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LUNGENEMPHYSEM

Sind Sie bereit, wieder die
Dinge zu tun, die Sie so lieben?
Entdecken Sie das Zephyr-Ventil als Behandlungsoption
für das schwere Lungenemphysem.
Rufen Sie unser Service-Center an, für Informationen über die
Therapie und um Ihr persönliches Emphysem-Infopaket
inkl. einer Checkliste für Ihren nächsten Arztbesuch zu bestellen.

0800 188 8089

(gebührenfrei aus D)

Sie können Ihre Anfrage auch per Email an atemlos@copdhilfe.de
schicken und auf www.copdhilfe.de herausfinden, wer für eine
Zephyr-Ventilbehandlung geeignet ist und wo sich ein erfahrenes
Behandlungszentrum in Ihrer Nähe befindet.

Das Zephyr® Endobronchialventil (EBV) ist ein implantierbares Bronchialventil, das den Luftstrom kontrollieren soll, um die Lungenfunktion bei Patienten mit Überblähung im
Zusammenhang mit einem schweren Emphysem zu verbessern und/oder Fisteln zu reduzieren. Das Zephyr-Ventil ist kontraindiziert bei: Patienten, bei denen bronchoskopische
Verfahren kontraindiziert sind; Patienten mit Hinweis auf eine aktive pulmonale Infektion; Patienten mit bekannten Allergien gegen Nitinol (Nickel-Titan) oder Metallbestandteile (Nickel
oder Titan); Patienten mit bekannten Allergien gegen Silikon; aktiven Rauchern. Der Gebrauch ist geschulten Ärzten vorbehalten. Vor dem Gebrauch sind alle weiteren Angaben zu
Anwendungsgebieten, Gegenanzeigen, Warnhinweisen, Vorsichtshinweisen und Nebenwirkungen in der Gebrauchsanleitung für das Zephyr® Endobronchialventilsystem zu beachten.
©2020 Pulmonx Corporation oder verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Alle angegebenen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
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Bericht aus dem Vorstand

Liebe Leser unserer
„Atemwege“...
wir beabsichtigen unsere
Zeitschrift ab jetzt drei Mal
im Jahr, April, August und
Dezember, herauszugeben.
Wenn Sie auch gern etwas in
den „Atemwegen“ veröffentlichen möchten, beachten Sie
bitte den Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe.
Diese sind immer der 15. Tag
vor der Auslieferung der neuen Ausgabe (15. März, 15. Juli,
15. November).
Bis zu diesem Tag müsste Ihr
Bericht per E-Mail oder Brief
in der Bundesgeschäftsstelle
eingegangen sein. Berichte
und Bilder mit hoher Auflösung senden Sie bitte als PDFDatei.
Aus gegebenem Anlass weisen wir nochmals darauf hin,
dass alle DEG-Adressen, sowie die E-Mail und Telefonnummern mit der ehemaligen
Adresse in Braunschweig seit
dem 9.3.2019 ungültig sind.
Dazu gehören auch die alten Flyer und Adressen aus
älteren „Atemwegen“. Kündigungen der Mitgliedschaft
werden nur angenommen,
wenn sie an die gültige Adresse der Bundesgeschäftsstelle
geschickt werden.
Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung werden
wir vermutlich im September
abhalten. Mehr dazu in der
nächsten Ausgabe.
Ihr erster Vorsitzender
Hans-Jürgen Bode
Seite 4

AUFRUF
AN ALLE
SELBSTHILFE
GRUPPEN
Wir möchten alle
Selbsthilfegruppenleiter um Hilfe bitten.
Es würde uns sehr
helfen, wenn wir von
euch eine Liste mit
Namen und Adresse
derer Mitglieder, die
auch in der DEG und in
ihrer SHG sind, bekommen könnten.
Wir möchten die finanzielle Unterstützung
für unsere Mitglieder
verbessern.
Von der SHG – ElbeWeser haben wir die
Daten schon erhalten.
Nach Erfassen aller
Daten werden wir
dann die Verbesserung
aufzeigen.
Dank im voraus für
eure Mühe.

Sie möchten uns Ihre
Meinung sagen? Haben
Wünsche & Anregungen?
Wir freuen uns , wenn
unsere Leser sich aktiv an
der „Mitgestaltung“
beteiligen. Kontaktdaten
siehe Impressum auf
Seite 2 .
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Liebe Mitglieder
gestattet mir noch einmal
den Hinweis um Mithilfe bei
der Werbung neuer Mitglieder. Durch unsere Erkrankung wissen wir alle, dass es
meistens nicht besser wird,
sondern sich langsam weiter
verschlechtert. Dann lässt
auch die Kraft und die frühere Motivation nach. Wenn wir
aber vorher nichts unternehmen, z.B. durch Pressemitteilungen, kleinen Infoveranstaltungen und Gesprächen
mit Betroffenen, um diese
Interessierten eventuell auch
als Mitglieder zu gewinnen,
so werden die bestehenden
SHG`s langsam ihre Tätigkeit
einstellen und damit kann
auch der Bundesverband
dann nicht mehr bestehen.
Meldet euch bei uns, wenn ihr
in diesem Jahr etwas plant.
Wir stehen euch gern mit Rat
zur Seite und sind als Vorstand auch bereit, zu eurer
Veranstaltung zu kommen.
Nicht nur der Verband muss
sich dem Wandel der Zeit anpassen, auch unsere Homepage hat sich verändert. Die
alte Homepage war technisch
veraltet und konnte nicht
mehr der heutigen Technik
entsprechend
aufgerüstet
werden.
Deshalb wurde sie abgeschaltet und die neue ist seit dem
1.3.2020 freigeschaltet. Zu erreichen unter:

www.deutscheemphysemgruppe.de
Hier können auch all eure Termine, Treffen und Aktivitäten
eingetragen werden, wenn sie
uns bekannt gegeben werden.

Vorwort

Vorwort
Reisezeit

Pollenflug & Allergie

Pünktlich zur beginnenden
Reisezeit gibt es für alle Türkeireisenden, die auf Sauerstoff angewiesen sind, eine
erfreuliche Nachricht. Weitere Informationen finden Sie
im Bericht. Spezielle Fragen
richten Sie bitte direkt an den
Verfasser des Berichtes.

Der Frühling steht vor der
Tür, daher finden Sie auch
Beiträge über Pollenflug und
Allergien, die jedes Jahr vielen Menschen zu schaffen
machen.
Dazu mehr in der nächsten
Ausgabe oder auch auf der
neuen Homepage.

Therapie-Hund
Heute lesen Sie den 10. und
letzten Teil von „Mein Hund als
therapeutischer Begleiter“.
Allen Mitgliedern und Lesern,
die diese neue Möglichkeit
nutzen können, wünschen wir
einen angenehmen Urlaub
und ausreichend Sauerstoff
während Ihrer Reise. Alle die
daheim bleiben, würden sich
sicher über einen kurzen Bericht Ihrer gemachten Erfahrungen freuen.

Diese Artikel sind von Herrn
Dr. med. Hannemann, Chefarzt der Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin
im Allgemeinen Krankenhaus
Celle.

Corona-Virus

Tag der offenen Tür
Ende Februar dieses Jahres
wurden wir telefonisch von
der Medizinischen-Hochschule Hannover informiert, dass
sich erst im Juli entscheiden
wird, ob der Tag der offenen
Tür, der nur alle zwei Jahre stattfindet, durchgeführt
wird.

Lassen Sie uns wissen, wie
Ihnen diese Serie gefallen
hat. Wir haben noch mehr interessante Artikel, die wir mit
Ihnen teilen würden.

Sicher hören und lesen Sie
in letzter Zeit vieles über das
Corona-Virus. Leider versuchen einige Leute uns zu verunsichern, in dem sie unwahre Informationen verbreiten.
Richtig ist aber, dass wir durch
unsere Krankheiten anfälliger
sind als jüngere und gesunde
Menschen. Daher haben wir
für Sie einige gültige „Informationen zum Corona-Virus“
bereitgestellt. Weitere Infos
erhalten Sie auch in Ihrer
Apotheke, egal in welchem
Bundesland Sie wohnen.

Atemwege 1/2020
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Vortrag Dr. Wolfram Stange

Vortrag von Herrn Dr. Wolfram Stange:
Anästhesie bei schwer pulmonalerkrankten
Patienten
Für alle Leser, die den Vortrag von Herrn Dr. med. Wolfram Stange auf unserer Veranstaltung im Oktober 2019
in Celle, nicht persönlich miterleben konnten, hier nochmals eine Zusammenfassung.
An erster Stelle für alle Patienten, die mit einem Problem
ins Krankenhaus kommen,
sollte immer gelten:
„Ich komme als Patient und
möchte so gut wie möglich
von Ihnen behandelt werden. Nach allen notwendigen
Fragen und anschließenden
Untersuchungen erwarte ich,
dass Sie mir Ihre Diagnose so
erklären, dass ich auch alles
verstehe ohne medizinische
Vorkenntnisse zu haben.“
Bevor Sie einer Operation zustimmen, falls diese nötig ist,
sollten Sie den Operateur fragen:
1. Steht der Grund für eine
OP hundertprozentig fest?
2. Was passiert, wenn ich
mich nicht operieren lasse?
3. Kann mein Problem auch
ohne OP behandelt
werden, auch wenn es
dadurch länger dauern
sollte?
4. Welche Schwierigkeiten
können bei einer OP
auftreten?
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5. Kann sich meine pulmonare Erkrankung durch
die OP verschlechtern?
6. Bei bestehenden Atemwegserkrankungen
sollten sie vorher schon
klären, ob das aufgesuchte Krankenhaus
auch eine Pulmologie hat.
Der Vorteil ist, sollte es
während oder nach der
OP zu Problemen kommen, ist die schnelle
Meinung des Lungenfacharztes gefragt.
7. Werden Sie als Notfall
eingewiesen, sind aber
noch bei vollem Bewusstsein, bitten Sie den Notarzt oder das Rettungspersonal, Sie in ein Krankenhaus mit einer Lungenabteilung zu bringen.
Sagen Sie ihnen ruhig Ihre
Befürchtungen.
8. Wenn aber kein Weg an
einer OP vorbeiführt,
fragen Sie, ob eine
Vollnarkose unbedingt
sein muss. Lassen Sie sich
die anderen Narkosemöglichkeiten erklären.
Bei Knochenbrüchen,
irgendwelchen Armoder Beinproblemen,
auch kleinen Unterleibs-,
Blasen- und Prostata-OPs
oder ähnlichen kleinen
Eingriffen, kann man auch
sogenannte Regionalanästhsieverfahren wäh-
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len. Dies wären Arm-Schulter-Bein-Betäubungen,
gegebenenfalls auch eine
Spinalanästhesie, wenn
möglich. Diese Betäubungen sind nicht so
belastend für den Körper.
9. Bei unumgänglichen größeren OPs (Bauch – Brustkorb – Wirbelsäule) kommt
nur eine Vollnarkose in
Frage.

Das Risiko von Komplikationen nach der
OP trägt immer der
Patient.
Deshalb bestehen Sie darauf,
vor der OP alle Gründe (für
und wider) mit Ihnen und allen beteiligten Fachabteilungen zu besprechen, nur dann
können Sie die richtige Wahl
treffen.
Bei länger geplanten OPs
können Sie auch bei Ihrer
Krankenkasse (evtl. auch zur
Unterstützung das Internet
einbeziehen) nach einer geeigneten Fachklinik für Ihre
OP nachfragen. Je besser Sie
sich vorher informieren, je
weniger Probleme kann es
geben. Die Anzahl der Eingriffe bei bestimmten OPs
an einem Krankenhaus ist
entscheident für den Erfolg,
denn je größer die Anzahl, je
kleiner das Risiko.

USB-Notfallkarte Burgdorf

USB-Notfallkarte in Burgdorf
Bekannt ist, dass die geplante
elektronische Gesundheitskarte des Bundes seit Jahrzehnten auf sich warten lässt
und die neuste Entwicklung
spricht nicht für einen baldigen Einsatz, dass die Karten
in Notfallsituation eingesetzt
werden können.
In Burgdorf bei Hannover,
haben Seniorenrat und DRKOrtsverein, sich vor dem
Hintergrund der v. g. Verzögerungen im November
2019 getroffen, um zu klären,
welchen Mindestbedarf an
Patienteninformationen der
Notarzt benötigt zur optimalen Behandlung eines Notfallpatienten.
Schnell wurde erkannt, dass
dieses Projekt nur in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst des Deutschen Roten
Kreuz Region Hannover e.V.,
so wie der KRH des KlinikumOst, dieses sind die Krankenhäuser Laatzen, Lehrte und
Großburgwedel, zum Erfolg
führen kann.
Das Konzept der „USB-Notfallkarte“ wurde von einem
Notarzt entwickelt, mit Notfallärzten und dem Fachpersonal des DRK-Rettungsdienstes abgestimmt und gilt
als Verbesserung zur Versorgung von Notfallpatienten.
Die Anforderungen für diese
„USB-Notfallkarte“
waren
sehr hoch, z.B. Verbesserung
der Notfallhilfe bei Unfällen
und akuten Erkrankungen

für chronisch Kranke, sowie
für alleinstehende und ältere
Menschen. Datenschutzanforderungen mussten die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
Vorteilhaft ist auch eine Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, die Daten der USBNotfallkarte vom Notarzt
erhalten können, sowohl ausgedruckt, oder wenn der Patient vorher zugestimmt hat,
an das anzufahrende Notfall-Krankenhaus weitergegeben werden. Auf diese Weise
führt die Weiterbehandlung
in der Notaufnahme zu einer
optimalen Versorgung des
Patienten.

Auf einer USB-Notfallkarte
befinden sich Informationsdateien und Patientenformulare, die am PC auszufüllen
sind, sowie eine Bedienungsanleitung mit Adresse der
jeweiligen Hilfsorganisation,
die beim Ausfüllen Hilfestellung leistet. Weiterhin ein
Datenschutzhinweis und ein
Musterauszug einer Patientenverfügung.

1. Notfall-Infoblatt
(Adresse, Familienangehörige, Hausarzt, Versichertenkarte, Diagnosen usw.)
2. Medikamentenplan (Name,
Wirkstoff, Dosierung und
Häufigkeit der Einnahmen)
3. Anamnesebogen
(Fragebogen zum aktuellen
Gesundheitszustand,
Diagnosen usw.)
4. Impfungen
(Hier nur die Impfungen
eintragen, die laut RKI im
Notfall von Relevanz sind)
An dieser Stelle sei erwähnt,
dass die Pilotprojektphase
Ende Februar 2020 erfolgreich abgeschlossen wurde.
Die o.g. Projektbeteiligten
sind an einer Ausweitung, als
alltagstaugliches Verfahren
für den „USB-Notfallkarte“ in
Burgdorf Notfalleinsatz, interessiert und haben bei der Regionsverwaltung der Region
Hannover beantragt, zu prüfen, ob diese USB-Notfallkarte innerhalb ganzen Region
Hannover eingesetzt werden
kann.

Für den Inhaber einer USBNotfallkarte sind nachfolgende Notfallunterlagen von Bedeutung:
Atemwege 1/2020
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Sauerstoffpflichtig? Ja und...?

Sauerstoffpflichtig? Ja und...?
Urlaub an der türkischen
Riviera auch für sauerstoffpflichtige Patienten
„Orada ne var, was hast du
da?“ Der türkische Verkäufer im Supermarkt in Antalya
fragt interessiert. Deutsche
Erwachsene trauen sich kaum
einem Fremden diese Frage zu stellen. Kinder schon
eher. Er deutet auf die beiden Schläuche, die von der
Rückentragehilfe kommend,
rechts und links am Kopf vorbeiführen, sich unter der Nase
treffen und scheinbar weit in
die Nase hineinreichen. Gemeint ist die Nasenbrille, auch
Sauerstoffbrille genannt. Unverzichtbares Hilfsmittel bei
der Sauerstoff-Langzeittherapie, die in der Regel ein Leben
lang benötigt wird. Es zischt
leise, wenn man einatmet. Es
ist fast reiner Sauerstoff, der
in einem akkubetriebenen

Seite 8

Sauerstoffkonzentrator aus
der Atemluft herausgefiltert
wird und für eine erträgliche
Zeit Mobilität ermöglicht.
Gelegentlich sieht man noch
Menschen mit kleinen Wägelchen auf denen eine graue
oder schwarze Tasche befestigt ist. Meist sind das Einheimische, die den Sauerstoff
aus Druckgasflaschen zugeführt bekommen. Ein Sparventil, das den Sauerstoff nur
bei der Einatmung abgibt,
sorgt für beschränkte Mobilität. Seitdem immer mehr
Airlines dazu übergehen, keine eigene Flugversorgung
mittels
Druckgasflaschen
mehr zuzulassen, sieht man
deutsche Urlauber mit derartiger Sauerstoffversorgung
nur noch sehr selten. Flüssigsauerstoff an Bord von Flugzeugen ist von jeher weltweit
tabu.

Deutsche Emphysemgruppe e.V.

Bis 2005 war es deutschen
Patienten nur unter großem
Aufwand und mit der Hilfe
guter Freunde vor Ort möglich, einen Urlaub an der türkischen Riviera zu verbringen.
Auf Nachfragen bei deutschen Sauerstoffversorgern
erhielt man die Antwort: „Ein
Urlaub in der Türkei ist für
sauerstoffpflichtige Patienten nicht möglich“.
So manche jahrelang gepflegten Freundschaftsbesuche
endeten plötzlich durch die
Diagnose „Sauerstoffpflicht“.
Dies hat sich zum Glück geändert. Gibt man bei Google
die Begriffe „Sauerstoff“ und
„türkische Riviera“ oder „Sauerstoff“ und den Urlaubsort
ein, stößt man unwillkürlich
auf das Angebot einer kleinen
deutschen Firma.

Sauerstoffpflichtig? Ja und...?

Ein selbst von COPD Betroffener baut seit 2005, seit
2012 gemeinsam mit einer
Geschäftspartnerin als GbR,
kontinuierlich die Sauerstoffversorgung für Urlauber an
der türkischen Riviera aus.
Angeregt durch die Aussage
des heimischen Sauerstoffversorgers im Jahre 2004, ein
Urlaub in der Türkei sei nicht
mehr möglich, hatte sich der
Gründer dieses Service nicht
beirren lassen und mit Hilfe
ortsansässiger Freunde seine
Sauerstoffversorgung gesichert. Mit anfänglicher, großzügiger Unterstützung eines
deutschen Herstellers von
tragbaren
Konzentratoren
wurde in den zurückliegenden Jahren eine zuverlässige Sauerstoffversorgung für
Urlauber an der türkischen
Riviera aufgebaut. Gebucht
wird rechtzeitig bereits in
Deutschland.
Das Versorgungsgebiet erstreckt sich entlang der türkischen Mittelmeerküste von
Finike im Westen bis hinter
Alanya. Der Abschnitt von Finike bis Belek wird vom Gerätestützpunkt Antalya aus
betreut, während der Küstenstreifen von Boğazkent
bis hinter Alanya vom Stützpunkt Side aus versorgt wird.
Geliefert wird pünktlich und
zuverlässig in das gebuchte
Urlaubshotel.
Das Angebot umfasst heute
innerhalb des Versorgungsgebietes hauptsächlich die
Sauerstoffversorgung mittels
Stand-Konzentratoren, die
Lieferung mobiler und trag-

barer Konzentratoren sowie
den Verleih von Rollatoren;
wenn benötigt, nach wie vor
eine ausreichenden Anzahl
Druckflaschen. Für Patienten mit Cluster-Kopfschmerz
wird Sauerstoff in 10 Liter
Druckgasflaschen ins Hotel
geliefert. Selbst die Versorgung mit Flüssigsauerstoff,
jahrelang nur in den großen
Metropolen wie Istanbul und
Ankara erhältlich, ist heute
auch an der türkischen Riviera
möglich.

Urlaub in der Türkei auch für
sauerstoffpflichtige Patienten ohne großen Aufwand
möglich.
Etwaige Bedenken, an der
türkischen Riviera keine angemessene ärztliche Versorgung vorzufinden, können
getrost beiseite geschoben
werden. Es stehen in den größeren Urlaubsorten sowohl
deutschsprechende Ärzte als
auch nach modernstem Standard ausgerüstete Kliniken
zur Verfügung.

Abschließend kann man sagen: Sofern der Lungenarzt
keine berechtigten Einwände hat, ist ein entspannter

Achim Pisternick
Telefon: 0521 / 17 89 34

Atemwege 1/2020
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Therapie-Hund

Mein Hund als therapeutischer Begleiter (Teil 10)
In der heutigen und letzten
Folge geht es um den Hundebesuch selbst.

Vorbereitungen für
einen Hundebesuch
Wie auch bei anderen Angeboten, etwa Hockergymnastik oder Denkspielen, sollte
eine
Hundebesuchsstunde
nach gleichen Regeln ablaufen. Dies gibt den Besuchten
als auch dem Hundeteam
Struktur und Sicherheit.
Hier gilt auch zu klären, ob
ein gesunder Senior, ein verwirrter, behinderter oder
kranker Mensch besucht werden soll. Dies zu organisieren
kann auch die Arbeit eines
Besuchsdienst-Koordinators
sein, durch einen externen
Besuchsdienstanbieter oder
intern im Altenheim oder
Hospiz.
Um die Biografie eines Senioren im Vorhinein kennen zu
lernen und entsprechende
Besuchsinhalte zu gestalten,
habe ich einen Fragebogen
entwickelt, der bei der Planung der Besuchsstunde unterstützt.
Entscheidend ist auch die Lebenssituation des zu Besuchenden. Dementsprechend
ist auch eine feste Zeit einzuplanen, um sowohl den Menschen und dem Tier einerseits
die Zeit zum Kennenlernen zu
gewähren und andererseits
keinen zu überfordern.
Es ist zu empfehlen, mit dem
Seite 10

Hund vor der Besuchsstunde
nochmal Gassi zu gehen, damit er sich lösen kann. In der
Stunde selbst kann er dann unangeleint die Umgebung kennen lernen und entscheiden,
wen er begrüßen möchte.
Um die Vorbereitung zu erleichtern, bietet sich eine
Checkliste an für die Dinge,
die während der Besuchsstunde gebraucht werden.
Das sind neben Halsband und
Leine ein Wassernapf, Pflegebürste und Kottüten für den
Notfall. Eine Hundedecke
als Unterlage für Bett und
Stuhl, Leckerlis und Hunde-

Deutsche Emphysemgruppe e.V.

spielzeug gehören ebenso in
eine Tasche wie Lappen und
Feuchttücher zum Entfernen
von Hundespeichel an Körperteilen und Gegenständen.
Ein Erste-Hilfe-Set, Babysocken als Pfotenschutz und
der Heimtierausweis sollten
auch immer mitgeführt werden. Ein Besuchstuch oder
bestimmtes Hundegeschirr
sollte nur zu den Besuchseinsätzen getragen werden. Der
Hund lernt schnell zu unterscheiden, wann sein Einsatz
und seine freie Zeit ist.
Auch sollte der Hund nach
der Besuchsstunde Zeit zur

Therapie-Hund

Regeneration
bekommen,
denn auch für einen Hund
können die vielen Gerüche,
Geräusche und aufgefangenen Stimmungen anstrengend sein.

Kontaktaufnahme
Ein geübter Hundeführer
kennt sein Tier, sein Wesen
und seine Belastbarkeit. Er
weiß den Hund zu motivieren
und wie er am besten Kontakt zu einem Menschen aufnehmen kann. Er wird zwar
Hilfestellung geben, lässt
aber zu, dass sich eine neue
Begegnung entwickeln kann.
„Tiere erobern Menschen
mit ihrer Offenheit und ihrem
Herzen, auch dort, wo vorher
vielleicht Angst war“.
Voraussetzung ist auch eine
vertrauensvolle Beziehung
zwischen den Senioren und
den Hundeführern auf zu bauen. Hierzu gehören folgende
Kriterien:
• „Echtheit im Kontakt
• Die Fähigkeit, auf
Menschen zu zugehen
• Lebenserfahrung im
Umgang mit Menschen
• Aufmerksamkeit und
Einfühlungsvermögen für
Situationen, die Interessen
und Bedürfnisse alter
Menschen
• Nähe zum Abbau von
Hemmschwellen durch
Kontaktaufnahme zu der
betreffenden Person“.

Verschiedene
Möglichkeiten mit
dem Hund
Der Hund ist i.d.R. zweisprachig erzogen. Er hört auf die
Kommandos wie Sitz, Platz,
Bleib, Auf, gib Pfote. Zusätzliche Aufforderungen wie
Winken, Bitte machen, Rolle durchführen, bestimmte
Gegenstände holen etc. können antrainiert werden, beleben eine Besuchsstunde und
machen allen Beteiligten viel
Spaß.
Zweitens reagiert ein Hund
auf Handzeichen. Das kann
für Personen mit Sprachstörungen oder einer Aphasie
ein besonderes Erfolgserlebnis sein, dass ein Hund auf
ihre Handzeichen reagiert.
Eine Begegnung mit einem
Hund kann als Sinn oder Un-

sinn empfunden, kognitiv
verstanden oder nicht verstanden werden. Die Bedeutungen für den zu Besuchenden müssen klar sein,
damit es nicht zu Frustrationen kommt.

Bei gehfähigen Personen
steht auch einem Spaziergang oder einer Outdoor-Aktivität nichts im Wege. Personen, die kaum Kraft zum
Werfen haben, können Wurfarme mit Bällen benutzen.
Auch für Gehbehinderte gibt
es Möglichkeiten mit dem
Hund im Freien zu spielen
und ihm Aufgaben zu stellen.
Angeln mit angebundenem
Spielzeug können aus dem
Stand den Hund im Kreis oder
vor einem hin und her laufen
lassen, wenn er versucht das
Spielzeug zu erhaschen. Beide Vorschläge sind auch mit
Rollator möglich. Futterdummies, das sind kleine feste
Säckchen mit Reißverschluss,
gefüllt mit kleinen Leckerlis
oder Wurststückchen, können zum Versteckspiel für
den Hund verwendet werden.
Treibball, kleine Agilityspiele,
z. B. durch Reifen springen
und Suchspiele erfreuen auch
die Herzen von allen Beteiligten.
Es können auch Hilfsmittel
integriert werden. So kann
Atemwege 1/2020
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ein Hundegegenstand den
Kontakt zum Tier erleichtern,
eine Leckerlischleuder oder
ein Tierlöffel den Kontakt von
ängstlichen Menschen erleichtern. Dem Brückenbau
sind keine Grenzen gesetzt,
solange positive Reize eingesetzt werden. Auch Musik
und Malen kann Hund und
Mensch verbinden, ebenso
Schweigen bei Reizüberflutung oder auch mal (Hunde-)
Märchenerzählungen, bei denen auch mal die Besuchshunde ausruhen können. Wichtig
sind die Emotionen, die nachhaltiger als Worte im Gehirn
abgespeichert werden.

Praxisbeispiele einer
Besuchsstunde
Die Besuchsstunden verlaufen abwechslungsreich,
je nach Hundeführer, Hund
oder den/die zu Besuchenden, denn jeder hat seine
Individualität und seine besonderen Eigenschaften und
Wünsche.
Es gibt unzählige unterschiedliche Möglichkeiten Besuchsstunden mit Hunden zu
gestalten. Hier können Spiele
in divergenten Formen angeboten werden: Assoziationsoder Ratespiele, Hol- und
Bringspiele, Konzentrationsspiele, Versteckspiele, Geschenke für den Hund verpacken u.a.
Teilweise wird die Fein- oder
Grobmotorik der Besuchten
gefördert oder aber das Gedächtnis, bei anderen Tätigkeiten die Mobilisation, die
Kraft, die taktile Stimulation.
Seite 12

Es kann sowohl die Farberkennung, die Raum-Lage-Wahrnehmung oder auch die Auge-Hand-Koordination durch
bestimmte
Spielvarianten
verbessert werden. Einfaches
Verwöhnen durch Fellbürsten
oder Kämmen können genauso eingesetzt werden wie mit
Armen und Beinen den Hund
berühren.
Eine Überraschungskiste, aus
der der Hund ein Leckerli suchen muss oder einen anderen bestimmten Gegenstand
sind ebenfalls sehr beliebt.
Hütchensuchspiele mit leeren
Joghurtbechern oder Holzspiele regen den Suchtrieb
an. Memory im Rucksack ist
auch sehr gefragt. Hierbei hat
der Hund in einem Beutel an
seinem Geschirr Karten mit
abgebildeten Hundethemen,
z.B. Knochen, Pudel, Leine,
Ball etc. Nun gilt es eine Karte
zu ziehen, das Bild zu erkennen, dann zu benennen, ggf.
Erinnerungen erzählen.
Als Materialien müssen keine speziellen teuren Artikel
gekauft werden. Teilweise
können
Alltagsgegenstände verwendet werden oder
einfache Materialien. Auch
ausrangierte,
gesäuberte
Kinderspielsachen wie Spielzeugtelefone, Kuscheltiere,
Luftballons und Bälle sind beliebte Objekte, die eingesetzt
werden können. Der Hund
kann über ein Seil oder durch
einen Reifen springen, durch
einen Spielzeugtunnel oder
durch Kartons laufen.
Spezielle Materialien aus dem
Tierfachhandel sind Hun-
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despielsachen,
befüllbare
Dummies, Hundefrisbee, Agilitytunnel, Leckerli und Hundekuchen.
Leckerlispiele sind sehr beliebt und können von einfachem Suchen über Auffädeln
von Rundleckerlis mit Loch,
das Füllen eines Snackballes
bis hin zur Leckerlischleuder
variieren. Diese ist für Personen, die gerne dem Hund
Leckerlis geben wollen, aber
Angst haben, ihn zu berühren. Dafür kann ein Stück
Schlauch fungieren, durch
den der Hundesnack auf den
Boden rollen kann, von wo
ihn der Hund aufnimmt.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es können sich
auch ein paar Hundeführer
zusammentun und einen Hundezirkus initiieren. Die Themen können mit bestimmten
Jahreszeiten und entsprechenden Dekorationen in Verbindung gebracht werden.
So können zeitliche Bezüge
Orientierung vermitteln und
Erinnerungen wachrufen. Dabei sind die Senioren erst mal
Zuschauer, sie können das
Dargebotene, ggf. Musik und
lustige Kunststücke genießen. Am Ende der Vorstellung
dürfen sie die Artisten dann
mit Lob und Streicheleinheiten verwöhnen.

Zusammenfassung
und Ausblick
Hunde erfreuen die Herzen
älterer Menschen. Sie können zwar keinen Menschen
ersetzen, aber sie können als
Sozialpartner
menschliche

Therapie-Hund

Bezugspersonen ergänzen.
Es könnte auch so manches
Altersleiden vermieden werden.
Tierbesuche sind ein wichtiger Beitrag im Alter, bei gesunden Senioren, aber auch
in der Kranken- und Altenpflege. Hunde fördern die
Aktivierung auf allen Ebenen,
dem Körper, dem Geist, der
Seele und auch den sozialen
Kontakten. Tierbesuche sind
nachhaltig und sollten regelmäßig durchgeführt werden,
nicht nur einmal im Monat.
Die Nähe und Zärtlichkeit
eines hechelnden, kuscheligen Gefährten auf vier Pfoten
spendet Trost, lässt Freude
und Spaß erleben und wirkt
gesundheitsfördernd. Die Lebensfreude und die Lebensqualität werden gesteigert.
Erstrebenswert wäre, dass es
in viel mehr Institutionen des
Gesundheitswesens möglich
sein kann, Tierbesuche zu integrieren. Echte Tierbesuche
haben eine intensivere und
bessere Qualität und setzen
mehr Schlüsselreize als die
der Pflegerobotern wie z.B.
die interaktive Robbe Paro.
Für die Zukunft sollten neben den tierischen Besuchsdiensten aber auch mehr
Tierbegegnungsstätten und
Streichelzoos an Altenheime angegliedert werden. Es
wurden auch schon ein paar
Mehrgenerationsprojekte
in ehemaligen Bauernhöfen
installiert. Dies ist allerdings
angesichts der Aufbau- und
Unterhaltungskosten als gesondertes Thema zu betrach-

ten. Politisch wäre es zu befürworten und so könnten
ein Teil der älteren Menschen
entsprechend ihren noch vorhandenen Fähig- und Fertigkeiten einen sinnvollen Lebensabend verbringen.
Ich möchte zu meiner dargestellten Arbeit des tierischen
Besuchsdienstes mit Seniorenhunden mit einem Zitat
von dem amerikanischen
Jazztrompeter und Sänger
Louis Armstrong enden, welches lautet „Mit einem kurzen
Schweifwedeln kann ein Hund
mehr Gefühle ausdrücken als
mancher Mensch mit stundenlangem Gerede“.
Margrit Selle
Dipl.-Pflegewirtin (FH)
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Informationen zum Corona-Virus COVID-19
Der Corona-Virus beherrscht derzeit die Schlagzeilen. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Lage
als ernst zu nehmend ein. Im Folgenden haben wir wichtige Fragen zum Corona-Virus zusammengestellt.

Was sind Corona-Viren?
Coronaviren können sowohl Menschen als auch verschiedene Tiere infizieren. Sie verursachen
in Menschen verschiedene Krankheiten, von gewöhnlichen Erkältungen bis hin zu gefährlichen
oder sogar potenziell tödlich verlaufenden Krankheiten. Inder Vergangenheit waren schwere,
durch Coronavieren verursachte Krankheiten wie SARS oder MERS zwar weniger leicht übertragbar als die klassische Grippe, haben aber dennoch zu großen Ausbrüchen geführt.

Wie werden Corona-Viren übertragen?
Die Hauptübertragung ist die Tröpcheninfektion. Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über
die Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mundoder Nasenschleimhaut sowie mit der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden.

Wie können Sie sich vor einer Ansteckung schützen?
Wie bei der klassischen Grippe und anderen akuten Atemwegsinfektionen können Sie sich vor
einer Ansteckung bestmöglich schützen, indem Sie entsprechende Hygienemaßnahmen konsequent anwenden:

• Halten Sie bei Husten oder Niesen mindestens einen Abstand von 1,5 m oder
besser noch 2 m zu anderen Personen ein und drehen Sie sich weg
• Husten Sie immer in den Ärmel, bzw. Ellenbogen statt in die Hand
• Verwenden Sie generell Papiertaschentücher und entsorgen Sie diese sofort
nach Gebrauch
• Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) Ihre
Hände mit Wasser & Seife – insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten
• Berühren Sie Augen, Nase und Munde nicht mit ungewaschenen Händen
• Vermeiden Sie Berührungen (z. B. Händeschütteln oder Umarmungen), wenn Sie
andere Menschen begrüßen oder verabschieden.
• Lüften Sie geschlossene Räume regelmäßig
• Bleiben Sie, so oft es geht, zu Hause. Vermeiden Sie insbesondere die persönlichen
Begegnungen mit älteren, hochbetagten oder chronisch kranken Menschen zu
deren Schutz.
• Gehen Sie nicht zu Stoßzeiten einkaufen, sondern dann, wenn die Geschäfte
weniger voll sind oder nutzen Sie Abhol- und Lieferservices.
• Helfen Sie denen, die Hilfe benötigen!
Versorgen Sie ältere, hochbetagte, chronisch kranke Angehörige oder Nachbarn
und alleinstehende und hilfsbedürftige Menschen mit Lebensmitteln und
Dingen des täglichen Bedarfs.
Seite 14
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Ist das Tragen eines Mundschutz sinnvoll?
Lediglich für bereits erkrankte Personen ist das Tragen eines
Mundschutzes sinnvoll, um eine Übertragung auf andere Personen zu vermeiden. Wichtig ist der korrekte Sitz. Für gesunde Personen gibt es keinen hinreichenden Beweis, dass durch
den Mundschutz das Risiko einer Ansteckung verringert wird.
Die WHO warnt sogar vor einem falschen Gefühl der Sicherheit
durch das Tragen eines Mundschutzes.

Verdacht, sich angesteckt zu haben?
Wer aufgrund von Erkältungssymptomen befürchtet, sich mit
dem Coronavirus angesteckt zu haben, sollte zunächst zum
Telefon greifen – und zum Beispiel seine Hausarztpraxis
anrufen, um die Beschwerden zu schildern. Zudem ist der
Patientenservice des ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter
der Nummer 116117 rund um die Uhr zu erreichen.

• Nach persönlichem Kontakt zu einer bereits nachgewiesen infizierten Person: Kontaktieren Sie bitte
unverzüglich und unabhängig von Ihren Symptomen
Ihr zuständiges Gesundheitsamt.
Gehen Sie nicht direkt zu Ihrem Hausarzt!
• Nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet:
Bitte unnötige Kontakte vermeiden (unabhängig von
Symptomen). Beim Auftreten von akuten respiratorischen Symptomen sollten Sie umgehend (mit Hinweis
auf die Reise) Ihren Arzt kontaktieren.

Ausbreitung des Virus verlangsamen!
Oberstes Ziel jetzt – die Ausbreitung des Virus verlangsamen!
Breitet sich das neuartige Coronavirus ungehindert aus, erkranken in kurzer Zeit so viele Menschen, dass die Krankenhäuser
überfüllt werden und die medizinische Versorgung zusammenbrechen kann.
Deshalb zielen derzeit sämtliche Anstrengungen von Regierung, Behörden und des Gesundheitssystems darauf ab, die
rasante Zunahme täglicher Neuinfektionen zu verlangsamen.
Durch Anpassung Ihres Verhaltens (möglichst wenig soziale
Kontakte und möglichst zu Hause bleiben) können Sie dazu
beitragen, dass sich das Virus langsamer verbreitet.
Damit leisten Sie Ihren wichtigen Beitrag, Menschenleben zu
retten und auch ältere und Menschen mit Vorerkrankungen zu
schützen, die von dem Coronavirus stärker betroffen sind als
alle anderen.

AN ALLE LESER
UNSERER

„ATEMWEGE“
Ob Sie unsere Zeitschrift
in der Arztpraxis, im Krankenhaus, in der RehaKlinik oder wo auch immer lesen, sollten Sie
Eltern von Säuglingen,
Kleinkindern,
Kinder
und Jugendlichen, die
an einer der zahlreichen
Lungenerkrankungen
leiden, kennen, so möchten wir Sie bitten, diesen Eltern unsere Atemwege mitzunehmen.
Wir sind zur Zeit dabei,
auch für diese Eltern
eine Plattform zu schaffen. Dazu wird es wie im
Bereich der Erwachsenen Atemwegserkrankten, Berichte, Aufzeigen
der verschiedenen Erkrankungen, auch durch
Umwelteinflüsse,
bei
Kindern, einschließlich
deren Behandlungsmöglichkeiten, Medikation
betreffen des jeweiligen
Alters sowie bei Bedarf
Erfahrungsaustausch
unter den Eltern, geben.
Ab sofort können uns
betroffene Eltern gerne
kontaktieren. Die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme finden Sie im
Impressum. Bitte nennen Sie zur besseren Bearbeitung vorweg nur
„Atemwegserkrankung
bei Kindern“.
Wir hoffen auf eine rege
Beteiligung.
Atemwege 1/2020
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Patienten-Informations-System
Wir möchten, dass Sie Bescheid wissen!
Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin
Chefarzt Dr. med. Peter Hannemann

Man wird sie in Fachkreisen belächelt haben, jene Schweizer Wissenschaftler, die
Anfang der 20er Jahre die Häufigkeit des Heuschnupfens erforschten. Es waren
andere, schier unlösbare Probleme, mit denen die Ärzte dieser Zeit kämpften:
Wen interessierte es schon, dass 0,8% der Bevölkerung, also jeder 120., in
Frühjahr und Sommer unter quälendem Niesreiz, nicht endenwollendem
Nasenlaufen, verquollenen und brennenden Augen litt, wenn Tausende junger
Menschen an Tuberkulose und Lungenentzündung starben? Und dennoch sind
die Forschungsergebnisse aus den 20er Jahren in die Medizingeschichte
eingegangen, denn sie zeigen uns, dass das Problem „Allergie“ in einem Ausmaß
und in einer Geschwindigkeit zunimmt, die in der ersten Hälfte des Jahrhunderts
noch gar nicht zu erahnen waren. Seriöse wissenschaftliche Erhebungen gehen
davon aus, dass heute schon 12 Millionen Bundesbürger unter allergischem
Schnupfen leiden. Besonders besorgniserregend ist die explosionsartige
Zunahme von Allergien bei Kindern: Jedes 7. Schulkind ist Allergiker.
Heuschnupfen ist mittlerweile die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter.
In den ostdeutschen Bundesländern hat sich die Häufigkeit des Heuschnupfens bei Kindern in den letzten 10 Jahren mehr als
verdoppelt. Dabei steht die Bundesrepublik im internationalen Vergleich im Mittelfeld: In manchen anderen Ländern leidet bereits
jedes dritte Schulkind unter allergischem Schnupfen. Und wer allergischen Schnupfen als unangenehmes aber harmloses Leiden
herunterzuspielen wollte, übersieht, dass jeder dritte Patient mit allergischem Schnupfen im Laufe der Jahre ein allergisches
Bronchialasthma mit Atemnotanfällen entwickelt.
Wie kommt es zur allergischen Reaktion?
Die Abläufe bei allergischen Reaktionen sind weitgehend erforscht: Eigentlich sollte unser Immunsystem vollauf damit beschäftigt
sein, Schadstoffe, Bakterien oder Viren daran zu hindern, in den Organismus einzudringen und ihn zu schädigen. Beim Allergiker
scheint ihm diese Aufgabe jedoch nicht zu genügen: Das Immunsystem sucht sich weitere Opfer und bildet gegen bestimmte,
eigentlich harmlose Fremdeiweiße (sogenannte Allergene) Antikörper, die das Allergen exakt wiedererkennen.
Mit diesen Antikörpern bestückt es die Außenwand unserer Mastzellen, die sich wie Wachposten in den Schleimhäuten befinden.
Eingeschlossen in kleine Bläschen bergen diese Mastzellen in ihrem Inneren eine gefährliche Fracht: Substanzen, die - wenn sie auf
die Nasenschleimhaut gelangen- Niesreiz und Fließschnupfen verursachen, an der Bindehaut des Auges eine akute
Bindehautentzündung mit Augenbrennen und Augentränen auslösen und im Bronchialsystem augenblicklich zu einer Verkrampfung
der Bronchialmuskulatur führen.
Gelangen Allergene, gegen die das Immunsystem solcherart sensibilisiert ist, auf Nasen-, Augen- oder Bronchialschleimhäute,
eröffnet das Immunsystem einen unerbittlichen Kampf gegen die unerwünschten Eindringlinge. Die Allergene werden von den
Antikörpern identifiziert und gebunden. Dies ist für die Mastzelle das Signal, die gefährlichen Inhaltsstoffe ihrer Bläschen freizusetzen:
Der Allergiker beginnt zu niesen, die Nase fängt an zu laufen, die Augen brennen und tränen und beim Asthmatiker kommt es zu
Husten und einer Verengung der Bronchien. Es ist, als wolle das Immunsystem den Allergenen die Nasen- und Atemwege versperren
und die Allergene von den Bindehäuten der Augen fortspülen.
Wer unter Fließschnupfen, Niesreiz, Augenentzündung, Husten oder Luftnot leidet, sollte sich allergologisch untertsuchen lassen.
Ein Allergenhauttest bringt Klarheit, ob und welche Allergene sich das Immunsystem als potentielle Gegner ausgesucht hat. Passen
die Beschwerden des Patienten zum Ergebnis des Hauttestes, ist das auslösende Allergen identifiziert.
Gefährlicher Blütenstaub
Am häufigsten reagiert das Immunsystem allergisch auf Pollen. Pollen sind Blütenstaub; sie enthalten das männliche Erbgut.
Allergologisch bedeutsam sind die Pollen windbestäubender Pflanzen, die unvorstellbar große Pollenmengen freisetzen. Ein einziges
Birkenkätzchen enthält beispielsweise etwa 6 Millionen Pollen, eine einzige Roggenähre etwa 20 Millionen. Während der
Pollenflugzeit werden daher exzessiv hohe Pollen-Konzentrationen in der Außenluft und in Innenräumen gemessen, weil die Pollen
windbestäubender Pflanzen vom Wind durch die Luft getragen werden - manchmal Hunderte von Kilometern weit, ehe sie zu Boden
sinken.
Allergien nehmen zu: Die Fahndung nach den Ursachen
Was hat sich seit Mitte des Jahrhunderts geändert an den Menschen, ihrer Art und Weise zu leben und an unserer Umwelt, dass
Allergien wie eine Epidemie zunehmen?
Unser Erbgut ist jedenfalls nicht verantwortlich; Kinder, deren Eltern Allergiker sind, haben zwar ein höheres Risiko, selbst
Allergien zu entwickeln. Die allerneuesten Studien zeigen aber eindeutig, dass die genetische Veranlagung nicht für die Zunahme der
Allergien verantwortlich ist, denn immer häufiger sind Familien betroffen, in denen Allergien bislang unbekannt waren.
Und obwohl Luftschadstoffe wie Schwebstäube, Ozon und Stickoxide die Aggressivität von Pollen verstärken, ist inzwischen klar,
dass auch der Umweltbelastung nicht die Zunahme von Allergien angelastet werden kann.
Stattdessen wird immer offensichtlicher, dass Allergien und Asthma sozusagen eine Zivilisationskrankheit der westlichen Welt
sind: Seit Mitte des Jahrhunderts hat sich unsere Art zu leben, unser Lebensstil, in nahezu allen Lebensbereichen gewandelt.
Dadurch haben wir Schritt um Schritt das Kräftegleichgewicht auf den Schauplatz, auf dem unser Immunsystem seine Kämpfe
austrägt, verändert und Bedingungen geschaffen, die der Körper in dieser Art und Weise bislang nicht gekannt hat.
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Immer deutlicher kristallisiert sich heraus, dass Veränderungen in unserem Lebensstil die Ursache für den explosionsartigen
Anstieg von Allergien sind: Die überraschende Erkenntnis der letzten Jahre ist, dass die Anfälligkeit für Allergien bei Kindern zunimmt,
je gesünder und wohlbehüteter sie aufwachsen: Je größer die Familie, je mehr Kontakt zu Krankheitserregern und Parasiten im
Kindesalter, umso seltener treten Allergien auf. Und umgekehrt: Babys, die jeden Tag gebadet werden, haben ein deutlich erhöhtes
Asthmarisiko.
Hinzu kommt, dass Kinder heute mehr denn je Innenraumallergenen ausgesetzt sind: Teppichböden und Vorhänge schaffen
beispielsweise für Hausstaubmilben ideale Lebensbedingungen; und da Kinder heute im allgemeinen weniger draußen spielen, sind
sie diesen Allergenen besonders intensiv ausgesetzt. Neu und überraschend ist auch die Erkenntnis, dass die Konfrontation mit
Allergenen nicht erst nach der Geburt beginnt: Sie findet offenbar bereits im Mutterleib statt: Die Mutter ist keine schützende Barriere
gegen Allergene.
Von der Flucht...
Allergologen in aller Welt arbeiten fieberhaft an Strategien, die die weitere Zunahme von Allergien bremsen sollen. Diese Konzepte
sind demjenigen, der bereits betroffen ist, allerdings keine Hilfe: Mit ein wenig List und mit Medikamenten, die nahezu
nebenwirkungsfrei sind, kann sich jedoch ein Allergiker gut gegen den Pollenflug wappnen:
Wer um die Besonderheiten des Pollenflugs weiß, kann durch einfache Maßnahmen seine Pollenbelastung verringern.
Aufschluß über die Pollenflugzeiten geben Pollenflugkalender: Baumpollen fliegen von Anfang Februar bis Anfang Juni,
Graspollen von April bis August und Kräuterpollen von Ende Juni bis September.
Die Pollenflugzeiten können jedoch von Region zu Region und von Jahr zu Jahr
abweichen.
Welche
Pollen
wirklich
in
der
Luft
sind,
registrieren
60
Pollenmessstationenen, die über die Bundesrepublik verteilt sind. Der aktuelle
Pollenflug aller Messstationen wird täglich vom Polleninformationsdienst
Deutschland ausgewertet, der in Zusammenarbeit mit den Wetterämtern eine
Pollenflugvorhersage erarbeitet und an Funk und Presse weitergibt.
Besonders problematisch für Pollenallergiker ist die Mittagszeit, in der die
Pollenkonzentration ihren Maximalwert erreicht, um bis zum Einbruch der Nacht
wieder langsam abzusinken. Die niedrigsten Pollenkonzentrationen werden
morgens zwischen 2.00 und 6.00 Uhr gemessen. Daher sollten Einkäufe,
Spaziergänge und Gartenarbeiten bis 10.00 Uhr morgens erledigt sein. Danach
sollte man sich wenig im Freien aufhalten. Die Wohnung sollte nachts in der Zeit
zwischen 1.00 und 6.00 Uhr und bei Regenwetter gelüftet werden.
Und wer seinen Urlaub geschickt plant, kann den lästigen
Allergiebeschwerden „davonreisen“:
So kommen Erle, Hasel und Birke in Südspanien, Süditalien und Griechenland nicht vor; bei Hasel und Erle setzt die Blütezeit in
Nordeuropa etwa vier Wochen, bei der Birke etwa zwei Wochen später als in Deutschland ein. Die Haselblüte beginnt in Südeuropa
etwa vier Wochen früher.
In Nordeuropa beginnt die Gräserblüte 3 bis 4 Wochen später als bei uns und endet etwa Mitte September. In Südeuropa beginnt
der Graspollenflug ca. 4 Wochen früher und endet erst Anfang/Mitte Oktober. Arm an Graspollen sind im Frühsommer Nadelwälder
und Gebirgslagen über 1000 m Höhe, im Sommer Auwälder an Fluß- und Bachläufen und Gebirgsregionen über 1300 m Höhe.
Die Konzentration an Kräuterpollen ist in Nadel- und Laubmischwäldern sowie in höheren Gebirgsgegenden relativ gering. Die
Pollenflugzeiten von Spitzwegerich und Beifuß sind in ganz Europa identisch.
Höhenlagen über 1000 m, die Küstenregionen des Mittelmeerraumes und die Nordseeinseln sind relativ pollenarm.
...zur Gegenwehr
Heuschnupfen und die allergische Bindehautentzündung lassen sich heute effektiv und nebenwirkungsfrei behandeln:
Die allergische Bindehautentzündung und ein leichter Heuschnupfen lassen sich vorbeugend und völlig nebenwirkungsfrei mit
Augentropfen bzw. Nasenspray behandeln, die Cromoglicinsäure oder Nedocromil enthalten. Mit der Therapie sollte 10 bis 14 Tage
vor erwartetem Beginn der Symptomatik begonnen werden, da Cromoglicinsäure ihre Wirkung erst allmählich entfaltet.
Bei starkem allergischem Schnupfen reicht Cromoglicinsäure häufig nicht aus, um die Beschwerden vollständig zu unterdrücken.
Dies gelingt jedoch fast immer mit kortisonhaltigen Nasensprays, mittlerweile seit fast dreißig Jahren erprobt sind. Anders als
Kortisontabletten sind sie bei korrekter Anwendung völlig nebenwirkungsfrei. Auch sie benötigen bis zum Wirkungseintritt eine
Vorlaufzeit, die jedoch mit 3 bis 5 Tagen relativ kurz ist.
Medikamente, die die Wirkung des aus den Mastzellen freigesetzten Histamins verhindern, sogenannte Antihistaminika, können
sowohl den allergischen Schnupfen als auch die allergische Bindehautentzündung lindern. In Form von Augentropfen und Nasenspray
sind sie sehr gut verträgliche und wirken sofort. Aber auch als Tablette und Saft stehen Antihistaminika zur Verfügung.
Um die Zeit bis zum Wirkungseintritt von cromoglicinsäure- oder kortisonhaltigen Nasensprays zu überbrücken, können
Nasentropfen zum Abschwellen der Schleimhäute verordnet werden. Von einer Dauerbehandlung mit solchen Tropfen ist jedoch
dringend abzuraten, da sie die Nasenschleimhäute austrocknen und bei Langzeitanwendung sogar dauerhaft schädigen können.
Auch Kombinationspräparate, die abschwellende Nasentropfen und Cromoglicinsäure enthalten, sind daher nicht zu empfehlen.
Bei Allergikern, die nur auf wenige Allergene reagieren, kann eine Hyposensibilisierung Beschwerdelinderung bringen, wenn die
allergischen Beschwerden durch eine angemessene medikamentöse Behandlung nicht in den Griff zu bekommen sind. Bei der
Hyposensibilisierung bildet das Immunsystem nach Injektion geringer Allergenmengen IgG-Antikörper. Diese Antikörper sind sie nicht
an Mastzellen gebunden und lösen keine allergische Reaktion aus. Gelangen Allergene in den Atemtrakt, werden sie von IgGAntikörper gebunden und können dann nicht mehr von den Mastzellantikörpern erkannt werden.
Die Hyposensibilisierung wird im allgemeinen über drei Jahre durchgeführt; eine Besserung der Symptome hält meistens für einige
Jahre an.
Da man dem Allergiker bei der Hyposensibilisierung das Allergen spritzt, gegen das er sensibilisiert ist, darf diese Behandlung nur
von einem Arzt durchführt werden, der Erfahrung mit dieser Therapie hat und eventuelle Nebenwirkungen behandeln kann.

Buchtipp zum Weiterlesen
„Gut leben mit Asthma“ von Dr. Peter Hannemann, Cuvillier-Verlag, Göttingen, 4. Auflage 2015
 Pneumos-Verlag Dr.Peter Hannemann, Göttingen 2015
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Patienten-Informations-System
Wir möchten, dass Sie Bescheid wissen!
Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin
Chefarzt Dr. med. Peter Hannemann

„Und nun die aktuelle Pollenflugvorhersage...“
Wer hätte diesen Satz nicht schon in Radio oder Fernsehen
gehört. Doch ehe solch eine Pollenflugvorhersage über den
Äther gehen kann, müssen viele Experten ihre Erkenntnisse
über aktuellen Pollenflug, Blühverhalten der Pflanzen,
Entwicklung von Wind und Wetter koordinieren und miteinander
abgleichen. Die Informationen für die Pollenflugvorhersage
stammen vom Polleninformationsdienst Deutschland; seit 1981
betreibt er in Zusammenarbeit mit den Wetterämtern die
Pollenflugvorhersage in Deutschland.
Das Datenrohmaterial, die Angaben über die regionale
Pollenbelastung, liefern 60 Pollenmessstationen, die über ganz
Deutschland verteilt sind. Eingerichtet in Kliniken, Instituten und
Arztpraxen geben sie dreimal pro Woche ihre Messergebnisse an die regionalen Wetterämter weiter.
350 Beobachter in den verschiedensten Regionen Deutschlands erfassen systematisch die aktuellen
Pflanzenwachstumsphasen und leiten diese Auswertungen an das Agrarmeteorologische Datenzentrum in
Offenbach weiter. Durch die Zusammenführung von Pollenflug und Wachstumsverhalten der Pflanzen mit
den Temperatur-, Niederschlags-, Sonnenschein- und Windvorhersagen der Wetterämter lässt sich dann
eine Prognose des Pollenflugs entwickeln, die vom Deutschen Polleninformationsdienst an die Medien
weitergeleitet wird.
Kaum daß die ersten Sonnenstrahlen Anfang Februar den
Beginn des Frühjahrs erahnen lassen, nehmen die
Pollenmessstationen ihre Arbeit auf, um rechtzeitig den Flug der
Haselpollen zu erfassen, die als erste in der Luft sind. Das
Prinzip der Burkard-Pollenfallen ist verblüffend einfach. Die
Pollenfalle, die mit ihren 3 oder 4 stacksigen Standbeinen einer
Mondlandefähre im Miniaturformat ähnelt, ist in 3 bis 6 Meter
Höhe installiert, meistens auf einem Gebäude. Damit die
Messergebnisse nicht verfälscht werden, dürfen sich keine
windbestäubenden Pflanzen in unmittelbarer Nachbarschaft
befinden. Wie ein Kirchturmwetterhahn dreht sich die Polenfalle
immer nach der Windrichtung und saugt durch einen kleinen
Spalt Luft an. Die Pollen, die in der Luft schweben, prallen auf einen Zylinder, der mit einem Film bespannt ist
und sich - angetrieben durch einen Elektromotor - ganz langsam dreht. Alle zwei Tage wird der Film
ausgewechselt und ausgewertet: Unter dem Mikroskop werden alle Pollen bestimmt und gezählt:
durchschnittlich 1000 bis 2000 pro Auswertung, an manchen Tagen bis zu 8000. Erst wenn keine die letzten
Kräuterpollen im Oktober zu Boden gesunken sind, enden die Pollenmessungen.
Pollen sind Blütenstaub. Mit einer durchschnittlichen Größe von 20 bis 30 Tausendstel Millimeter sind sie
winzig klein und enthalten doch das komplette männliche Erbgut der Pflanzen. Doch was für die Pflanzenwelt
ein überaus sinnvoller Mechanismus ist, um die Vermehrung sicherzustellen, macht vielen Menschen schwer
zu schaffen: Pollen stehen auf der Liste der Allergieauslöser nämlich auf Platz 1.
Eine Allergie ist nichts anderes als ein Irrtum unseres Immunsystems, das eigentlich vollauf damit beschäftigt
sein sollte, Schadstoffe, Bakterien oder Viren daran zu hindern, in den Organismus einzudringen und ihn zu
schädigen: Beim Allergiker hat das Immunsystem bestimmten, eigentlich harmlosen Fremdeiweißen den
Krieg erklärt und führt beim Eindringen dieser Allergene zum Leidwesen des Betroffenen einen unerbittlichen
Kampf gegen die vermeintlichen Störenfriede.
Gelangen Allergene, gegen die das Immunsystem sensibilisiert ist, auf Nasen-, Augen- oder
Bronchialschleimhäute, eröffnet das Immunsystem sofort den Gegenangriff. Doch die Abwehr-Reaktion des
Immunsystems, mit der es den Allergenen die Nasen- und Atemwege zu versperren und sie von den
Bindehäuten der Augen fortzuspülen versucht, macht dem Allergiker schwer zu schaffen: Er beginnt zu
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niesen, die Nase läuft ununterbrochen, die Augen brennen und tränen, und beim Asthmatiker kommt es zu
Husten und einer Verengung der Bronchien.
Allergologisch bedeutsam sind nicht etwa die farbenprächtigen Blühpflanzen, wie uns die Fotos mancher
Artikel über Allergie und Asthma glauben lassen möchten. Sie produzieren nämlich nur wenig Blütenstaub:
Da ihre Pollen durch Insekten direkt zu weiblichen Fruchtständen verschleppt werden, reicht eine geringe
Pollenmenge aus, um die Vermehrung sicherzustellen.
Pollenallergien werden im allgemeinen durch windbestäubende Pflanzen ausgelöst. Die Pollen dieser
Pflanzen müssen ohne die Hilfe von Insekten ihren Weg auf einen weibliche Fruchtstand finden. Sie werden
vom Wind durch die Luft getragen, manchmal
Hunderte von Kilometern weit, und sinken dann zu
Boden. Daß dabei ein Pollenkorn zufällig auf einen
weiblichen Fruchtstand derselben Pflanzenart gerät,
wird dadurch sichergestellt, daß windbestäubende
Pflanzen
unvorstellbar
große
Pollenmengen
freisetzen. So reifen in einem einzigen Birkenkätzchen
etwa 6 Millionen und in einer einzigen Roggenähre
etwa 20 Millionen Pollen.
Wenn ein Allergiker weiß, auf welche Pollen er
reagiert, sind ihm die Pollenflugvorhersagen eine wichtige Hilfe. Der Pollenflug folgt zwar bestimmten
Gesetzmäßigkeiten - so fliegen Baumpollen von Anfang Februar bis Anfang Juni, Graspollen von April bis
August und Kräuterpollen von Ende Juni bis September - , doch können die Pollenflugzeiten von Region zu
Region und von Jahr zu Jahr abweichen.
Wer weiß, daß „seine“ Pollen in der Luft sind, kann die Pollenbelastung durch einfache Maßnahmen so
gering wie möglich halten:
Besonders problematisch für Pollenallergiker ist die Mittagszeit, in der die Pollenkonzentration ihren
Maximalwert erreicht, um bis zum Einbruch der Nacht wieder langsam abzusinken. Die niedrigsten
Pollenkonzentrationen werden morgens zwischen 2 und 6 Uhr gemessen. Daher sollten Einkäufe,
Spaziergänge und Gartenarbeiten bis 10 Uhr morgens erledigt sein. Danach sollte man sich wenig im Freien
aufhalten. Die Wohnung sollte nachts in der Zeit zwischen 1 und 6 Uhr und bei Regenwetter gelüftet werden.
Und wer zur Zeit des Pollenfluges seine Koffer packt und Urlaub macht, kann den lästigen
Allergiebeschwerden „davonreisen“. Manche Pollenarten kommen in anderen europäischen Ländern nämlich
gar nicht vor; oder die Blütezeit der betreffenden Pflanzen ist dort schon vorüber oder beginnt viel später, so
daß ein gewiefter Allergiker die Pollen austricksen kann.

Pollenflugvorhersage (Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst)
Abrufbar unter www.dwd.de/pollenflug
Mit der Urlaubsplanung den Pollen ein Schnäppchen schlagen:
Erlenpollen, Haselpollen und Birkenpollen:
kommen in Südspanien, Süditalien und Griechenland nicht vor. Verglichen mit Deutschland beginnt der Flug
der Erlenpollen in Nordeuropa ein- bis zwei Monate später. Bei den Haselpollen beginnt der Pollenflug in
Nordeuropa 3 bis 4 Wochen später, in Südeuropa ca. 4 Wochen früher. Bei den Birkenpollen beginnt der
Pollenflug in Nordeuropa ca. 2 Wochen später als in Deutschland.
Eschenpollen:
kommen in Süditalien und Südgriechenland nicht vor; in Nordeuropa beginnt der Pollenflug vier Wochen
später als in Deutschland; in Südeuropa endet der Pollenflug etwa 4 Wochen früher.
Gräserpollen:
In Nordeuropa setzt die Blütezeit 3 bis 4 Wochen später ein und endet etwa Mitte September. In Südeuropa
beginnt der Pollenflug ca. 4 Wochen früher und endet erst Anfang/Mitte Oktober.
Spitzwegerichpollen und Beifußpollen:
Pollenflugzeiten in ganz Europa identisch.
Gänsefußpollen:
Kein Vorkommen in Schottland/Nordengland, Nordirland und Skandinavien. Pollenflugzeiten im übrigen
Europa identisch.

Buchtipp zum Weiterlesen
„Gut leben mit Asthma“ von Dr. Peter Hannemann, Cuvillier-Verlag, Göttingen, 4. Auflage 2015
 Pneumos-Verlag Dr.Peter Hannemann, Göttingen 2015
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