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1. Therapie bei COPD – was sie bewirkt 
Eine COPD-Therapie hilft Ihnen dabei:

•  Das Fortschreiten Ihrer  Erkrankung zu vermindern, 
•  sich dadurch besser zu fühlen, 
•  Ihre körperliche Belastbarkeit zu steigern und somit wieder
•  aktiver am Leben teilzunehmen.

Gemeinsam mit Ihrem behandelnden Arzt sollten Sie ein individuel-
les Therapiekonzept sowie einen Aktionsplan erstellen und über die 
Ziele sprechen, die Sie erreichen können.

Beeinflussen Sie Ihren Krankheitsverlauf positiv und steigern Sie 
Ihre Lebensqualität: 

•  Vermeiden Sie Zigarettenrauch
•  Denken Sie an regelmäßige Grippeimpfungen
•  Hören Sie auf Ihren Körper und erkennen Sie Symptome  

früh zeitig
•   Bewegen Sie sich regelmäßig

Denn ohne eine angemessene Behandlung schreitet die Krank-
heit immer weiter fort. Versuchen Sie, eine tägliche Routine bei der  
Inhalation Ihres Medikamentes aufzubauen. Überlegen Sie einmal, 
welche Dinge Sie jeden Tag tun – wo könnten Sie hier eine regel-
mäßige Inhalation einbauen?

Wir möchten Sie dabei unter stützen und motivieren, denn Ihre 
 Lungengesundheit liegt uns am Herzen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie sind nicht allein! COPD (chronisch-obstruktive Lungenkrankheit) 
ist eine der häufigsten Volkskrank heiten. Seit gut zehn Jahren wird 
die Erkrankung intensiv erforscht. Sie stellt für alle Betroffenen eine 
tägliche Belastung dar, denn leider kann die Erkrankung nicht ge-
heilt werden. Deshalb ist es nur verständlich, wenn einen manchmal 
der Mut verlässt. 

In dieser Broschüre erklären wir Ihnen alles Wichtige rund um 
 medikamentöse Maßnahmen und Therapien. Falls Sie erfah-
ren möchten, was Sie sonst noch für Ihre Gesundheit tun können, 
 nehmen Sie doch unsere Broschüre 3 – Was kann ich noch tun?   
zur Hand! Grundlegende Informationen zur Erkrankung lesen Sie in 
Broschüre 1 – Allgemeines und Wissenswertes.

Die wichtigste Voraussetzung: Nehmen Sie Ihre Medikation 
unbedingt regelmäßig wie von Ihrem Arzt verordnet ein. 
Nur so können Sie Ihre Symptome in den Griff bekommen.

Gut zu wissen:
Wichtige Begriffe haben 
wir für Sie unterstrichen 
und in einem Glossar am 
Ende der Broschüren 
erklärt. 

In den gelben Textboxen 
finden Sie weitere hilf-
reiche Tipps und Infos. 
So behalten Sie immer 
den Überblick!
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2.  Welche Behandlung ist die richtige für mich?

2.1 Bronchienerweiternde Medikamente 

Die Art der Behandlung bei COPD-Patienten richtet sich nach 
Ihrem individuellen Zustand. Ausschlaggebend dafür sind die 
 Lungenfunktion, wie hoch das Risiko für akute Schübe ist und 
wie umfangreich Symptome auftreten. Für die Wahl der richtigen 
 Therapie ist es daher wichtig, dass Sie Ihrem Arzt immer ehrlich 
mitteilen, welche Symptome Sie haben und wie sehr Sie dadurch 
eingeschränkt sind.

Die Basis der COPD-Therapie sind bronchienerweiternde Medika-
mente, sogenannte „Bronchodilatatoren“, die die Muskelschicht der 
Bronchien entspannen und so die Atmung erleichtern. Da der Wirk-
stoff so gezielt wie möglich an den Ort des Geschehens gelangen 
soll, werden die meisten Präparate eingeatmet (inhaliert). Es gibt 
für einige Präparate auch die Möglichkeit einer Tabletteneinnahme 
oder Injektion.

Heute sind verschiedene Bron-
chodilatatoren verfügbar, die 
sich vor allem in der Dauer der 
Wirksamkeit unterscheiden. 
Kurzwirksame Bronchodilata- 
toren  werden oft bei Patien-
ten eingesetzt, die nur leichte 
Symp tome haben oder bei aku-
ten Atemnotfällen. Die  Wirkung 
tritt bereits innerhalb von fünf 
Minuten ein und der Wirk-
stoff wird schnell abgebaut. 
Sie müssen daher mehrfach 
täglich verabreicht werden. 

Patienten mit moderater 
bis schwerer COPD

Langzeittherapie – Wirkdauer

Die Inhalation ist eine 
Therapiemaßnahme, die 
normalerweise gut ver-
träglich ist, da der Wirk-
stoff genau da wirkt, wo 
das Problem entsteht, 
und kaum in den Blut-
kreislauf gelangt. 

Patienten mit 
leichter COPD

Kurztherapie – Wirkdauer

2-3
Std.

Bei Patienten, die vermehrt unter COPD-Symptomen leiden, wird 
 häufig  eine Dauertherapie mit langwirksamen Bronchodilatatoren be-
gonnen. Mit einer Wirkdauer von 12 oder sogar 24 Stunden müssen sie 
seltener, je nach Präparat sogar nur einmal täglich  inhaliert werden.

Man unterscheidet generell zwei langwirksame Wirkansätze: 

1.  Ein sogenanntes Beta2-Mimetikum (LABA) sorgt für eine 
 Entspannung der Bronchien. 

2.  Ein sogenanntes Anticholinergikum (LAMA) verhindert, dass sich 
die Bronchien zusammenziehen (auch Konstriktion genannt). 

Die Kombination aus Entspannung der Bronchien und Verhinde-
rung der Konstriktion (LABA/LAMA) ist nach den aktuellen Leitlinien 
zur Behandlung der COPD die Basistherapie für diese Krankheit. 
Sie verbessert die Leistungsfähigkeit, erhöht die Belastbarkeit und 
kann Exazerbationen vorbeugen. 

12-24
Std.
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2.2 Inhalative Kortikosteroide 

Typisch für die COPD ist eine chronische Entzündung der  
Bronchien. Um dieser  entgegenzuwirken, können Kortikoste-
roide – im allgemeinen Sprachgebrauch auch Kortison  genannt – 
 eingesetzt werden.

Die entzündungshemmende Wir kung kann  besonders bei COPD- 
Patienten mit starken  Beeinträchtigungen und häufigen Schüben 
helfen, die Belastung durch die Krankheit zu reduzieren.  
Bei einigen Patienten kann es sinnvoll sein, sowohl Kortison als auch 
bronchienerweiternde Medikamente zu inhalieren. Dafür  stehen 
 Inhalationspräparate zur Verfügung, die zwei oder sogar drei Wirk-
stoffe als sogenannte Fixkombination enthalten. 

2.3 Weitere medikamentöse Maßnahmen

Bronchienerweiternde Medikamente bilden heute die Basis der 
medikamentösen COPD-Therapie. Bei einer schweren COPD oder 
bei einer akuten Verschlechterung kann vorübergehend ein Korti-
son sinnvoll sein. Schleimlösende Medikamente werden bei COPD 
nicht generell empfohlen und auch Hustenstiller, die den Husten-
reiz unterdrücken, sollten nicht standardmäßig eingesetzt  werden.

Wenn es zu einer Verschlechterung der Erkrankung kommt und 
Atemnot, Husten und Auswurf verstärkt auftreten, kann der Auslö-
ser eine bakterielle Infektion sein. Typisch ist dann ein grün-gelblich 
verfärbter Auswurf. In einem solchen Fall kann der rasche Einsatz 
eines Antibiotikums erforderlich sein.

Bei virusbedingten Infektionen hingegen sind Antibiotika wirkungs los. 
Zur Festlegung der geeigneten Therapie sollte bei jedem  Verdacht auf 
eine Atemwegsinfektion der Arzt aufgesucht werden, um so schnell 
wie möglich mit der richtigen Behandlung beginnen zu können.

2.4 Sauerstoff-Langzeittherapie 

Ist die COPD sehr weit fortgeschritten und die Sauerstoffversorgung 
dadurch stark eingeschränkt, kann eine Sauerstoff-Langzeitthera-
pie eingesetzt werden. Dabei inhaliert der Patient fast den ganzen 
Tag über eine Nasensonde Sauerstoff aus entsprechenden Sauer-
stoffflaschen. Auf diese Weise stabilisiert sich die Sauerstoffkonzen-
tration im Blut, die Atemnot wird verringert.

Falls es insbesondere nachts zu quälendem Reizhusten  
kommt, kann kurzfristig ein Hustenstiller eingenommen 
werden. Halten Sie in solchen Fällen unbedingt Rücksprache 
mit Ihrem Arzt.
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3.  Richtig inhalieren
Wie bereits erwähnt, ist die Einnahme von Medikamenten über 
 Inhalation heute Standard in der COPD-Therapie. Der Vorteil liegt 
auf der Hand: Im Vergleich zur Tabletteneinnahme gelangt der 
Wirkstoff während des Inhalierens direkt an den Ort, wo er  benötigt 
wird:  in die Bronchien. 

Für den gleichen Effekt reicht daher häufig eine kleinere Dosis aus. 
Außerdem sind die Nebenwirkungen geringer, da der Wirkstoff kaum 
in den Blutkreislauf gelangt und so weniger unerwünschte Wirkun-
gen in  anderen Organen auslösen kann.

Fehlerfreies und regelmäßiges Inhalieren ist daher sehr wichtig für 
eine erfolgreiche Therapie. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene 
Arten von Inhalationssystemen: Dosieraerosole und Pulverinhalato-
ren. Die richtige Inhalationstechnik unterscheidet sich somit. 

Machen Sie sich mit der Technik des Inhalationssystems, das  Ihnen 
Ihr Arzt verordnet hat, vertraut und versuchen Sie, eine tägliche 
Routine zu entwickeln, um keine Einnahme zu vergessen. Was läuft 
jeden Tag gleich ab? Wo könnte die regelmäßige Inhalation einge-
baut werden? Vielleicht hilft es Ihnen auch, wenn Sie Ihren Inhalator 
auf Ihren Nachttisch oder neben den Zahnputzbecher stellen, damit 
dieser jeden Morgen im Blickfeld ist.

Generell gilt für beide Inhalationssysteme:

•  Die Inhalation immer vor den Mahlzeiten durchführen.
•  Insbesondere bei kortisonhaltigen Medikamenten sollte nach der 

Inhalation der Mund ausgespült werden. Dies verhindert Neben-
wirkungen wie z. B. Soor im Mund (Pilzerkrankung).

Beim Dosieraerosol ist das Medikament als Suspension (fester Wirk-
stoff gemischt mit einem flüssigen Treibmittel) in einem Aerosol-
behälter enthalten. Hier muss der Sprühstoß durch Drücken eines 
Knopfs oder Herunterdrücken der Kartusche ausgelöst und dabei 
gleichzeitig eingeatmet werden. Wem das Einatmen und gleichzei-
tige Sprühen schwerfällt, der kann einen Spacer auf das Mundstück 
aufsetzen. Der Spacer funktioniert wie eine Art Vorschaltkammer: 
Man sprüht den Wirkstoff in den Spacer und atmet dann gleichmä-
ßig durch den Spacer ein.

Bei den Pulverinhalatoren wird das Medikament in Pulverform eben-
falls durch die Einatmung in die Bronchien befördert, jedoch ohne zu 
sprühen. Die Freisetzung des Medikaments wird daher durch Ihren 
Atemzug ausgelöst – man nennt dies atemzugs gesteuert.  
Generell sollte nach dem Einatmen des Medikaments der Atem so 
lange wie möglich angehalten werden; danach wird das Mundstück 
aus dem Mund genommen und normal weitergeatmet.

Sollten Sie Probleme mit der Inhalation oder Fragen zur 
richtigen Technik haben, zögern Sie nicht, Ihren Arzt oder 
das Praxispersonal anzusprechen und sich Hilfe zu holen!

Weitere Informationen zu den Inhalationssys- 
temen sowie Videos zur richtigen Anwendung 
erhalten Sie unter www.atemwegsliga.de/ 
richtig-inhalieren.html oder Sie scannen 
einfach den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon. 

Halten Sie dafür die Kamera für etwa 5 Sekunden auf das 
gemusterte Quadrat und Sie werden automatisch zur Internet- 
seite weitergeleitet.
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Medikamente bilden die Grundlage für die COPD-Therapie. Sie selbst 
können den Verlauf Ihrer Erkrankung aber zusätzlich aktiv beein-
flussen. In unserer Broschüre 3 – Was kann ich noch tun? finden Sie 
Informationen und Tipps für Ihren  Alltag mit COPD. Wissenswertes 
zur Erkrankung können Sie in Broschüre 1 – Allgemeine Informa-
tionen nachlesen.
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4. Glossar & Fremdwörterübersicht
AHA Atemnot – Husten – Auswurf

Anamnese  Befragung durch einen Arzt, mit der der aktuelle 
 Gesundheitszustand eines Patienten ermittelt wird

COPD  Chronic Obstructive Pulmonary Disease; 
chronisch-obstruktive Lungenerkrankung

DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung

DMP  Disease-Management-Programm: Zentral organisier-
tes Programm zur Behandlung von Menschen mit einer 
chronischen Erkrankung, z. B. COPD

Dosieraerosole  Inhalationssystem, bei dem das Medikament als Sus-
pension (fester Wirkstoff gemischt mit einem flüssigen 
Treibmittel) in einem Aerosolbehälter enthalten ist. Der 
Sprühstoß muss manuell bei gleichzeitiger Einatmung 
ausgelöst werden.

Exazerbation  Deutliche Verschlimmerung der Symptome einer beste-
henden, meist chronischen Erkrankung

FEV1  Forced Expiratory Volume in one second;   
forcierte exspiratorische Einsekundenkapazität; Volumen,  
das innerhalb einer Sekunde ausgeatmet werden kann

  Dieser auch als Einsekundenkapazität bezeichnete Wert 
 beschreibt die Luftmenge, die man nach tiefster Ein-
atmung innerhalb von einer Sekunde wieder ausatmen 
kann. Bei  gesunden Menschen liegt dieser Wert bei über 
75 % der Vitalkapazität, bei Patienten mit COPD liegt er 
deutlich darunter.

  Ergänzend gibt die Vitalkapazität an, wie viel Luft Sie 
maximal ein- und ausatmen können. Bei gesunden 
Personen beträgt die Vitalkapazität etwa fünf Liter.

Fixkombination  Arzneimittel, das zwei oder drei Wirkstoffe in einem fes-
ten  Dosierungsverhältnis enthält

Herzinsuffizienz  Herzschwäche; die Funktion des Herzens ist so ein-
schränkt, dass es nicht mehr in der Lage ist, das  benötigte 
Blutvolumen durch den Körper zu pumpen

Kortikosteroide  Klasse von Wirkstoffen, die entzündungshemmend  wirken

Konstriktion Verengung eines Hohlorgans, z. B. der Bronchien

Möchten Sie sich noch weiter über COPD informieren?

Dann schauen Sie doch auf unserer Patienten-Website 
www.copd-atemnot.de vorbei!

12  13



Notizen

Kurzwirksame  Wirkstoffe, die die Muskeln in den Bronchien entspannen 
Bronchodilatatoren und die Atmung erleichtert. Die Wirkung tritt innerhalb 
 weniger Minuten ein, hält dafür aber nicht lange an.

LABA  Gruppe von langwirksamen Bronchodilatatoren, dazu 
gehören z. B. die Wirkstoffe Formoterol, Salmeterol, 
 Vilanterol, Olodaterol oder Indacaterol

LAMA  Gruppe von langwirksamen Bronchodilatatoren, dazu 
gehören z. B. die Wirkstoffe Aclidiniumbromid, Tiotrop-
iumbromid, Umeclidiniumbromid oder Glycopyrronium-
bromid

Langwirksame Wirkstoffe, die die Muskeln in den Bronchien entspannen  
Bronchodilatatoren und die Atmung erleichtern. Die Wirkdauer beträgt 12 bis 
 24 Stunden.

Lungenemphysem  Krankhafte Veränderung bzw. Schädigung der Lungen- 
bläschen 

Obstruktion  bezeichnet den vollständigen Verschluss eines Hohl-
organs durch Verlegung, Verstopfung oder Kompression 
(Einengung von außen).

Pneumologe  Facharzt, der auf die Behandlung von Lungenkrankhei-
ten spezialisiert ist

Pulverinhalator  Inhalationssystem, bei dem das Medikament in Pulver-
form vorliegt und durch den Atemzug in die Bronchien 
befördert wird

Spacer  Inhalationshilfe, die bei Dosieraerosolen genutzt werden 
 kann

Spirometrie  Untersuchungsmethode zur Beurteilung der Lungen-
funktion

Suspension  Mischung aus einer Flüssigkeit und einem darin fein 
 verteilten festen Stoff
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