
Auch ohne �erapie komme es nach Erfahrungen in Südko-
rea und Taiwan bei NTM-LD-Patienten nicht selten zu einer Se-
rokonversion, berichtete Koh, sogar bei einer Besiedelung mit 
MAC. In den Studien lag die Serokonversionsrate im Sputum 
bei unbehandelten Patienten, die gezielt ausgewählt worden wa-
ren, bei 35 % bis 50 %. Unter allen Studienteilnehmern mit einer 
NTM-LD-Diagnose lag der Anteil spontaner Serokonversionen 
immerhin noch bei 10 % bis 15 %.  

 Roland Fath
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COPD-Kranke sind oft auch Schmerzpatienten

Atemtraining stärkt das Zwerchfell und 
lindert Rückenschmerzen 
COPD-Patienten leiden häufig unter Rückenschmerzen, bevorzugt an oberem Rücken und Schul-
tergürtel. Die Gründe dafür sind vielfältig, und es lohnt sich, dagegen vorzugehen. Denn das er-
leichtert den Patienten die Atmung und die Teilnahme am Lungensport.

Schmerzen zählen neben Atemnot und rascher Ermüdbarkeit 
zu den wichtigsten Gründen, weshalb COPD-Patienten körper-
liche Anstrengung vermeiden, erklärte Prof. Wendy Darlene 
Reid von der Universität Toronto. In der Praxis wird dem ihrer 
Ansicht nach zu wenig Beachtung geschenkt, zumal Inaktivität 
enger mit vorzeitigem Tod korreliert als Lungenfunktion, Sym-
ptomatik oder Körpergewicht.

Zwei von drei COPD-Patienten klagen über Lumbago, 
Schmerzen im oberen Rücken seien wahrscheinlich noch häu-
�ger, berichtete Prof. Paul Hodges, University of Queensland, 
Brisbane. Vermutlich handelt es sich um ein multifaktorielles 
Geschehen. In�ammation und Steroidbehandlung fördern 
den Knochenabbau – Osteoporose und Frakturen kom-
men bei COPD-Patienten gehäu� vor.  Auch das Rau-
chen spielt eine Rolle: „Es löst eine Vielzahl von Pro-
zessen aus, die für Rückenschmerz konditionieren“, so 
Hodges. Rauchen kostet körperliche Fitness, verstärkt 
die Zytokin-Ausschüttung und vermindert die 
Durchblutung der Bandscheiben. 

Für Atmung und aufrechte Haltung sind 
weitgehend dieselben Muskelgruppen zu-

ständig, die reibungslos zusammenarbeiten müssen, damit At-
mung und Rump¢altung problemlos funktionieren. Bauch- 
und Rückenmuskeln, Interkostalmuskulatur und vor allem das 
Zwerchfell, das den intraabdominellen Druck moduliert, Wir-
belsäule und Rippen in Position hält. 

COPD-Patienten benutzen das Zwerchfell vor allem dazu, die 
Atmung sicherzustellen. Zugleich ist es durch die pulmonale 
Überblähung abge�acht und geschwächt. Die abdominalen 
Muskeln müssen einspringen, um den Körper aufrecht zu hal-
ten und akute Belastungen zu kompensieren, zum Beispiel beim 

Bücken oder Heben. 
Hier lässt sich therapeutisch ansetzen, meinte Hod-
ges: Um die respiratorische E¤zienz zu steigen, müs-

sen die Patienten Atemmuskulatur und Zwerchfell 
trainieren. Atemtraining kann die Körperhaltung 
verbessern und Rückenschmerzen bei COPD bes-
sern, das haben Studien gezeigt. Zudem sollten psy-

chosoziale Probleme und subklinische In�amma-
tion behandelt werden, die chronischen 

Schmerzen Vorschub leisten.   

 Manuela Arand

Quelle: „New developments in res-
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Mit Atemtraining Rücken-
schmerzen lindern – das 
funktioniert. ©
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