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n o r d i s c h G e s u n d

RAUCHER-STUDIE

NORDLICHTER QUALMEN MEHR ALS DER DURCHSCHNITT

Obwohl in Deutschland insgesamt immer weniger Menschen zur Zigarette greifen,

halten sich die Schleswig-Holsteiner laut Techniker Krankenkasse in der Rauchersta-

tistik seit Jahren über dem Bundesdurchschnitt. Die Ergebnisse sind auf die aktuellen

Mikrozensusdaten des Statistischen Bundesamtes zurückzuführen. Demnach ist

mehr als jeder vierte (25,9 Prozent) Schleswig-Holsteiner Raucher, bundesweit sind

es 24,5 Prozent. Die höchste Raucherquote hat Berlin mit 28,8 Prozent, die geringste

Bayern mit 22,1 Prozent.
QUELLE: TECHNIKER KRANKENKASSE

VON ANNETTE SYMANCZYK
Die chronisch-obstruktive Atemwegser-
krankung (COPD) wird oft erst erkannt
und behandelt, wenn die Krankheit
schon weit fortgeschritten ist. Das Rau-
chen ist bei etwa 80 bis 90 Prozent aller
COPD-Betroffenen der Grund der Er-
krankung. Sie entwickelt sich aus einer
chronischen Bronchitis, oft als Raucher-
husten verharmlost, zu einem Lungen-
emphysem. Durch Schadstoffe, wie Ta-
bakrauch oder Feinstaub, kommt es zu
entzündlichen Veränderungen der Lun-
genbläschen. Dieses funktionsunfähige
Lungengewebe erhöht nun den Druck auf
die Bronchien, die nicht mehr alle Luft

aus der Lunge entweichen
lassen. „Die Lunge wird auf-
gebläht, verliert ihre Elasti-
zität, und da nicht alle Luft
entweicht, kann nicht mehr
genug frische Luft eingeat-

met werden. So kommt es dann zu Hus-
ten, Auswurf und Atemnot,“ stellt Dr. Jo-
hannes Aretz, Lungenfacharzt aus
Flensburg fest.

Risiko

Mittlerweile ist COPD die 5. häufigste
Todesursache weltweit mit steigender
Tendenz. Etwa 8 bis 13 Prozent aller Er-
wachsenen in Europa und Nordamerika
sind betroffen. Männer zwei bis drei Mal
häufiger als Frauen. „Da weltweit immer
mehr Menschen rauchen, wird davon
ausgegangen, dass die Erkrankung bis
2020 den dritten Platz unter den Todes-
ursachen einnehmen wird. Das gilt insbe-

sondere für China, wo durch das enge Zu-
sammenleben der Menschen auch das Ri-
siko durch Passivrauchen deutlich er-
höht ist,“ führt Aretz aus.

Symptome

Da COPD als Systemerkrankung gilt
und den ganzen Körper beeinflusst, tre-
ten neben Husten und Atemnot noch vie-
le andere Symptome auf. Bei fortschrei-
tender Krankheit kommt es zu deutli-
chem Leistungsabfall, die Muskelmasse
geht zurück, die Knochendichte nimmt
ab und es kann zu Wasseransammlungen
in der Lunge kommen. „Durch die einge-
schränkte Atmung werden Herz und
Kreislauf nicht mehr genügend unter-
stützt. Herzinfarkte und Schlaganfälle
sind bei COPD-Betroffenen häufiger.
Wahrscheinlich ist dies auf die Entzün-
dungsvorgänge im ganzen Körper zu-
rückzuführen. Außerdem steigt, auch
durch eine deutlich reduzierte Lebens-
qualität, das Risiko psychischer Erkran-
kungen,“ zählt Aretz auf.

Rauchen

In vielen wissenschaftlichen Studien
ist der Zusammenhang zwischen Rau-
chen und einer Verschlechterung der
Lungenfunktion eindeutig nachgewiesen
worden. Wer früh mit dem Rauchen be-
ginnt, reduziert sein Lungenwachstum.
Der im Laufe des Lebens normale Abfall
der Lungenleistung geht bei Rauchern
schneller vonstatten. „Auf der anderen
Seite können durch Rauchverzicht die
Werte von Nichtrauchern erreicht wer-
den. Es kommt sogar zu einer Wiederzu-

nahme der Lungenfunktion,“ macht
Aretz Mut. Bei Rauchern entsteht eine ge-
steigerte Reizbarkeit der Bronchien.
Wenn noch keine COPD vorliegt, nimmt
diese Überempfindlichkeit ab. Hat sich
eine COPD entwickelt, kann es zu einer
Verringerung, aber nicht mehr zu einer
Normalisierung kommen. „Rauchende
COPD-Patienten sind besonders vom
Nikotin abhängig. Außerdem inhalieren
sie schneller und tiefer. Damit steigt die
Wahrscheinlichkeit eines schweren
Krankheitsverlaufs, “ warnt Aretz.

Therapie

Um eine Erweiterung der Bronchien
zu erreichen, werden sogenannte Bron-
chodilatatoren verabreicht. Um den Ent-
zündungen zu begegnen, hat sich inhala-
tionsfähiges Kortison bewährt. „Im Ge-
gensatz zu früheren Jahren kommt durch
die modernen Inhalationsgeräte deutlich
mehr Wirkstoff in den Atemwegen und
der Lunge an. Während früher nur etwa
50 bis 60 Prozent des Wirkstoffs tatsäch-
lich wirken konnten, sind es heute 80 bis
90 Prozent. Dadurch werden weniger
Medikamente benötigt und die Neben-
wirkungen sind geringer,“ erläutert
Aretz. Bei fortschreitender COPD wird
unterstützend Sauerstoff eingeatmet
und bei den Endstadien der Erkrankung
wird den Patienten ein Beatmungsgerät
zur Verfügung gestellt. Während einer
Operation wird das aufgeblähte und
nutzlose Lungengewebe entfernt, um so
dem Patienten Erleichterung zu ver-
schaffen. Eine Lungentransplantation ist

altersabhängig und unter bestimmten
Voraussetzungen im Endstadium der
Krankheit ebenfalls möglich. Neben der
Lunge werden dann zusätzlich die Bron-
chien transplantiert.

Betroffene können einiges tun, um ihr
Wohlbefinden zu steigern. Eine bessere
Belüftung der Lunge kann durch den
„Kutscher-Sitz“ (aufrechter Oberkörper,
Arme auf den Knien abstützen und tief
ein- und ausatmen) und durch das Aus-
atmen gegen den Druck der aufeinander
liegenden Lippen (Lippenbremse) er-
reicht werden. „Um das Zwerchfell zu
trainieren, das eine wichtige Funktion
beim Atmen hat, sollte eine Bauchat-
mung bevorzugt werden. Ein gutes Lun-
gentraining ist Singen oder das Spielen
von Blasinstrumenten. Mittlerweile gibt
es in vielen Städten Lungensportgrup-
pen. Hier ist der langsame Aufbau von
Muskulatur, Kondition und Belastbarkeit
das Ziel,“ rät Aretz. Da eine Erkältung
oder Infektion der Atemwege bei COPD-
Patienten ernstere Folgen haben kann,
wird grundsätzlich eine Grippeschutz-

und Pneumokokkenimpfung empfohlen.
Wichtig ist das Beibehalten des Niveaus
der individuellen körperlichen Belas-
tung. „Patienten passen ihren Lebensstil
oft der eingeschränkten Leistungsfähig-
keit an und bauen deshalb immer mehr
ab. Wer also im zweiten Stock wohnt und
die Treppen bewältigt hat, sollte wegen
der Erkrankung nicht ins Erdgeschoss
ziehen,“ warnt Aretz. Eine eiweiß- und
calciumreiche Ernährung kann hilfreich
sein. „Der tägliche Apfel hilft Rauchern
und COPD-Erkrankten gleichermaßen,“
ist sich Aretz sicher.

Vorbeugung

Neueste Studien gehen davon aus,
dass schon in sehr frühem Stadium der
COPD die kleinen Atemwege entzündet
sind und es zum Abbau von Lungengewe-
be kommt. „Da die Behandlungschancen
durch ein frühes Erkennen der COPD
deutlich steigen, plädiere ich für einen re-
gelmäßigen Lungenfunktionstest bei
Rauchern,“ regt Aretz an. Das wäre ein
Weg, die Erkrankung einzudämmen. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Stellen Sie sich vor, Sie finden in Ihrem Briefkasten Briefe
eines anonymen Absenders, der behauptet, die Gewinner
von Pferderennen sicher vorhersagen zu können. Zu Be-
ginn würden Sie dessen Beteuerungen wahrscheinlich
wenig Glauben schenken. Aber wenn er seine Fähigkeiten
unter Beweis stellt, indem er Ihnen mehrmals hinterein-
ander den richtigen Gewinner vorhersagt, könnten Sie
sich doch vielleicht überzeugen lassen, oder?

So ging es zumindest einer Britin namens Kadisha vor
einigen Jahren. Sie erhielt die Briefe vom britischen Zau-
berkünstler Derren Brown, der sie nach fünf korrekten
Vorhersagen für seine Fernsehsendung „The System“ von
Kameras filmen ließ. Nach dieser magischen Leistung
konnte Brown Kadisha davon überzeugen, beim sechsten
Rennen ihr gesamtes Vermögen – insgesamt 4000 Pfund
– auf ein bestimmtes Pferd zu setzen.

Aber wie konnte Brown seine Fähigkeiten bei den ers-
ten fünf Rennen so eindrucksvoll unter Beweis stellen?
Die Antwort ist, dass Brown keinerlei hellseherische Fä-
higkeiten hatte, sondern sein „System“ folgendermaßen
betrieb: Vor dem ersten Rennen kontaktierte er 65=7776
Personen per Brief und teilte diese in 6 Gruppen auf. Bei
jeder Gruppe tippte er auf ein anderes der sechs beteilig-
ten Pferde, sodass er auf 1296 richtige Tipps kam. Die an-
deren Angeschriebenen flogen aus dem „System“ heraus.
In der nächsten Runde teilte er die Übriggebliebenen wie-
der und kam so auf 1296/6=216 Personen mit zwei rich-
tigen Vorhersagen und so weiter. Nach fünf Runden blieb
nur noch Kadisha übrig, die ausschließlich richtige Vor-
hersagen erhalten hatte. Dass dies gerade Kadisha sein
würde, wusste Brown natürlich vorher nicht, aber er
konnte sich sicher sein, dass er durch sein System eine
solche Person für seine Sendung finden würde, auch ohne
dass er die geringste Ahnung von Pferderennen hatte.

So ist es auch nicht erstaunlich, dass Kadisha ihre 4000
Pfund beim sechsten Rennen eigentlich auf ein falsches
Pferd setzte. Um die Illusion der hellseherischen Fähig-
keiten möglichst lange aufrecht zu erhalten, gelang es
Brown aber geschickt, ihr im Nachhinein ihren Wett-
schein gegen einen Gewinnerschein auszutauschen. Und
Kadisha konnte sich doch noch über einen Gewinn von
13 000 Pfund freuen. 

Zeichen: 2.211

Die Luft
wird knapp

Das System

Chronische Bronchitis kann sich
zu einer ernsten Erkrankung

entwickeln

Raucherhusten kann das erste Indiz einer ernsten Lungenerkrankung sein. FOTOLIA

Der Zauberkünstler setzte immer auf das richtige Pferd.
Wie hat er das gemacht? FOTOLIA
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