Bloch: Bronchodilatatoren zur

Zeit im Bett verbringen. Sie sind

häufiger auf. Muss das Hirn Neues

Behandlung von COPD und Asthma

dann zwar tagsüber sehr müde; da

lernen, braucht es den Tiefschlaf,

können zu Herzklopfen führen und so

das Schlafengehen hinausgezögert

um dies zu verarbeiten. Die Vermu-

das Einschlafen erschweren. Diure

wird, beginnen sie jedoch, sich da-

tung liegt nahe, dass das Hirn im

tika bei Herzinsuffizienz können zu

rauf zu freuen. So können sie den

Alter weniger stimuliert wird und

häufigem Wasserlösen führen. Schlaf-

Teufelskreis durchbrechen und dann

weniger Schlaf braucht. Das häu-

sowie gewisse Schmerzmittel kön-

in einem zweiten Schritt die Liege-

figere Aufwachen ist vermutlich

nen die Atmung beeinträchtigen und

zeit leicht verlängern, bis sie tags-

auch durch das alternde Hirn be-

Schlafapnoe begünstigen.

über nicht mehr müde sind. ●

Stichwort Schlafmittel:
6,4 Prozent der Frauen
und 4,2 Prozent der Männer
nehmen Schlafmittel.4

1 Die Zahlen stammen aus der Studie CoLaus,

R. Heinzer: Schlafmittel sollten nur

2 Die Interviews wurden getrennt geführt.

K. Bloch: Chronische Krankheiten

während einer kurzen Zeitspanne

3 Tipps zur Schlafhygiene finden Sie auf Seite 18.

können den Schlaf durch Schmer-

von maximal 14 Tagen eingenom-

4 H
 aba-Rubio, J. et al. (2016). Prevalence and

zen, nächtliche Atemnot oder häu-

men werden. Sind die Schlafstö-

Determinants of Periodic Limb Movements in

figes Wasserlösen – bei Herzinsuf-

rungen bis dahin nicht verschwun-

the General Population. Annals of Neurology,

fizienz oder Prostataleiden – stö-

den, gibt es andere, wirksamere

ren. Bei COPD oder Asthma können

Therapien.

halb früh auf. Zudem verändert sich

sodass sie nur eine relativ kurze

dingt, hinzu kommen altersbedingte
Beschwerden.

Wie kann eine chronische
Krankheit wie COPD den
Schlaf beeinflussen?
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sind jedoch noch nicht publiziert worden.
www.colaus-psycolaus.ch

79, S. 464–474. Die genannten Zahlen
stammen aus dieser Studie, wurden jedoch
nicht publiziert.
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Wissen

Frühjahrsmüdigkeit:
Was steckt dahinter?
Eine Umstellung des Hormonhaushalts und
der vermehrte Wunsch nach Aktivität: Dies sind vermutlich
die Gründe, warum im Frühling viele Menschen über
starke Müdigkeit klagen.
Die Tage werden länger, die Tempe-

heute der Fall ist: Die Menschen

Serotonin ausgeschüttet. Diese

raturen steigen und eigentlich wäre

passten sich der früh einbrechenden

Umstellung des Organismus kön-

es Zeit, den beginnenden Frühling

Dunkelheit und den frostigen Tem-

ne den Körper ermüden, sagt Sla-

mit ausgiebigen Spaziergängen zu

peraturen des Winters an, indem sie

wik. Zudem wecke der beginnende

begrüssen, wieder öfter auszugehen

länger schliefen, mehr Ruhepausen

Frühling bei vielen Menschen den

oder den Frühlingsputz zu starten.

einlegten und so ihren Grundumsatz

Wunsch nach Aktivitäten. Bis sich

Vielen fehlt dazu aber die Energie,

reduzierten. Die längeren und wär-

der Körper dem höheren Tempo

obwohl sie genügend geschlafen ha-

meren Tage sowie die vitaminrei-

angepasst habe, brauche es jedoch

ben: Immer wieder klagen Menschen

cheren Speisen im Sommer hinge-

einige Zeit. «In dieser Übergangs-

über Frühjahrsmüdigkeit. Doch was

gen kurbelten die Produktivität an.

phase gibt es deshalb oft eine

steckt hinter diesem Phänomen?

höhere Diskrepanz zwischen der

«Die Frühjahrsmüdigkeit ist kaum

Umstellung im
Hormonhaushalt

untersucht, da sie auch nicht als

Das elektrische Licht sowie die Zeit,

Krankheit definiert ist. Es gibt aber

die wir in geschlossenen Räumen

Licht, Sport und Vitamine

theoretische Überlegungen dazu»,

verbringen, hätten den Einfluss der

Für Frühjahrsmüde gibt es dennoch

sagt Dr. med. Helen Slawik. Sie ist

Jahreszeiten zwar abgeschwächt,

eine gute Nachricht: Die Müdigkeit

Leiterin des klinischen Schlaflabors

sagt Slawik, dieser sei aber nach

dauert in der Regel nur einige Tage1

und Mitarbeiterin im Zentrum für

wie vor spürbar. So fördern die lan-

und Betroffene können dem Körper

Chronobiologie an den Universitären

gen Nächte im Winter die Produk-

auf die Sprünge helfen.

Psychiatrischen Kliniken Basel

tion des Schlafhormons Melato-

und erläutert im Gespräch mögliche

nin. Mit dem Übergang zum Früh-

Besonders hilfreich sind Spazier-

Erklärungsansätze.

ling stellt sich der Hormonhaus-

gänge am Morgen. «Das Melatonin-

halt um: Die steigende Lichtintensi-

system ist sehr empfindlich, viel

Früher prägten die Jahreszeiten den

tät hemmt die Melatoninproduktion

Tageslicht und frische Luft direkt

Tagesrhythmus viel stärker, als dies

und es wird vermehrt das Hormon

nach dem Aufstehen sind deshalb

12 Magazin der Lungenliga | FRÜHLING 2019

Lust, Gas zu geben, und dem Körper, der hinterherhinkt.»

Wissen

sehr sinnvoll», so Slawik. Neben
Licht und Dunkelheit gebe es aber
noch andere sogenannte Zeitge-

Fakten zum Schlaf

ber, welche den Tagesrhythmus
beeinflussten.

Im Durchschnitt schläft der Mensch
etwa einen Drittel seines Lebens.

So regen frisches Obst und Ge-

Die zur Erholung notwendige Schlafdauer

müse den Stoffwechsel an und

ist individuell jedoch sehr verschieden

sowohl sportliche Aktivitäten

und hängt auch vom Alter ab.

als auch soziale Kontakte können
die Müdigkeit reduzieren.
Der Mensch wacht in der
«Und schliesslich sollten

Nacht immer wieder auf,

Betroffene in dieser Zeit

ohne es zu merken.

einfach etwas stärker

Bis zu 30 Mal

auf ihre individuellen

sind normal.

Bedürfnisse achten.» ●

Versuche zeigten, dass nach
drei Tagen experimentellen,
1 Ist die Müdigkeit gepaart mit Antriebslosigkeit
und Niedergeschlagenheit und dauert länger als zwei Wochen an, dann könnte eine Depression vorliegen. In diesem Fall lohnt sich
eine professionelle Abklärung.
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kompletten Schlafentzugs
Halluzinationen und psychotische Symptome auftreten
können.
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Atemübungen

Tief einatmen vor dem
Schlafengehen
Bewusstes Atmen tut nicht nur dem Körper gut, sondern
kann auch helfen, Stress und Verspannungen abzubauen.
Übung
Setzen Sie sich bequem hin und legen Sie

Wenn Sie sich nicht konzentrieren können, neh-

eine Hand auf den Bauch. Atmen Sie tief und

men Sie einige normale Atemzüge und beginnen

langsam durch die Nase ein, fühlen Sie, wie

Sie von Neuem. Lassen Sie sich Zeit, seien Sie

sich Ihr Bauch ausdehnt. Atmen Sie dann

nicht zu hart zu sich selbst.

mit der Lippenbremse1 aus. Fühlen Sie,
wie Ihr Bauch mit der Ausatmung wieder

Wirkung

seinen normalen Umfang annimmt.

Durch die vertiefte Atmung gelangt mehr Sauerstoff in Ihren Körper und jedes Organ braucht

Halten Sie nach jedem Atemzyklus einen

Sauerstoff. Auch wird durch die Ausatmung mit

kurzen Augenblick inne, bis der Körper

der Lippenbremse ein positiver Druck in den

automatisch den nächsten Atem-

Atemwegen aufgebaut. Dadurch fliesst mehr

zug einleitet. Spüren Sie, wie Ihre

Sauerstoff in die Lunge und die Atemwege kol-

Atmung langsamer und tiefer wird.

labieren weniger. Nicht nur dem Körper, sondern

Schliessen Sie die Augen und denken

auch der Psyche tut die Atemübung gut, denn be-

Sie an einen ruhigen Ort oder an das

wusstes Atmen baut Stress, Angst und Verspan-

Wort «ruhig». Nach einigen Minuten fin-

nungen ab. Zudem erleichtert die Entspannung

den Sie Ihren eigenen Atemrhythmus.

das Einschlafen.

1 L
 angsames 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.

Betreuung

Bewegungsprogramm an frischer Meeresluft
Letzten Oktober führte die Lungenliga

Lungenkrankheit COPD. «Durch regelmässiges

Schweiz erstmals die «Luftholtage PLUS»

Training und den Aufbau der Muskeln fällt Betrof-

in Spotorno an der ligurischen Küste durch.

fenen die Bewältigung des Alltags leichter, was

Diese verbinden Ferien am Meer mit Bewe-

ihre Autonomie und Lebensqualität erhöht.»

gung. «Ziel dieses neuen Angebots ist es,
den Teilnehmenden Freude an der Bewe-

Ihm habe der Aufenthalt in Spotorno sehr gut ge-

gung zu vermitteln und sie zu motivieren, auch zu

tan, sagt der COPD-Betroffene Lorenzo Buttazzoni

Hause damit weiterzufahren», sagt Mathias Guler,

(im Bild) aus Freiburg. «Wir haben uns gegensei-

physiotherapeutischer Begleiter bei den Lufthol-

tig motiviert.»

tagen PLUS. Denn Bewegung sei eine der wichtigsten Therapiemassnahmen bei chronischen
Krankheiten wie etwa der chronisch obstruktiven
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Auch 2019 bietet die Lungenliga die Aktivferien Luftholtage PLUS
in Spotorno an. Diese finden vom 1. bis 15. Oktober 2019 statt. Weitere Informationen: www.lungenliga.ch/luftholtage

Ausflugstipp / Wettbewerb

Drei Burgen
und einladende Plätze
Bellinzona besticht mit mittelalterlichem
Ambiente und italienischem Charme.
Castelgrande, Castello Montebello

Inneren des Herrschaftssitzes zeigt

und Castello Sasso Corbaro: Diese

schweizerische und italienische Ge-

Sauerstoff-Tankstellen

drei Burgen sollten das strategisch

mälde aus der Zeit des Übergangs

An 31 Flüssigsauerstoff-Tankstellen

wichtige Bellinzona im Mittelalter

vom 19. ins 20. Jahrhundert sowie

in der ganzen Schweiz können lun-

gegen Angriffe schützen. Heute

zeitgenössische Kunst.

genkranke Menschen ihre tragbaren

gehören diese Wehranlagen zum

Italienischen Charme verbreitet die

Behälter kostenlos auffüllen.

UNESCO-Weltkulturerbe. Mit dem

Altstadt mit ihren Winkeln, Plätzen,

kleinen Touristenzug Artù, der in

reich verzierten Patrizierhäusern

Ermöglicht wird dieser Service unter

der Altstadt losfährt, lassen sich

und schönen Kirchen. Jeden Samstag

anderem durch Spendengelder und

die Burgen von Montebello und Sas-

findet zudem auf der Piazza Nosetto

Beiträge von beteiligten Firmen.

so Corbaro ohne grosse Anstren-

ein grosser Wochenmarkt statt.

Gibt es einen Ort, an dem Sie eine

gung erreichen. Auch die im 19. Jahr-

Flüssigsauerstoff-Tankstelle vermis-

hundert erbaute Villa dei Cedri mit

Mehr Infos:

sen? Die Lungenliga freut sich über

ihrer imposanten Parkanlage und

www.bellinzonese-altoticino.ch

Ihre Anregungen: info@lung.ch.

dem Weinberg, in dem unter anderem Merlot produziert wird, sind ei-

In jeder vivo-Ausgabe wird

nen Besuch wert. Das Museum im

eine Region mit einer SauerstoffTankstelle vorgestellt.

WETTBEWERB!

Die Tankstelle von Bellinzona
befindet sich im Regionalspital

Gewinnen Sie eine Übernachtung
für zwei Personen mit Frühstück,
freiem SPA-Zugang und einem
Willkommensdrink im Hotel & SPA Internazionale in Bellinzona.

von Bellinzona:

Schicken Sie uns bis zum 31. Mai 2019 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!

6500 Bellinzona

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 Angehörige.
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.
Die Gewinnerin der letzten Verlosung ist Nicole Ruckstuhl-Bühler aus Ennetmoos. Herzlichen Glückwunsch!
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Ospedale Regionale
di Bellinzona e Valli
Rechte Seite Haupteingang,
Gebäude BKN
Tel. 091 811 91 11
www.lungenliga.ch/tankstellen
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Wohlfühlen

Die richtige Teemischung hilft
beim Einschlafen
Eine Tasse Tee sowie ein leichtes Znacht schaffen gute
Voraussetzungen für einen erholsamen Schlaf.

Für viele Menschen ist die morgendliche Tasse

sich beruhigende Teemischungen auch einfach

Kaffee, Schwarz- oder Grüntee kaum mehr

selbst zusammenstellen:

wegzudenken. Nicht nur zum Aufwachen, sondern auch zum Einschlafen kann eine Tasse

Zutaten für 100 g Teemischung

Tee gute Dienste leisten – vorausgesetzt, der

– 20 g Hopfen

Tee ist aus den richtigen Zutaten gemacht.
Sorten wie Schwarz- und Grüntee, aber auch
Weisser Tee und Oolong-Tee enthalten Tein
und haben eine anregende Wirkung.
Insbesondere Personen mit Einschlafproble-

– 30 g Melisse
– 30 g Passionsblume
– 20 g Baldrianwurzel
Tipp

•• Fügen Sie der Teemischung Orangenblüten

men sollten deshalb nach dem Mittag auf

oder Lavendel für einen besseren

andere Sorten umsteigen, beispielsweise auf

Geschmack bei.

Kräuter- oder Rooibostee.
Mit selbst gesammelten, getrockneten Pflanzen oder solchen aus der Drogerie lassen
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 Das Teerezept wurde von der Drogerie Habegger
in Rubigen zur Verfügung gestellt.
www.drogeriehabegger.ch

Wohlfühlen

	
Mediterraner Kräuterzander aus dem Ofen
•• Vor- und Zubereitung: ca. 40 Minuten
•• Backen: ca. 15 Minuten

•• Zwischenzeitlich Kräuter fein hacken, unter
Peperoni mischen, mit Salz und Pfeffer würzen und

Zutaten für 4 Personen

Mischung kurz abkühlen lassen. Oliven beifügen,

– 1 EL HOLL-Rapsöl*

nochmals kräftig mischen.

– 2 Frühlingszwiebeln, in feine Ringe geschnitten
– 2 Knoblauchzehen, fein gehackt
– Je 1 gelbe, orange und rote Peperoni,
in feine Würfel geschnitten
– 1 Zweig Rosmarin
– 1 Bund Peterli
– ½ Bund Thymian
– 12 schwarze Oliven, in Scheibchen geschnitten
– 4 Zanderfilets à 150 g
– ½ Zitrone, Saft
– Salz, Pfeffer

•• Peperoni-Kräuter-Mischung in eine Auflaufform
füllen, Fisch beidseitig mit Salz und Pfeffer würzen,
mit Zitronensaft beträufeln und drauflegen.
•• Anschliessend alles im auf 200 °C vorgeheizten Ofen
etwa 10 bis 15 Minuten garen.
Tipp

•• Dazu passen Wildreis oder Ebly.

*Speziell gezüchtete Rapssorte: Das Öl ist hitzebeständig
und geeignet zum Braten bei hohen Temperaturen.

Zubereitung
•• Öl in einer beschichteten Bratpfanne erhitzen,

Zwiebeln und Knoblauch beifügen und kurz andünsten. Peperoniwürfel zugeben und ca. 5 Minuten
weiterdünsten.
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Das Kochrezept stammt aus dem Kochbuch
«Kochen mit LUNGE ZÜRICH», welches sich mit eiweiss
reichen und leicht verdaulichen Rezepten speziell an lungen
kranke Menschen richtet. Das Kochbuch ist im Shop
von LUNGE ZÜRICH erhältlich.
www.lunge-zuerich.ch/kochbuch
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Tipps

Kein Kaffee, Zubettgeh-Rituale
und 18 °C im Zimmer
Leiden Sie unter Schlafstörungen? Oft helfen bereits einfache
Massnahmen beim Ein- und Durchschlafen.

Chronische Krankheiten sind allge-

●●

Trinken Sie drei Stunden vor dem

●●

Nutzen Sie Bett und Schlafzimmer

mein belastend und oft erhöhen sie

Zubettgehen keinen Alkohol mehr

nur zum Schlafen und nicht als Ar-

das Schlafbedürfnis. Ein erholsamer

und rauchen Sie nach 19 Uhr nicht

beitszimmer.

Schlaf ist für kranke Menschen des-

mehr oder – noch besser – hören

halb besonders wichtig. Einige Tipps

Sie ganz mit dem Rauchen auf.

●●

für eine gute Schlafhygiene:

bezüglich Temperatur (16 bis 18 °C),
Trinken Sie vier bis acht Stunden

Licht und Geräuschen angenehm

Halten Sie sich an regelmässige

vor dem Zubettgehen keine koffein-

und schlaffördernd.

Aufsteh- und Schlafenszeiten.

und teinhaltigen Getränke mehr.

●●
●●

Sind Sie sehr empfindlich, dann ver●●

Gestalten Sie Ihre Schlafumgebung

●●

Versuchen Sie, zwei Stunden vor

Machen Sie tagsüber kein Nicker-

suchen Sie, vier Wochen lang ganz

dem Zubettgehen abzuschalten

chen. Ausnahme: Ein 20-minütiger

auf Koffein und Tein zu verzichten.

und störende Gedanken «abzule-

«Powernap», der durch einen
Wecker kontrolliert wird.

gen», beispielsweise, indem Sie
●●

Nehmen Sie drei Stunden vor dem

sie in einem Tagebuch festhalten.

Zubettgehen keine grösseren
●●

Verbringen Sie nur so viel Zeit im

Mengen an Essen zu sich und essen

Bett, wie Sie durchschnittlich pro

Sie nichts, falls Sie in der Nacht

Nacht schlafen. Wenn Sie nachts

aufwachen. Ein kleiner Snack vor

aufwachen und nicht mehr ein-

dem Zubettgehen kann jedoch hilf-

schlafen können, stehen Sie nach

reich sein.

●●

Ritual zu.
●●

Gehen Sie nach dem Aufstehen ans
Tageslicht, welches hilft, den Schlaf-

etwa 15 Minuten auf und legen
Sie sich erst wieder hin, wenn Sie

Legen Sie sich ein Zubettgeh-

Wach-Rhythmus zu stabilisieren.
●●

müde werden.

Vermeiden Sie körperliche Anstrengung nach 18 Uhr. Körperliche Betätigung während des Tages kann die
Schlafqualität jedoch verbessern.
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●●

Schauen Sie nachts nicht
auf die Uhr.

Aktuelles

Wenn selbst der stärkste
Kaffee nichts mehr nützt …
Es könnte Schlafapnoe sein.
Machen Sie jetzt den Online-Test!
www.lungenliga.ch/test

Roland, Meiringen / BE

tägliche Interaktion mit MAX,
edukative Videos und die Möglichkeit, mit ihrer Lungenliga-Betreu-

CPAP- und SauerstoffTherapie: neue hilfreiche
Anleitungsvideos

ungsperson zu chatten, in ihrer
Gesundheitskompetenz gefördert.
Nun wird die Lungenliga prüfen, ob
MAX als innovative Dienstleistung
auch in weiteren Kantonen angeboten werden kann.
www.max-asthmacoach.ch

MAX – der digitale Asthmacoach für Kinder

Vier Anleitungsvideos der Lungen

Die Lungenligen Bern und Thurgau

liga zeigen Ihnen, wie Sie Ihre CPAP-

führten von November 2018 bis

Maske anziehen müssen, wie Sie

Februar 2019 zusammen mit dem

CPAP-Maske und Inhalationsgeräte

Center for Digital Health Innovation

reinigen können und was es bei der

der ETH Zürich und der Universität

Installation von Sauerstoffkonzen

St. Gallen sowie der Krankenversi

tratoren zu beachten gilt. Nun gibt

cherung CSS eine Pilotstudie mit

vivo gibt es auch online

es die Videos auch auf Französisch/

dem digitalen Asthmacoach MAX

Sind Sie oft unterwegs und nehmen

Italienisch.

durch. MAX begleitet Kinder mit

nicht gerne zu viel Papier mit?

www.lungenliga.ch

Asthma und ihre Familien während

Oder möchten Sie alle bisher

15 Tagen und vermittelt den

in vivo erschienenen Atemübungen

Kindern wertvolles Wissen über

auf einen Blick sehen?

ihre Krankheit und den Umgang mit

Unter www.lungenliga.ch/vivo

ihrer Therapie. Die teilnehmen-

finden Sie sowohl die neuesten als

den Kinder werden durch die

auch ältere vivo-Artikel.
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Bleiben Sie mobil – tanken
Sie unterwegs Flüssigsauerstoff
Flüssigsauerstoff-Tankstellen in der Schweiz | Lungenliga

An 31 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

• Die aktuellsten Informationen finden Sie unter
www.lungenliga.ch/tankstellen
So funktionieren die Flüssigsauerstoff-Tankstellen:
• Vor Ort zeigen Mitarbeitende Ihnen den Weg
zum Flüssigsauerstoff-Behälter.
• Dort füllen Sie Ihren tragbaren Behälter – wie
zuhause – selbstständig auf.
• Sauerstoff ist ein verschreibungspflichtiges
Medikament und daher ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass der Füllungsinhalt rückverfolgbar
ist. Aus diesem Grund wird Datum, Uhrzeit und
die Nummer Ihres tragbaren Behälters automatisch registriert. Der Datenschutz ist vollumfängWettbewerb
lich gewährt. Bitte folgen Sie den Anweisungen
Seite 15
vor Ort.

Technische Voraussetzungen
An den Flüssigsauerstoff-Tankstellen können ausschliesslich die tragbaren Behälter mit den in der
Lungenliga
Schweiz aufgeSchweiz eingesetzten
Anschlusssystemen
füllt werden, unabhängig
vom versorgenden
Chutzenstrasse
10
Sauerstoff-Lieferanten.
3007 Bern

Tel. 031 378 20 50
Fax 031 378 20 51
Kostenloses Angebot
Das Angebot ist fürinfo@lung.ch
Sie als Patientin/Patient kostenlos. Es wird Ihnen
ermöglicht von den Standwww.lungenliga.ch
ortbetreibern in Zusammenarbeit mit
Spendenkonto PK 30-882-0

