
Körperliche Aktivität bessert Belastbarkeit und Lebensqualität

Gilt auch für COPD: Sitzen ist  
das neue Rauchen
Wenn Sie einem COPD-Patienten zu körperlicher Aktivität raten, werden Sie zur Antwort be-
kommen: „Das kann ich nicht, ich bekomme doch auch so schon keine Luft.“ Sie sollten ihn 
trotzdem motivieren, sich mehr zu bewegen. Denn er wird erheblich davon profitieren. 

 _ Medikamente stellen bei COPD nur 
einen schmalen Bereich dessen dar, was 
wir für den Patienten tun können, so Dr. 
Matthias Krüll, Pneumologe aus Berlin. 

Schon vor einigen Jahren hat eine 
kleine prospektive  Kohortenstudie un-
tersucht, wie sich körperliche Aktivität 
im Lauf von 48 Monaten auf die Morta-
lität von COPD-Patienten auswirkt. Tat-
sächlich war das Risiko zu versterben bei 

„Couch-Potatoes“ im Vergleich zu körper-
lich aktiven Patienten signi�kant erhöht. 

Erhebliche Limitationen
Allerdings bieten COPD-Patienten für 
körperliche Aktivität denkbar schlechte 
Voraussetzungen. Zum einen betri� die 

COPD als systemische In�ammation 
nicht nur die Lunge, sondern o� auch 
Muskulatur und Herz-Kreislauf-System. 
Dazu kommt, dass die Patienten auf-
grund ihrer Inaktivität immer mehr 
Muskulatur abbauen. Und schließlich 
spielt die Lunge nicht mit: Ein erhebli-
cher Teil der eingeatmeten Lu� bleibt 
beim Ausatmen in der Lunge zurück. Da 
der Patient bei Belastung schneller atmen 
muss, kommt es rasch zu einer dynami-
schen Überblähung, die Zwerchfellex-
kursionen kaum mehr möglich macht. 

Trotzdem lässt sich mit Bewegung 
sehr viel erreichen. Eine Metaanalyse hat 
gezeigt, dass COPD-Patienten, die – zu-
sätzlich zu einer guten medikamentösen 

�erapie – trainieren, deutlich weniger 
Lu�not haben, weniger müde sind, ihren 
Alltag besser bewältigen und eine besse-
re Lebensqualität haben als Patienten, 
die nur Medikamente erhalten. 

Wie bringt man den COPD-Patienten 
in Bewegung? 
Da die Leistungsfähigkeit der Patienten 
begrenzt ist, gelten allgemeine Sport-
empfehlungen nicht. Man braucht neue 
Trainingskonzepte. Es geht darum, die 
muskuläre Bewegung und den Energie-
umsatz in kleinen Schritten zu steigern. 

Jede Minute mehr Training, jeder 
Schritt mehr zählt. Man muss nicht 
gleich mit 30 Minuten moderater Akti-
vität pro Tag anfangen, sagte Prof. 
Christine Graf, Köln. Viele Patienten 
lassen sich beispielsweise gut mit Schritt-
zählern motivieren. 

Niederschwellig einsteigen
Ein niederschwelliger Einstieg ist ent-
scheidend, wenn man die Barrieren von-
seiten des Patienten überwinden will. 
Dies sind vor allem Zeitmangel, Scham, 
fehlende soziale oder familiäre Unter-
stützung und die körperliche Beein-
trächtigung. Der Schlüssel zum Erfolg 
ist eine positive motivierende Anspra-
che, die vermittelt, was mit Bewegung zu 
gewinnen ist. Von den ersten Minuten 
der Kommunikation hängt es ab, ob ein 
Patient auf das Angebot eingeht. Abso-
lut „tödlich“ sind belehrende Hinweise, 
dass er an seinem Zustand irgendwie 
selbst schuld sei.  ■

 Dr. med. Angelika Bischo�
 ■ DGIM-Kongress, Mannheim, 14. bis 17. April 2018

Ab zum Lungensport!
Eine gute Idee ist die Teilnahme an dem evalu-
ierten Rehabilitationsprogramm „Lungensport“ 
mit 120 Übungseinheiten. Unter www.lungen-
sport.org lässt sich nach Eingabe der Postleit-
zahl herausfinden, wo die nächste Gruppe ist. 
Im Lungensport lernen die Patienten atemer-
leichternde Stellungen wie den Kutschersitz 
oder den Einsatz der Atemhilfsmuskulatur, 
durchlaufen ein inspiratorisches Muskeltraining. 
Mit Krafttraining muss bei Patienten mit schwe-
rer COPD zunächst wieder etwas Muskulatur 
aufgebaut werden. Selbst schwer kranke COPD-Patienten nach einer Exazerbation sind trainier-
bar, z.  B. auf einem Vibrationsmuskeltrainer. Nur 3 x 2 Minuten pro Tag bringen schon Effekte.

Schließlich gehören Koordinationsübungen und Ausdauerbelastung zum Programm. Beim Aus-
dauertraining, z. B. Treppen steigen, muss der Atemrhythmus bewusst an die Schritte ange-
passt werden mit dem Fokus auf einer langen Ausatmung. Beispiel: Über 2 Treppenstufen ein-
atmen, über 3 Treppenstufen ausatmen. Wenn es zu schwer wird, kann der Patienten auch beim 
Ausatmen mit dem Gehen pausieren. 
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Patient und Trainer beim 
sensomotorischen Krafttraining.
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