
Verbesserte Sauerstoffsättigung

Warum COPD-Patienten Frisbee 
spielen sollten

Körperliche Bewegung ist ein wichtiger Therapie-
bestandteil für COPD-Patienten. Doch Dyspnoe 
macht das Ausüben konventioneller Sportarten für 
viele  Patienten fast unmöglich. Wissenschaftler ha-
ben nun eine Bewegungsart auf ihre Umsetzbarkeit 
untersucht, die nicht nur Spaß macht, sondern auch 
die Atemfunktion positiv beeinflusst.

Bewegung sollte Spaß machen, um Patienten bei der Stange zu 
halten. Wissenscha�ler um Kyosuke Imashiro hatten deshalb 
die Idee, eine spaßige Bewegungsart mit einer etablierten atem-
physikalischen �erapie zu kombinieren: Sie ließen COPD-Pa-
tienten Frisbee spielen und gleichzeit eine Lippenbremse aus-
üben. 

Diese Art der Bewegung können selbst Patienten, die auf eine 
Langzeit-Sauersto�eatmung angewiesen waren, sicher ausfüh-
ren. Und wie erste Versuche andeuten,lässt sich mit dieser kom-
binierten Strategie auch die Atemfunktion während der Belas-
tung positiv beein�ussen. Die Ergebnisse dieser kleinen Unter-
suchungsreihe haben die japanischen Wissenscha�ler beim eu-
ropäischen Lungenkongress in Paris präsentiert. 

14 COPD-Patienten, die auf eine Sauersto�-Langzeittherapie 
(LTOT) angewiesen waren, und zehn weitere COPD-Patienten 
sollten Frisbee spielen. Konkret bestand die Aufgabe darin, eine 
Frisbee-Scheibe durch eine fünf Meter entfernte Zielscheibe zu 
werfen. Das Ziel: möglichst viele Tre�er bei insgesamt zehn Ver-
suchen. Vor und nach jeder Wurfeinheit sollten die Probanden 
fünf Minuten ruhig sitzen. Das erste Mal spielten die Probanden 
ohne atemphysikalische Anweisungen. Vor dem zweiten Durch-

gang wurden sie von einem Physiotherapeuten bzgl. der Anwen-
dung einer Lippenbremse instruiert und führten das Spiel noch-
mals durch. Dabei sollten sie während des Frisbee-Werfens die 
Lippen leicht zusammenpressen und dabei ausatmen (und auch 
beim Aufstehen und Vorlaufen zur Abwur�inie). 

Führten die Probanden das Spiel mit einer Lippenbremse 
durch, war die Abnahme der Sauersto�sättigung im Blut weni-
ger stark ausgefallen (um 2 % reduziert). Besonders hätten die 
beatmeten Patienten von der Lippenbremse pro�tiert, berichte-
ten die Wissenscha�ler. Zur Messung der Sauersto�sättigung 
trugen die Patienten an der unbeteiligten Hand ein Pulsoxime-
ter.   Veronika Schlimpert

Quelle: Imashiro K et al. Pursed lips breathing can improve desaturation 
 during flying disc game in COPD patients, ERS-Kongress vom 15. bis 
19.09.2018 in Paris.

Frisbee spielen können auch viele körperlich beeinträchtigte Patien-
ten, etwa mit COPD, noch ganz gut. 
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Digitale Lösungen für Schulkinder mit unkontrolliertem Asthma

Wie man digitale Tools nutzen kann, um die Asthmakontrolle zu verbessern, 
macht eine Pilotstudie aus Schweden deutlich. Ein spezielles Self-Manage-
ment-System verhalf Schulkinder zu einer besseren Asthmakontrolle. 
Bei dem in Schweden entwickelten AsthmaTuner handelt es sich um ein 
neuartiges digitales Tool, das zum einen in der Lage ist, die Atemfunktion 
(FEV1) über einen Bluetooth-Spirometer zu messen. Zum anderen können 
die in der App gespeicherten Daten an den Arzt übermittelt werden, der 
unmittelbar Feedback und entsprechende Therapieanweisungen geben 
kann. Darüber hinaus erhalten die Anwender Tipps, wie sie den Asthma-
Inhalator korrekt anwenden. 

App mindestens so gut wie Therapieplan
Beim ERS-Kongress in Paris berichteten Henrik Ljungberg und Kollegen von 
dem Karolinska Institut in Stockholm über erste Erfahrungen mit dieser App. 
In einer randomisierten Cross-over-Studie verglichen sie bei 40 Schulkin-
dern mit unkontrolliertem Asthma (Asthmakontrolltest [ACT] < 20) die Ef-
fektivität des AsthmaTuners mit der eines konventionellen Vorgehens, ei-
nem personalisierten, auf Papier geschriebenen Therapieplan. Mit beiden 
Maßnahmen verbesserte sich die Asthmakontrolle der Kinder signifikant 

zwischen dem ersten und zweiten Praxisbesuch (um +3,7 mit der App vs. 
+ 2,4 Punkte mit dem Therapieplan). In der Crossover-Gruppe, in der die 
Patienten nach einer zwei- bis vierwöchigen „Wash-out“-Phase von der App 
auf die konventionelle Methode wechselten, nahmen die Asthmabeschwer-
den nach dem Wechsel allerdings wieder leicht zu. Im umgekehrten Falle 
– also bei einem Wechsel von der Papierform auf die App – nahmen die 
Asthmabeschwerden hingegen weiter ab. Letztlich war die Effektivität bei-
der Maßnahmen zum Ende der Studie aber nicht signifikant unterschiedl-
cih (+2,1 vs. 1,2 im ACT; p=0,29).

„Die Ergebnisse unterstützen den Einsatz digitaler Self-Management-Lö-
sungen in der Asthmatherapie“, resümieren die Studienautoren. 
 
 Veronika Schlimpert

Quelle: Ljungberg H, Carleborg A, Nordlund B. Effect On Asthma Control 
Using A Novel Digital Self-Management System: A Physician Blinded Ran-
domised controlled Cross-Over Pilot study, ERS-Kongress vom 15. bis 
19.09.2018 in Paris.
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