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Vorwort

Diese Aufnahme wurde vor der Corona-Pandemie gemacht.

Mehr Luft fürs Leben
Bei all ihren Aktivitäten hat die Lungenliga ein Hauptziel:
Sie will den Menschen mit Lungen- und Atemwegs
erkrankungen zu mehr Luft verhelfen.
Die Luft wird knapp, jeder Schritt muss

sowohl ihre körperliche Leistungsfähigkeit als

geplant sein, jede Anstrengung führt zu

auch ihre Lebensqualität verbessern. Mit der

Atemnot. Als Extrembergsteiger weiss ich,

Sozial- und der psychosozialen Beratung sorgt

welch beängstigendes Gefühl es ist, zu wenig

die Lungenliga auch im übertragenen Sinn

Luft zu haben. Während ich mich jedoch

für mehr Luft, so etwa, wenn eine Diagnose

freiwillig solchen Situationen aussetze, haben

die Lebensfreude hemmt oder zu finanziellen

Menschen mit Lungen- und Atemwegser-

Schwierigkeiten führt. Und manchmal darf

krankungen keine Wahl; sie müssen mit ihrer

die Lungenliga auch Menschen begleiten, die

Krankheit leben.

dank einer Lungentransplantation nun wieder
genügend Luft haben, wie das eindrückliche

Damit sie dies möglichst beschwerdefrei tun

Beispiel von Sabine Bucher zeigt. ●

können, berät und betreut die Lungenliga
ihre 110 000 Patientinnen und Patienten

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre.

ganzheitlich und umfassend. Entsprechend
ihrem Leitgedanken «Mehr Luft fürs Leben»
hat sie vor drei Jahren in Zusammenarbeit mit
der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie das Selbstmanagement-Coaching
«Besser leben mit COPD» eingeführt. Wie die

Dr. med. Jörg Spieldenner

Begleitstudie nun zeigt, wirkt das Programm:

Direktor Lungenliga Schweiz

Die Teilnehmenden konnten nachweislich
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«Für mich gibt es
nur noch gute Tage»
Posaune spielen oder Sport treiben? Für Sabine
Bucher war dies wegen des Gendefekts Alpha1-Antitrypsin-Mangel, der zu einer starken
Beschädigung ihrer Lunge führte, lange nicht
möglich. Dank einer Spenderlunge hat sie nun
wieder mehr Luft, um ihren Alltag zu meistern.
Wenige Sekunden nach dem Klingeln

auf psychische Ursachen zurück; ihr

öffnet Sabine Bucher die Tür und

wurde ein Burn-out attestiert. Nach

weist den Weg in ihre Wohnung am

einem Klinikaufenthalt begann sie,

Rand von Baden. An der Wand im

wieder zu arbeiten. «Wirklich besser

Gang ist ein Spender mit Desinfek

fühlte ich mich jedoch nicht», erzählt

tionsmittel installiert. Dieser hängt

Sabine Bucher. Sie sitzt an einem

jedoch nicht erst seit der Corona-

Holztisch in der hellen, relativ karg

Pandemie dort; für Sabine Bucher

eingerichteten Wohnung.

gehören Desinfektionsmittel und
Masken schon länger zum Alltag.

«Nächtelang nicht geschlafen»
Als ihr 2009 eine schwere Erkäl-

4

Schicksalsschläge und eine
Spätdiagnose

tung mit starker Atemnot zu schaf-

Um das Jahr 2008 hatte die damals

Diesem teilte sie mit, dass bei ihrer

41-Jährige mit einigen Schicksals-

Schwester kürzlich ein Alpha-1-Anti-

schlägen zu kämpfen: Ihre Mutter

trypsin-Mangel festgestellt worden

war einige Jahre zuvor gestorben, ihr

war (siehe Kasten). Weitere Abklä-

Vater brauchte vermehrt Betreuung,

rungen führten zu Klarheit: Sie litt an

ihre Beziehung ging in die Brüche.

derselben seltenen Erbkrankheit wie

Da sie als Versicherungsbrokerin, Ge-

ihre Schwester. Über Jahre hinweg

meinderätin einer kleinen Gemeinde

hatten die weissen Blutkörperchen

und leidenschaftliche Posaunenspie-

ihre Lungenbläschen angegriffen und

lerin in einer Guggenmusik zudem

beschädigt. «Es war ein Schock. Die

stark ausgelastet war, führten

Krankheit hat sich unbemerkt ausge-

sowohl Ärzte als auch sie selbst

breitet und ich habe nach und nach

ihre zunehmende Antriebslosigkeit

mein Leben angepasst ohne zu mer-

und den grossen Gewichtsverlust

ken, wie schlecht es um meine Lunge
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fen machte, ging sie erneut zum Arzt.

Begegnung

steht», erzählt Sabine Bucher. In

Herbst 2016. Der Zufall wollte es,

Notfalloperation konnte ich nicht

den folgenden Wochen erlitt sie

dass ihre Schwester, die einige

mehr ohne zusätzlichen Sauer-

Todesängste. «Nächtelang habe ich

Jahre zuvor eine Spenderlunge

stoff leben, ich brauchte eine

nicht geschlafen, weil ich Angst hat-

erhalten hatte, zur selben Zeit im

Sauerstofftherapie.» In dieser Zeit

te, im Liegen zu ersticken.» Eine

Spital war. «Ich lag selbst noch

wurde die Lungenliga Aargau, die

grosse Unterstützung in dieser Zeit

im Bett, als ich erfuhr, dass meine

Sabine Bucher seit 2012 unter-

war ihr heutiger Ehemann Joe, ein

Schwester gestorben war; es hatte

stützt, besonders wichtig für sie.

langjähriger Freund, mit dem sich

Komplikationen mit dem neuen

Eine Beraterin der Lungenliga ins-

nach und nach eine Liebesbezie-

Organ gegeben.» Sabine Bucher

truierte sie im Umgang mit ihrem

hung entwickelte. «Er war optimis-

bricht abrupt ab, steht auf und holt

Sauerstoffkonzentrator. Beson-

tisch, motivierend und nahm alles

in der Küche ein Taschentuch.

ders schätzte Sabine Bucher auch

mit einer grossen Portion schwar-

die hilfreichen Tipps, welche ihr
die Fachpersonen der Lungenliga

er – wie es andere in den Ferien tun –

Grosse Unterstützung durch
die Lungenliga

ein Selfie gemacht bei jeder Notfall-

Dass sich Sabine Bucher trotz ihrer

Wohnung zu viele Staubfänger.

aufnahme. Und davon gab es für

grossen Angst auf die Wartelis-

Zudem hat mir die Beraterin

Sabine Bucher einige.

te für eine Spenderlunge setzen

gezeigt, wie ich meinen Tagesab-

liess, war die Folge eines Pneumo-

lauf kräftesparend organisieren

Ein trauriger Zufall

thorax im Frühling 2018, bei dem

kann.» Auch bei der Planung von

Besonders in Erinnerung geblie-

Luft zwischen die Lunge und die

Ferienreisen habe sie die Lungen

ben ist ihr ein Spitalaufenthalt vom

Brustwand gelangte. «Nach der

liga unterstützt.

zem Humor», sagt Bucher. So habe
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Aargau gaben. «Ich hatte in meiner
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Warten und hoffen

betrug auch ohne Brille 99 Prozent.»

Bewegung, am liebsten im nahe

Um für eine allfällige Operation

Erneut kullern ihr Tränen über die

gelegenen Wald. Mittlerweile geht

möglichst fit zu sein, ging Sabine

Wange, diesmal jedoch aus Freude.

es ihr sogar so gut, dass sie mit

Bucher regelmässig zur Atem- und

«Vor der Operation wollte ich jeweils

dem Gedanken spielt, sich wieder

zur Physiotherapie. «Ich habe

gar nicht aufstehen. Heute möchte

eine Posaune zu kaufen. «Ich hatte

versucht, eine allfällige Transplan-

ich jeden Morgen um 6 Uhr aus dem

meine Leidenschaft aufgegeben

tation so gut wie möglich auszu-

Bett, um den Tag zu geniessen. Für

und die Posaune verschenkt. Nun

blenden. Ansonsten hätte ich das

mich gibt es nur noch gute Tage.»

spaziere ich oft an einem Musikge-

Warten, das Hoffen und gleichzeitig
die Angst davor kaum ausgehalten», erzählt Sabine Bucher.
Während des Sprechens faltet

schäft vorbei und schaue, was es

Posaune spielen ist wieder
möglich

dort so gibt.»

Nach wie vor geht Sabine Bucher

Trotz ihrer Dankbarkeit gibt Sabine

in die Physiotherapie und ist viel in

Bucher unumwunden zu, dass eine

sie das Taschentuch zusammen,
streicht mit den Fingern die Kanten glatt, öffnet es dann wieder. An
ihrem Finger glänzt ein silberner
Ring, um den Hals trägt sie eine feine, silberne Kette mit einem Stern.
Etwas unerwartet erhielt sie am
18. April 2019 die Nachricht, dass
es eine Spenderlunge für sie gibt.
Noch am selben Abend begab sie
sich ins Spital.

Eine Sauerstoffsättigung
von 99 Prozent
Als sie nach der Operation aufgewacht sei, habe sie zunächst nur die
starken Schmerzen wahrgenommen, sagt Sabine Bucher. «Bis zu
dem Moment, als das Pflegepersonal mir die Sauerstoffbrille abnahm
und mein Mann auf den Monitor
deutete: Die Sauerstoffsättigung
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Transplantation auch Schattenseiten hat. «Ich habe erst nach einem
Jahr gemerkt, dass es auch eine Hypothek ist», sagt sie und holt eine
weisse Box aus der Küche. Diese ist
bis oben hin gefüllt mit verschiedenen Medikamenten, die sie täglich
nehmen muss.

Keine Angst mehr vor Mäusen
und Spinnen
Sabine Bucher weiss nicht, von
wem sie ihre Lunge erhalten hat.
Als Zeichen der Dankbarkeit hat sie
die silberne Kette mit dem Stern
gekauft, die sie seitdem trägt.
Ebenfalls schreibt sie eine Karte an
die ihr unbekannten Angehörigen.
«Ich liste alles auf, was mir dank
der Spenderlunge nun wieder möglich ist. Es ist jedoch ein langer Prozess.» Manchmal möchte sie schon

Ein Gendefekt, der die Lunge angreift:
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel

wissen, wer der Mensch gewesen

Alpha-1-Antitrypsin ist ein Protein, das in der Leber gebildet wird und in der

sei, der nun auch ein Teil von ihr

Lunge eine wichtige Schutzfunktion hat: Dort produzieren die weissen Blut-

sei. «Seit der Transplantation traue

körperchen spezielle Stoffe, die Krankheitserreger aus der Atemluft abweh-

ich mir beim Autofahren mehr zu.

ren, jedoch auch körpereigenes Gewebe angreifen können.

Auch habe ich keine Angst mehr

In einer gesunden Lunge sorgt Alpha-1-Antitrypsin dafür, dass die Lungen-

vor Mäusen und Spinnen. Ich kann

bläschen dabei nicht zu Schaden kommen. Wird aufgrund eines seltenen

es mir auch nicht erklären, aber es

Gendefekts kein oder zu wenig Alpha-1-Antitrypsin gebildet, greifen die

ist so», sagt sie. Rückblickend sieht

weissen Blutkörperchen – zum Beispiel bei Atemwegsinfektionen – die Lun-

Sabine Bucher trotz der schweren

genbläschen an und zerstören diese allmählich. Die Folge ist eine Überblä-

Zeiten auch Gutes. «Ohne meine

hung der Lunge, ein sogenanntes Lungenemphysem.

Krankheit hätte ich vieles nicht er-

Mehr Informationen:

lebt. Wer so langsam durchs Leben
geht, sieht auch mehr.» ●
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«Dranbleiben lohnt sich»
«Mehr Luft fürs Leben» – das ist der Leitsatz der Lungenliga.
Wie sie ihn umsetzt, zeigen drei Beispiele.
«Die kantonalen Lungenligen

wissen, dass sich die Lebensqua-

beraten diesbezüglich gerne.» So

lität von Menschen mit Lungener-

könnten Betroffene geeignete

krankungen durch Kraft- und Aus-

Ablenkungsstrategien vorberei-

dauertraining verbessert», sagt

ten oder verlockende Situationen

Regula Friedl von der Lungenliga

ganz meiden. Und wenn es doch

Thurgau. Für Betroffene sei es je-

nicht klappt wie erwünscht? «Jede

doch oft nicht einfach, sich zum

rauchfreie Zeit ist bereits ein klei-

Trainieren aufzuraffen: Aus Angst

ner Sieg für den Körper», betont

vor Atemnot würden sie Anstren-

Virginie Bréhier. «Und wenn nicht

gungen oft vermeiden, die Inaktivi-

beim ersten, dann klappt es viel-

tät wiederum verstärke die Atem-

leicht beim zweiten, dritten oder

not. «Diesen Teufelskreis möchten

Bereits acht Stunden nach der

vierten Anlauf. Hauptsache, man

wir mit der Lungensportgruppe

letzten Zigarette verbessert sich

bleibt dran, denn es lohnt sich.»

durchbrechen», so Friedl. Einmal

die Atmung merklich, Treppenstei-

pro Woche trainieren die Teilneh-

gen und Radfahren fallen leichter.

Training und soziale Kontakte

menden Kraft und Ausdauer, dabei

Dass ein Rauchstopp trotz dieser

Dranbleiben ist auch eines der Zie-

werden sie von Physiotherapeutin-

rasch spürbaren Effekte oftmals

le von Lungensportgruppen. «Wir

nen und -therapeuten engmaschig

keine einfache Sache ist, weiss
Virginie Bréhier, Verantwortliche
Gesundheitsförderung, Prävention und Kommunikation sowie
Rauchstopp-Coach bei der Lungenliga Waadt. «Abgesehen von
der körperlichen Abhängigkeit ist
Rauchen eine Gewohnheit – und
der Schlüssel zur erfolgreichen
Änderung einer Gewohnheit ist das
Wissen, welche Vorteile uns diese
Änderung bringt.» Wichtig sei es
deshalb, vor einem Rauchstopp das
eigene Rauchverhalten zu analysieren, beispielsweise im Gespräch
mit Präventionsexperten oder bei
einem Rauchstopp-Gruppenkurs.
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Diese Aufnahmen (S. 8/9) wurden vor der Corona-Pandemie gemacht.

Beratung

betreut. «In der Regel spüren die
Betroffenen schon sehr schnell eine
Verbesserung im Alltag», so Regula
Friedl. Die körperliche Fitness sei
jedoch nicht der einzige Nutzen des
Kurses. «Die Teilnehmenden lernen
auch, ihre Krankheit besser zu verstehen, sie erhalten von den Fachpersonen einfache Tipps für ihren
Alltag und knüpfen Kontakte mit
Personen, die in einer ähnlichen
Situation sind wie sie selbst.»
und die Einschränkungen, welche

Luft geben, indem wir ihnen helfen,

Zuhören und nach Lösungen
suchen

diese verursacht, können Probleme

einen ersten Schritt hin zu einem

schnell unüberwindbar erscheinen.

besseren Wohlbefinden zu tun in

Zu mehr Luft im übertragenen

Mit der Sozialberatung in unserer

dem Bereich, der sie beschäftigt.» ●

Sinne verhilft Colette Jacquemet-

Liga können wir Betroffenen mehr

taz, Sozialberaterin bei der Lungenliga Wallis. «Eine Lungenerkrankung trifft die Betroffenen oder

Informieren Sie sich über die Angebote der Lungenliga

sogar die ganze Familie oft hart»,

Möchten Sie mit dem Rauchen aufhören? Weiterführende

sagt sie. Denn neben den körper-

Informationen finden Sie unter:

lichen Problemen könnten auch

www.lungenliga.ch/rauchstopp

Schwierigkeiten bei der Organi-

www.stopsmoking.ch

sation des Alltagslebens sowie finanzielle, psychologische und di-

Lungenkrankheiten belasten Betroffene und ihr Umfeld.

verse andere Probleme entstehen.

Mehrere kantonale Lungenligen bieten Sozial- und

In solchen Situationen ist ihr Ein-

psychosoziale Beratung an:

satz als Sozialberaterin gefragt.

www.lungenliga.ch/sozialberatung

Sie hilft den Betroffenen, Lösungen
für ihre Schwierigkeiten zu finden,

Verbessern Sie Ihre Gesundheit und Lebensqualität mit einem

und respektiert den Rhythmus je-

der vielen Kurse der kantonalen Lungenligen:

der einzelnen Person. Auch beglei-

www.lungenliga.ch/kurse

tet sie Betroffene bei administrativen Belangen. «Durch die Krankheit

Magazin der Lungenliga | FRÜHLING 2021

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu Verschiebungen
oder Absagen von Angeboten kommen.
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Umgang mit Krankheit

«Alle empfanden das Programm
als sinnvoll»
Höhere Lebensqualität, bessere körperliche Leistungsfähigkeit und
weniger ambulante Behandlungen: Wie eine Studie zum Selbstmanagement-Coaching «Besser leben mit COPD» der Lungenliga belegt,
zeigt das Programm Wirkung.
Menschen mit der chronisch

Krankheitsspezifische Lebensqualität

obstruktiven Lungenkrankheit

7

(COPD) aufzeigen, wie sie besser

5

mit ihrer Krankheit umgehen können; dies ist das Ziel des Selbst-

3

management-Coachings «Besser
leben mit COPD» (siehe Kasten),

1

das die Lungenliga 2018 lanciert

4,39

4,7

Atemnot

4,41

4,51

Erschöpfung

4,82

5,05

Stimmungslage

4,83

5,29

Krankheitsbewältigung

Bewertung der Teilnehmenden ihrer krankheitsspezifischen Lebensqualität
auf einer Skala von 1 (starke Einschränkung) bis 7 (keine Einschränkung)

hat. Gleichzeitig gab die Lungenliga dem Institut für Epidemiologie,

Vor dem Programm
Zwölf Monate nach Ende der Gruppenmodule

Biostatistik und Prävention (EBPI)
der Universität Zürich und dem
Département épidémiologie et

Frei. Insbesondere bei der Krank-

santé der Universität Lausanne

Weniger Atemnot und
Arztbesuche

eine Begleitstudie in Auftrag.

«Die Auswertung zeigt, dass das

den Betroffenen geholfen. Auch ga-

Programm die gesetzten Ziele

ben die Teilnehmenden an, weniger

Diese evaluierte zum einen die

grösstenteils erreichte», sagt Pro-

an Atemnot zu leiden, zudem hatte

Implementierung, also die Einfüh-

jektleiterin PD Dr. Anja Frei. In drei

sich ihre Stimmungslage verbessert.

rung, des Programms. Zum ande-

von vier Bereichen des Chronic

ren untersuchte sie die Wirksam-

Respiratory Disease Questionnaire

Erfolgreich scheint das Coaching

keit von «Besser leben mit COPD».

(CRQ), eines international verwen-

auch bezüglich der körperlichen

deten Fragebogens zur Erfassung

Leistungsfähigkeit zu sein: Vor dem

Dazu wurden die Betroffenen vor

der krankheitsspezifischen Lebens-

Coaching konnten die Teilnehmen-

Beginn des Coachings befragt,

qualität von COPD-Betroffenen,

den in einer Minute durchschnittlich

im Anschluss an die Gruppenmo-

erhöhten sich die Werte signifikant.

23,9 Mal von einem Stuhl aufstehen

dule gab es zudem – nach einer

«Mit dem Fortschreiten der Krank-

und sich wieder setzen. Danach wa-

Zeitspanne von einem, drei, sechs

heit nimmt in der Regel auch die

ren es 27,1 Mal. Und schliesslich re-

und zwölf Monaten – telefonische

Lebensqualität ab. Wenn die Wer-

duzierte sich auch die Zahl der am-

Follow-up-Gespräche. Insgesamt

te nach einem Jahr nicht nur sta-

bulanten ärztlichen Behandlungen:

94 Teilnehmende schlossen die

bil bleiben, sondern sich sogar ver-

Vor dem Programm suchten die

Studie ab.

bessern, ist dies ermutigend», so

Teilnehmenden durchschnittlich

systèmes de santé (DESS) d’Uni-

10 Magazin der Lungenliga | FRÜHLING 2021

heitsbewältigung hat das Coaching

Umgang mit Krankheit

Ambulante ärztliche
Behandlungen
9
6,75
4,5

denjenigen einer Kontrollgruppe
vergleichen können, was eine Limi
tation der Studie ist», so Frei.

8,9
6,1

2,25
0
Anzahl der ambulanten ärztlichen
Behandlungen (Hausarzt, Pneumologe,
Notfall) in den letzten zwölf Monaten.
Vor dem Programm
Zwölf Monate nach Ende der
Gruppenmodule

Grosser Einsatz von allen
Seiten
Auch was die Einführung des
Coachings betrifft, zeigt sich Anja
Frei erfreut. Die Beteiligten seien
grundsätzlich sehr zufrieden gewesen, auch sei alles wie geplant
durchgeführt worden. Zwar sei es
für Programmverantwortliche und
Coaches eine Herausforderung ge-

8,9 Mal pro Jahr einen Arzt auf, da-

wesen, den Aufwand für «Besser

nach waren es im Schnitt 6,1 Kon-

leben mit COPD» in ihrem Arbeits

sultationen. «Das Schöne an dieser

alltag unterzubringen. Zudem habe

Studie ist, dass die Daten aus dem

die Studie von allen Beteiligten ei-

mit welcher Begeisterung die Leute

realen Leben stammen. Dies hat je-

nen zusätzlichen Einsatz verlangt.

dabei waren. Dies, weil alle das Pro-

doch zur Folge, dass wir sie nicht mit

«Ich war jedoch positiv überrascht,

gramm als sinnvoll empfanden.» ●

Diese Aufnahme wurde vor der CoronaPandemie gemacht.

In sechs Modulen zu einer besseren Krankheitsbewältigung
«Living well with COPD» ist ein in Kanada entwickeltes und bereits in
diversen Studien geprüftes Schulungskonzept für Menschen mit der
chronisch obstruktiven Lungenkrankheit (COPD). In Zusammenarbeit
mit der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie adaptierte die
Lungenliga das Selbstmanagement-Coaching für den Schweizer Kontext und bot das Programm 2018 erstmals an. In sechs Modulen lernen die Betroffenen ihre Krankheit besser kennen, werden befähigt,
bei einer Verschlechterung richtig und rechtzeitig zu reagieren, und
üben unter anderem Atem- und Hustentechniken. Weiter erhalten sie
Hilfe in der Alltagsplanung und werden motiviert, sich täglich zu bewegen. Zurzeit bieten elf Kantone das Selbstmanagement-Coaching an.
Weitere Informationen:
www.lungenliga.ch/copdcoaching
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Wissen

Wie kam der Sauerstoff
in die Luft?
Pro Tag atmen wir rund 2500 Liter Sauerstoff ein
und wir können nur ganz kurze Zeit ohne ihn
auskommen. Doch was ist Sauerstoff genau?
Wie ist er entstanden und was passiert damit
in unserem Körper? Eine Annäherung.
20,95 Prozent. So hoch ist der

Organismen, die ebenfalls Foto-

Volumenanteil an molekularem

synthese betrieben und freien

Sauerstoff (O2) in der Luft, die

Sauerstoff produzierten.

wir tagtäglich einatmen. Dies war
in der Atmosphäre an. In der Folge

Entstehung vor etwa 4,6 Milliar-

Ein reaktionsfreudiges
Element

den Jahren war die Erde lange Zeit

Oxygenium, wie Sauerstoff auch

zu besiedeln.

ein glühend heisser, ungemütlicher

genannt wird, ist ein chemisches

Planet.

Element mit dem Symbol O. Er tritt

Durch Fotosynthese wandelten sie

überwiegend als Verbindung aus

Wasser und Kohlenstoffdioxid (CO2)

Erst nach und nach kühlte sie sich

zwei Sauerstoffatomen (O2) auf,

mithilfe von Sonnenlicht in Glukose

ab, es bildeten sich eine Erdkrus-

es gibt ihn jedoch auch in dreiato-

und Sauerstoff um, was wiederum

te, Ozeane und eine Atmosphä-

miger Form (O3), besser bekannt

die O2-Konzentration erhöhte.

re, die jedoch noch keinen Sau-

unter dem Namen Ozon. Sauerstoff

Dies sowie die Bildung der Ozon-

erstoff enthielt. Dieser entstand

ist ein geruch- und farbloses Gas,

schicht, welche die Erde vor den

anderswo: Winzige Cyanobakteri-

das als hellblaue Flüssigkeit kon-

schädlichen UV-Strahlen der Sonne

en, ähnlich den heutigen Blaualgen,

densiert. Da er sehr reaktionsfreu-

schützt, ermöglichten die Entwick-

begannen vor etwa 3,5 Milliarden

dig ist und sich gerne mit anderen

lung von komplexen Lebensformen

Jahren in den Ozeanen, die Ener-

Gasen und verschiedenen chemi-

wie Reptilien, Amphibien, Vögeln

gie des Sonnenlichts in chemische

schen Elementen in Gesteinen ver-

und Säugetieren.

Energie zu verwandeln, indem sie

bindet, dauerte es in der Atmo-

Sauerstoff von Wasser und Koh-

sphäre einiges länger, bis sich auch

Fotosynthese rückwärts

lenstoffdioxid abspalteten und so

dort Sauerstoff anreicherte.

Doch was geschieht nun mit dem

jedoch nicht immer so. Nach ihrer

das Ozeanwasser mit freiem Sau-

begannen Pflanzen, auch das Land

Sauerstoff, den wir einatmen?

erstoff anreicherten. Dies wieder

Erst als ihm vor etwa 2,4 Milliarden

Unsere Lunge gleicht einem Baum,

um ermöglichte die Entwicklung

Jahren die Reaktionspartner aus-

der auf dem Kopf steht und sich

von weiteren, auch komplexeren

gingen, stieg der Sauerstoffanteil

nach unten immer weiter verästelt;
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Wissen

die Bronchien werden zu den

wir ausatmen. Das Blut transpor-

Er braucht es für alle Prozesse, von

feineren Bronchiolen, an deren

tiert den Sauerstoff bis zu den

der Bewegung über die Hirnaktivi-

Ende rund 300 Millionen Lungen-

Zellen, welche diesen sowie aus

tät bis hin zur Verdauung. ●

bläschen, auch Alveolen genannt,

der Nahrung gewonnene Glukose

hängen.

zu CO2 und Wasser abbauen.
Dieser biochemische Vorgang der

Beim Einatmen gelangt der

Zellatmung setzt Energie frei, die

Sauerstoff aus der Atemluft bis zu

in Form von Adenosintriphos-

diesen Lungenbläschen, die von

phat (ATP) gebunden

unzähligen feinen Blutgefässen,

wird. Und ATP

den Kapillaren, umgeben sind. Dort

ist der Treibstoff

findet der Gasaustausch statt: Das

des menschli-

sauerstoffarme Blut nimmt O2 auf,

chen Körpers

gleichzeitig gibt es CO2 ab, welches

schlechthin:

Dieser Text entstand mit der fachlichen Unterstützung von Prof. Dr.
Matthias Erb, Professor für Biotische Interaktionen am Institut für
Pflanzenwissenschaften der Universität Bern, sowie Prof. Dr. Klaus
Mezger, Professor für Geochemie am Institut für Geologie der Universität Bern.

Zahlen und Fakten
• Es gibt einige mikroskopisch

• Der Weltrekord im Zeittauchen

• Die Menge an Sauerstoff,

kleine Lebewesen, die ohne

liegt bei 11.35 Minuten, aufgestellt

welche ein Baum tagtäglich

molekularen Sauerstoff (O2)

hat ihn der Franzose Stéphane

produziert, hängt von diver-

leben können. Diese sogenann

Mifsud 2009. Genauso wenig wie

sen Faktoren wie Art, Alter und

ten anaeroben Mikroben leben

im Wasser können wir in grosser

Holzdichte ab. Im Durchschnitt

typischerweise in sauerstoff

Höhe überleben. Ab 8000 Metern

reicht die Sauerstoffproduk-

armen Umgebungen wie etwa

über Meer ist die Sauerstoff

tion eines Baumes jedoch für

Sümpfen oder Sedimenten.

konzentration so gering, dass

zwei Menschen.

ein Mensch dort kaum mehr als
48 Stunden am Leben bleibt.
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Atemübungen

Die Zwerchfellatmung verhilft
zu mehr Luft
Gezielte Atemübungen helfen, das Zwerchfell zu trainieren und so
Atmung und Sauerstoffsättigung zu verbessern.
Viele Menschen atmen zu flach, wes-

Das Zwerchfell, eine Muskel-Sehnen-

welche selbst keine Muskulatur hat.

halb sie nicht ihre gesamte Lungen-

Platte, welche die Brust- und die

Diese Bewegung erzeugt einen

kapazität nutzen können. Deshalb

Bauchhöhle voneinander trennt, ist

Unterdruck, wodurch frische Luft

lohnt es sich, die Zwerchfellatmung

unser wichtigster Atemmuskel. Beim

eingesaugt wird.

zu trainieren. Damit lässt sich nicht

Einatmen zieht sich das Zwerchfell

nur die Atmung verbessern, sondern

zusammen und dehnt gemeinsam

auch Atemnot vorbeugen.

mit den Rippenmuskeln die Lunge,

So trainieren Sie Ihr Zwerchfell:

Im Sitzen:
• Setzen Sie sich aufrecht hin und atmen Sie

Im Liegen:
• Legen Sie sich auf den Boden und winkeln Sie
Ihre Beine etwas an, sodass die Füsse flach auf
dem Boden stehen.
• Legen Sie eine Hand auf den oberen Teil Ihres
Brustkorbs, die andere auf den Bauch.

tief ein und aus.
• Legen Sie eine Hand auf den Bauch.
• Spüren Sie, wie sich der Bauch beim Einatmen
nach aussen wölbt und beim
Ausatmen wieder flacher wird.
• Versuchen Sie, die Bauchmuskeln
locker zu lassen. Wenn Sie
Ihren Bauch einziehen,
ist eine Zwerchfellatmung
nicht möglich.

• Atmen Sie tief ein. Spüren Sie, wie sich der Bauch
beim Einatmen nach aussen wölbt und beim

In anderen Positionen:
• Wenn Sie sich eingeprägt

Ausatmen wieder flacher wird. Der Brustkorb

haben, wie sich die

sollte sich kaum bewegen.

Zwerchfellatmung anfühlt,

• Machen Sie diese Übung immer wieder, bis Sie

können Sie auch im Stehen,

ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Zwerchfell

Gehen oder in anderen

atmung anfühlt.

Positionen darauf achten.

• Dann können Sie die Zwerchfellatmung auch
in anderen Positionen üben.
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• Nehmen Sie sich immer wieder
kurz Zeit, um Ihre Atmung zu überprüfen.

Ausflugstipp / Wettbewerb

Frische Luft und Bündner Kultur

Die
Gesundheit
geht vor: Halten
Sie sich an die
Hygiene- und
Verhaltensregeln
des BAG.

Ein guter Ausgangspunkt, um das Oberengadin zu entdecken,
ist das pittoreske Dorf Samedan.
In luftiger Höhe, auf 1720 Meter über

stattlichen Engadiner Häuser mit

Meer, befindet sich der Oberenga-

den Sgraffiti, den eingekratzten Ver-

Sauerstoff-Tankstellen

diner Hauptort Samedan. Sowohl

zierungen an den Fassaden, für Post-

An 32 Flüssigsauerstoff-

im Sommer wie auch im Winter ist

kartenidylle. Einen Besuch wert sind

Tankstellen in der ganzen Schweiz

das zentral gelegene Dorf Ausgangs-

auch das Patrizierhaus Chesa Planta,

können lungenkranke Menschen

punkt für verschiedenste Aktivi-

das neben einer reich bestückten

ihre tragbaren Behälter kostenlos

täten. Am Sonnenhang von Same-

romanischen Bibliothek ein Museum

auffüllen.

dan verläuft der gut fünf Kilometer

für Wohnkultur birgt, sowie der

lange Naturlehrpfad La Senda, wel-

renovierte mittelalterliche Wach-

Ermöglicht wird dieser

cher neben der schönen Aussicht

und Gefängnisturm «La Tuor».

Service unter anderem durch

auf Samedan, Pontresina und Cele-

Spendengelder und Beiträge von

rina auch spannende Informatio-

Mehr Informationen:

beteiligten Firmen.

nen zu überraschenden Zusammen-

www.tourismus.samedan.ch

Gibt es einen Ort, an dem Sie

hängen in der Natur bietet. Wer sich

www.engadin.ch

eine Flüssigsauerstoff-Tankstelle

für die Engadiner Kultur interessiert,

vermissen?

wird in Samedan schnell fündig. Im

Die Lungenliga freut sich über

malerischen Dorfkern sorgen die

Ihre Anregungen: info@lung.ch
In jeder vivo-Ausgabe wird

WETTBEWERB!

eine Region mit einer Sauerstoff-

Das Alpenhotel Quadratscha in Samedan offeriert eine Übernachtung im Sommer für zwei Personen. Inbegriffen
sind ein reichhaltiges Frühstück und freier Eintritt in die hoteleigene Wellnessanlage sowie das mit vitalisierendem Grander-Wasser aus dem Oberengadin befüllte Hallenbad. www.quadratscha.ch

Tankstelle vorgestellt.

Schicken Sie uns bis zum 31. Mai 2021 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!

Via Nouva 3

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 Marianne Baumgarther aus Tavannes. Herzlichen Glückwunsch!
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Die Tankstelle von Samedan befindet sich im Spital Oberengadin:
Spital Oberengadin
Seestrasse 2
7503 Samedan
Tel. 081 851 81 11
www.lungenliga.ch/tankstellen
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Wohlfühlen

Ein kleiner
Regenwald
im Wohnzimmer
Ein Flaschengarten ist nicht
nur ein besonderer Blickfang,
sondern auch ideal für Leute
ohne grünen Daumen. Einmal
angelegt, gibt er (fast) nichts
mehr zu tun.
Ein Hauch Exotik gefällig? Mit einem Flaschen
garten lässt sich leicht eine Miniaturausgabe eines
tropischen Regenwalds in die Stube holen.
Ein solcher Minigarten muss jahrelang nicht gegossen oder gedüngt werden, denn er beherbergt in
sich geschlossene Stoffkreisläufe wie in der Natur:
Wasser verdunstet und schlägt sich wieder nieder.
Die Pflanzen verbrauchen bei der Fotosynthese
tagsüber Kohlendioxid, in der Nacht Sauerstoff.
Im Substrat leben Mikroorganismen, die beim
Abbau von abgestorbenen Pflanzenteilen unter
Verbrauch von Sauerstoff wiederum Kohlendioxid
und Nährstoffe für die Pflanzen produzieren. ●
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Wohlfühlen

Geeignete Pflanzen

Für einen Flaschengarten
benötigen Sie

Generell eignen sich
Pflanzen, die mit dem feucht-

• e in bauchiges,
verschliessbares Glas

warmen, tropischen Klima im
Flaschengarten gut zurechtkommen.

(z.B. ein grosses Einmachglas)
• Blähton oder Kieselsteine

Das sind beispielsweise kleine Farne, Moose, Efeu,

• zerkleinerte Holz- oder Aktivkohle

Mini-Orchideen, Bubikopf und viele Zwergformen

• Pflanzenerde (z.B. Aussaaterde)

bekannter Zimmerpflanzen wie Begonien,

• verschiedene kleine Zimmerpflanzen

Usambaraveilchen etc. Damit das in sich geschlossene Ökosystem gut funktioniert, sollten die

Anleitung

Pflanzen kräftig und frei von Schädlingen sein.

Waschen Sie das Glasgefäss und trocknen Sie es ab.

• Tipp: Sie können auch Sukkulenten, wie z.B.

Füllen Sie zunächst eine zwei bis drei Zentimeter
dicke Schicht (je nach Flaschengrösse) Blähton oder
Kies als Drainage ein. So werden die Wurzeln immer
gut belüftet, mit Sauerstoff versorgt und faulen
nicht. Streuen Sie eine dünne Schicht zerkleinerte

Kakteen, kleine Aloen oder Haworthien, in den
Flaschengarten setzen. In dem Fall lassen Sie
aber das Gefäss offen, denn Sukkulenten mögen
ein feuchtes Klima nicht besonders.

Holz- oder Aktivkohle darüber, dies beugt Schimmel-

Standort und Pflege

bildung und Bakterienbefall vor. Dann folgt die

Stellen Sie Ihren Flaschengarten an einen hellen

eigentliche Pflanzenerde in einer acht bis zehn

Ort, vermeiden Sie jedoch direktes Sonnenlicht.

Zentimeter dicken Schicht.

Im Innern kann es für die Pflanzen schnell

• Tipp: Verwenden Sie ein Blatt Papier als Trichter,

zu heiss werden.

damit die Erde nicht an der Glaswand kleben bleibt.

Pflege braucht ein gut eingerichteter Flaschengar-

Nun ist der Flaschengarten pflanzbereit: Setzen Sie

ten eigentlich keine. In den ersten Tagen wird sich

die kleinen Pflänzchen vorsichtig in die Erde. Beden-

Tau an den Wänden bilden, der im Tageslauf dann

ken Sie, dass diese Platz zum Wachsen benötigen.

aber trocknet.

• Tipp: Asiatische Essstäbchen oder lange Zündhölzer können beim Pflanzen eine Hilfe sein.

Falls diese Tropfen nicht abtrocknen oder es im
Glas sehr nass ist, sollten Sie Ihren Flaschengarten

Giessen Sie die Pflänzchen vorsichtig an und schlies-

eine Weile öffnen und die überschüssige Feuchtig-

sen Sie das Gefäss luftdicht ab.

keit herauslassen.

Die Anleitung wurde von Nicolas Küffer, Botanischer Garten der Universität Bern, verfasst. www.boga.unibe.ch
Die Bilder wurden von www.greenbubble.ch zur Verfügung gestellt, dem Online-Shop für Flaschengärten zum Selbermachen in allen Grössen
und Formen.
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Tipps

Grüne Helfer verbessern
die Raumluft
Pflanzen verleihen einer Wohnung nicht nur
ein gemütliches Ambiente, sondern filtern auch
Schadstoffe aus der Raumluft.
80 bis 90 Prozent des Tages hal-

Tag während fünf bis zehn Minuten

ten wir uns in Innenräumen auf,

die Fenster ganz öffnen. Zusätz-

die meiste Zeit davon zu Hause.

lich können auch Pflanzen die Luft

Die Qualität der Raumluft ist des-

qualität in Innenräumen verbessern.

halb für unser Wohlbefinden und

Denn sie produzieren Sauerstoff,

unsere Gesundheit entscheidend.

sorgen für eine höhere Luftfeuchtig-

●

Efeu

(Hedera helix)
gedeiht gut
nahme für ein behagliches Klima
Schadstoffe aus der Raumluft.
an hellen
gilt das regelmässige Stosslüften.
Besonders gut geeignet
Standorten mit
Das heisst: drei- bis fünfmal am
sind die folgenden Pflanzen:
wenig direkter
Sonneneinstrahlung
und ohne starke Temperatur● D ie Grünlilie
● D ie Blattfahne
schwankungen.
(Chlorophytum comosum)
(Spathiphyllum, auch Einblatt)

Als einfachste und wichtigste Mass-

keit, binden Staub und filtern

ist ungiftig und
unkompliziert:

●

mag es feucht und
hell, jedoch ohne

Sie fühlt sich

direkte Sonnen-

fast überall wohl.

einstrahlung.

D er Bogenhanf
(Sansevieria) mag eine
hohe Luftfeuchtigkeit
und ist gut fürs Bad und
Schlafzimmer geeignet.
Er sorgt für eine gute
CO2-Regulierung.

●

Die Chrysantheme
(Chrysanthemum
morifolium) sorgt für
einen Farbtupfer.
Sie bevorzugt helle
Standorte.

Alle erwähnten Pflanzen ausser der Grünlilie

●

Mehr Infos und Tipps für eine

sind giftig und sollten für Kinder und Haustiere

gesunde Raumluft finden Sie unter:

unzugänglich platziert sein. Die Blattfahne kann

www.lunge-zuerich.ch/

zudem Allergien auslösen.
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pflanzen-fuer-bessere-raumluft

Aktuelles

In vier kurzen Videos erzählen
eine Patientin, eine COVID-19Betroffene sowie Partner, wie sie

Kochbuch «KalorienReich» für Menschen
mit Cystischer Fibrose

«Atmen» – ein hilfreiches
Bilderbuch

Wer an Cystischer Fibrose leidet,

nischen Künstlerin Inês Castel-

einer angeborenen Störung des

Branco bringt eine Mutter ihrem

Stoffwechsels, kann Nährstoffe

Kind auf spielerische Weise Atem

schlechter verdauen und aufneh-

übungen bei, damit es ruhiger wird

men. Deshalb ist eine ausgewogene

und besser einschlafen kann. Be-

und energiereiche Ernährung für

sonders für Kinder mit Erkrankun

Betroffene besonders wichtig.

gen wie Asthma oder Heuschnup-

In Zusammenarbeit mit dem

fen ist das Buch, das unter dem Pa-

Universitäts-Kinderspital Zürich

tronat der Lungenliga Glarus ent-

hat Jasmin Davatz das Kochbuch

standen ist, eine grosse Hilfe. Doch

«KalorienReich» für Menschen mit

auch für alle anderen – ob jung

Cystischer Fibrose entwickelt.

oder alt – können die Atemübungen

Im Bilderbuch «Atmen» der katala

die Lungenliga in dieser aussergewöhnlichen Zeit erlebt haben.
www.lungenliga.ch/statements

praktische Alltagsbegleiter sein.
Darin enthalten sind unter ande-

Denn richtiges Atmen fördert

rem Rezepte von Spitzenköchen

Gesundheit und Leistungsfähigkeit

wie Tanja Grandits, Meta Hilte-

und hilft, Stress abzubauen.

Lassen Sie sich impfen

brand und Ivo Adam, aber auch

Mehr Informationen:

Die Schweizerische Gesellschaft für

von Betroffenen, Freunden und
Bekannten. Das Kochbuch eignet
sich ebenfalls für Personen,

www.lungenliga-gl.ch

Pneumologie und die Lungenliga
Schweiz empfehlen, sich gegen
COVID-19 impfen zu lassen. Dies gilt

oder etwas mehr auf den Rippen

Eine verlässliche Partnerin in der Coronakrise

haben möchten.

Die COVID-19-Pandemie hat die

gehören. Swissmedic stuft den Impf-

Lungenliga vor grosse Herausfor-

stoff als wirksam und sicher ein.

Das Buch ist erhältlich bei

derungen gestellt. Sie musste rasch

Weitere Informationen zur Impfung

jasmin.davatz@gmail.com

reagieren und ihren Alltag den

finden Sie auf der Website des BAG:

Bei Fragen gibt die Autorin

neuen Gegebenheiten anpassen,

www.bag-coronavirus.ch/impfung

gerne Auskunft.

um ihre Patientinnen und Patien-

die einfach gerne geniessen
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insbesondere dann, wenn Sie zu den
besonders gefährdeten Personen

ten weiterhin umfassend betreuen

Haben Sie Fragen zum Umgang mit

und versorgen zu können. Dane-

der Situation um das Coronavirus

ben weiteten mehrere kanto-

oder suchen Sie Anregungen für

nale Ligen ihre Aktivitäten aus, um

die Freizeitgestaltung zu Hause?

die Kantone beim Contact Tracing

Mehr Informationen:

tatkräftig zu unterstützen.

www.lungenliga.ch/coronavirus
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Tanken Sie kostenlos
Flüssigsauerstoff
An 32 Orten in der ganzen Schweiz hat die Lungenliga
Flüssigsauerstoff-Tankstellen eingerichtet. Dort können
Sie kostenlos Ihre tragbaren Sauerstoffbehälter auffüllen.
www.lungenliga.ch/tankstellen

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

20

Lungenliga Schweiz

Tel. 031 378 20 50

www.lungenliga.ch

Chutzenstrasse 10

Fax 031 378 20 51

Spendenkonto PK 30-882-0

3007 Bern

info@lung.ch

