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chiesi news

Chiesi unterstützt die Aktivitäten der
Häufige Luftnot gehört zum Alltag von
Patienten mit obstruktiven Atemwegs
erkrankungen und steckt der körper
lichen Leistungsfähigkeit immer engere
Grenzen. In der Folge schonen sich
die Betroffenen häufig und geraten

Die evidenzbasierte Therapieoption
Lungensport kann nur dann optimal
genutzt werden, wenn die betroffenen Patienten die Möglichkeit
haben, wohnortnah an ambulanten Lungensportgruppen teilzunehmen. Leider weiß ein Großteil der
Betroffenen über diese Therapie
option nicht ausreichend Bescheid.

damit in einen Teufelskreis und eine
Abwärtsspirale der körperlichen

„Lungensport –
mach mit, werd fit!“

Leistungsfähigkeit. Nicht selten endet
eine solche Laufbahn in weitgehender
Untätigkeit, wodurch letztlich
die Atemnot weiter verstärkt wird.
Ein guter Ausweg aus diesem Dilemma,
darüber sind sich die Experten einig,
ist regelmäßiger Sport. Die AG Lungen
sport in Deutschland e.V., gegründet
im Jahr 1999, unterstützt den Aufund Ausbau bundesweiter

Mit der Initiative der AG Lungen
sport „Lungensport – mach mit,
werd fit!“, unterstützt durch die
Chiesi GmbH, soll der Lungensport in Klinik und Praxis einen
höheren Stellenwert erhalten.
Mit speziellen Einladungsflyern
und Plakaten soll die Aufmerksamkeit für das therapeutische
Sportangebot bei Betroffenen
erhöht werden. Pneumologen
können dabei helfen, ihren Patienten das
Thema Lungensport ein Stück näher zu
bringen.

LungenExpress

Lungensportgruppen.
Peak-Flow messen nicht vergessen!

Ein wichtiges Hilfsmittel zur täglichen
Verlaufskontrolle und Gradmesser für den
Therapieerfolg bei Asthma bronchiale und
anderen Atemwegserkrankungen ist das
Peak-Flow-Meter. Es ist einfach und unkompliziert in der Bedienung und deshalb
gut für das eigene Therapiemanagement
durch den Patienten geeignet. Aus diesem
Grund werden im Rahmen dieser Aktion
30.000 Taschen-Peak-Flow-Meter durch
die AG Lungensport mit Unterstützung
der Chiesi GmbH an Patienten kostenlos
abgegeben.
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Patienten mit Atemwegserkrankungen
sollen und wollen informiert sein. Der
LungenExpress ist ein Patientenmagazin
rund um das Thema Atemwegs- und Lungenkrankheiten und Lungensport. Die
Zeitschrift erscheint 4x pro Jahr. Der Außendienst von Chiesi unterstützt die Distribution des Magazins durch Abgabe bei
interessierten Ärzten.
pneumocampus sprach mit Dr. Andreas
Erkens, Schriftführer und Leiter der Geschäftsstelle der AG Lungensport, über die
Ziele und Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft.

chiesi news

AG Lungensport in Deutschland e.V.
pneumocampus: Welche Zielsetzung verfolgt
die AG Lungensport?

Gesicherte Effekte von Sport und körperlichem Training
bei chronischen Lungenkrankheiten

Dr. Erkens: Die Arbeitsgemeinschaft Lungensport in Deutschland e.V. hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Bewegungstherapie und
körperliches Training bei Patienten mit
Atemwegs- und Lungenkrankheiten als
Therapieoption nutzbar zu machen. Ziel
ist es, eine bundesweite flächendeckende
und wohnortnahe Versorgung für Patien
ten mit Atemwegs- und Lungenerkrankungen zu erreichen. Derzeit zählt die
Arbeitsgemeinschaft ca. 250 Mitglieder.

Krankheit

pneumocampus: Welche Patienten profitieren besonders vom Lungensport? Gibt es hierzu gesicherte Daten?
Dr. Erkens: Lungensport ist eine wichtige,

evidenzbasierte Therapieoption, die die
medikamentöse Therapie vor allem bei Patienten mit chronisch obstruktiven Atemwegs- und Lungenerkrankungen sinnvoll
ergänzt. Zahlreiche Studien belegen die
positiven Effekte einer kontinuierlich betriebenen Bewegungstherapie, angepasst
an das individuelle Leistungsvermögen
des Patienten und den Schweregrad der
Erkrankung, hinsichtlich Belastbarkeit,
Symptomlinderung, Reduktion von Exazerbationen, Krankenhaustage und Mortalität.
pneumocampus: Gibt es in ganz Deutschland
Lungensportgruppen? Welche Wege müssen
die Betroffenen zurücklegen?
Dr. Erkens: Um den Lungensport optimal

nutzen zu können, ist der flächendeckende
Ausbau ambulanter Lungensportgruppen
und eine „breitenwirksame Verordnung“
des ambulanten Lungensportes von großer
pneumocampus newsletter 1/12
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Bedeutung. In Deutschland stehen derzeit
bundesweit ca. 850 Lungensportgruppen
zur Verfügung. Dennoch kann es insbesondere in strukturschwächeren Regionen
zu Engpässen kommen. Aus diesem Grund
ist die Promotion des Lungensports und
die Neugründung von Lungensportgruppen nach wie vor eines der vordringlichsten Ziele der AG Lungensport und seiner
Partner.
pneumocampus: Können Patienten langfristig in „normale“ Sportgruppen integriert
werden?
Dr. Erkens: Lungensportteilnehmer be-

wegen sich in einer Gruppe Gleichbetroffener, können sich austauschen und erleben gemeinsam Freude an der Bewegung.
Patienten mit chronisch obstruktiven
Atemwegs- und Lungenerkrankungen benötigen dafür jedoch eine von qualifi-

zierten Übungsleitern durchgeführte Bewegungstherapie. Dieses Angebot finden
die Teilnehmer im regulären Angebot von
Sportgruppen nicht. Eine fachärztliche
Untersuchung und Beurteilung ist deshalb
im Vorfeld des Lungensports notwendig.
Gelingt die Umsetzung der positiven Effekte des Lungensports in eine aktivere
Lebensgestaltung durch den Patienten,
lassen sich die Anforderungen des täglichen Lebens besser meistern und ein Stück
„Normalität“ zurück gewinnen.
n

Weitere Informationen …

… zum Thema Lungensport
finden Sie auf der Internetseite
der AG Lungensport:
www.lungensport.org
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Es kommt Bewegung in die
Ziel der Asthmatherapie ist es, mittels
der Inhalationstherapie eine optimale
Symptomkontrolle zu gewährleisten.
Das setzt voraus, dass die Inhalations
systeme den individuellen Bedürf
nissen der Patienten entsprechen,
damit die Compliance gut ist und somit
die Wirkstoffe tatsächlich bis in die
kleinen Atemwege gelangen. In beiden
Bereichen ist Bewegung in die Asthma
therapie gekommen, wie beim 53. Kon
gress der Deutschen Gesellschaft für
Pneumologie und Beatmungsmedizin
e.V. in Nürnberg deutlich wurde.

Nicht bei allen Patienten mit Asthma bronchiale wird derzeit eine vollständige Asthmakontrolle erwirkt. Vielmehr gibt es oft
eine deutliche Diskrepanz zwischen den
in den Leitlinien formulierten Behandlungszielen und den Ergebnissen hinsichtlich der Symptomkontrolle, wenn diese
schriftlich zum Beispiel mit dem AsthmaKontroll-Fragebogen bei den Patienten
erfragt werden. Das signalisiert nach Dr.
Thomas Voshaar, Moers, dass durchaus
noch Bedarf für eine Optimierung der
Asthmatherapie besteht.
Therapieoptimierung
vor Therapieeskalation

Bevor jedoch bei unzureichendem Behandlungserfolg im individuellen Fall ein
„schweres Asthma“ diagnostiziert wird
und/oder eine Therapieeskalation erfolgt,
sollte nach Voshaar kritisch hinterfragt

werden, ob die richtige Diagnose gestellt
wurde, ob das verordnete Inhalationssystem richtig angewandt wird und ob die
verordneten Medikamente den gesamten Bronchialbaum inklusive der kleinen
Atemwege erreichen. „Vor der Therapieeskalation müssen alle Möglichkeiten der
Therapieoptimierung mit den herkömmlichen Behandlungsstrategien ausgenutzt
werden, um Exazerbationen des Asthma
bronchiale, die möglicherweise sogar eine
Klinikeinweisung erfordern, abzuwenden“, forderte Voshaar in Nürnberg. Dazu
gehört es nach seinen Worten sicherzustellen, dass mit der Inhalationstherapie tatsächlich auch die Peripherie erreicht wird.
Bewährt haben sich in dieser Hinsicht Präparate mit extrafeinen Teilchen, wie sie bei
der Fixkombination von Formoterol und
Beclometason (FOSTER®) gegeben sind.
Die Fixkombination steht derzeit als modernes Dosieraerosol zur Verfügung, wobei die extrafeine Verteilung der Teilchen
als Lösungsaerosol auf der von Chiesi entwickelten Modulite®-Technologie basiert.
„Wir haben damit die Möglichkeit, das
gesamte Bronchialsystem einschließlich
der kleinen Atemwege zu behandeln“, so
Voshaar.
Extrafeine Teilchen, innovative Devices

Das Unternehmen Chiesi hat das Konzept weiterentwickelt und wird noch in
diesem Jahr den ersten Pulverinhalator
mit extrafeinen Teilchen von Formoterol
und Beclometason auf den Markt bringen. Damit dürfte schon bald ein weiterer
Meilenstein bei der Inhalationstherapie
gesetzt werden, da mit dem innovativen
Pulverinhalator nach Voshaar ein System
verfügbar wird, mit dem sich das Konzept
4
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Asthmatherapie
Individualisierte Behandlung – bis in die kleinen Atemwege
der Inhalation extrafeiner Teilchen auch
bei den Patienten realisieren lässt, die mit
Dosieraerosolen weniger gut zurechtkommen oder die per se einen Pulverinhalator
bevorzugen.
Dies ist ein weiterer Schritt hin zu einer
individualisierten Therapie des Asthma
bronchiale. Denn es kommt, so Voshaar,
bei der Asthmatherapie nicht nur auf die
eingesetzten Wirkstoffe an, sondern auch
darauf, wie diese in das Bronchialsystem
gebracht und welche Regionen mit ihnen
konkret erreicht werden.
Es trägt zudem der Tatsache Rechnung,
dass unterschiedliche Patienten ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch bei der
Inhalationsbehandlung haben, wie Dr.
Gerhard Scheuch, Gemünden, in Nürnberg darlegte. Ältere, schwer in ihrer Lungenfunktion eingeschränkte Patienten,
benötigen nach seinen Worten andere Inhalationsgeräte als junge mobile AsthmaPatienten und diese benötigen wiederum
andere Geräte als Kleinkinder. „In Zukunft werden wir deshalb Inhalationssysteme für unterschiedliche Patienten zur
Verfügung stellen müssen“, so Scheuch.

Ob die Inhalationstherapie effektiv ist,
sollte nach Professor Dr. Christian Taube,
Leiden/Niederlande, durch eine Messung
der Asthmakontrolle überprüft werden.
Denn die Stabilität der Asthmakontrolle
ist nach Taube hinweisend auf den weiteren Verlauf und das Risiko des Auftretens einer Exazerbation1. „Patienten mit
guter Asthmakontrolle haben eindeutig
ein geringeres Risiko für Exazerbationen
als Patienten mit unkontrolliertem oder
nur teilweise kontrolliertem Asthma“, so
Taube.
Einer Befragung zufolge erfüllen in der
Praxis aber nur etwas mehr als fünf Prozent der Patienten alle GINA-Kriterien
und erreichen damit eine vollständige
Asthmakontrolle2. Zwar hat sich die Therapiesituation in den vergangenen Jahren
etwas gebessert, einer aktuellen europäischen Erhebung zufolge liegt aber nach

wie vor bei rund 63 Prozent der Patienten
in Deutschland ein nicht kontrolliertes
Asthma vor3.
Optimierte Galenik
verbesserte die Asthmakontrolle

Es gibt nach Taube verschiedene Ansätze,
die Asthmakontrolle zu verbessern. Als
mögliche Optionen nannte er in Nürnberg
die Schulung des Patienten hinsichtlich
der Inhalationstechnik, um Anwendungsfehler zu vermeiden, eine Stärkung der
Compliance, wozu auch das Einbeziehen
von Internet-Plattformen beitragen kann,
sowie eine Optimierung der medikamentösen Therapie beispielsweise durch die
Verordnung von Präparaten mit extra
feiner Wirkstoffverteilung.
Letzteres belegt eine Studie mit 645 Patienten, die die Wirkstoffe Beclometason und

Messung der Asthma-Kontolle
Asthma Control Questonnaire
(ACQ)

Global Initiative for Asthma
(GINA)

Gaining Optimal Asthma Control
(GOAL)

Asthma Control Test
(ACT)

Langsame Sprühwolke,
erleichtertes Inhalationsmanöver

„Es hat sich in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren bereits viel getan“, berichtete Voshaar. Das betrifft nicht nur die
Galenik, wobei er die Formulierung als
extrafeine Teilchen hervorhob, sondern
auch die in modernen Systemen langsam
freisetzende Sprühwolke, die den Patienten das Inhalationsmanöver wesentlich erleichtern und damit die Effizienz der Inhalationstherapie ebenfalls steigern kann.
pneumocampus newsletter 1/12
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Formoterol entweder in herkömmlicher
Darreichung oder als extrafeine Teilchen
inhalierten. Es zeigten sich nach Taube
trotz niedrigerer Steroiddosis signifikante
Vorteile bei der Inhalation der extrafeinen
Wirkstoff-Kombination hinsichtlich der
Asthmakontrolle4.

Deutlich verringern lässt sich die Rachendeposition bei der Inhalation somit durch
extrafeine Aerosolteilchen, wobei Scheuch
einen mittleren Teilchendurchmesser von
1,5 bis 2 µm, wie er durch die Modulite®Technologie erreicht wird, als optimal bezeichnete.

Regionale Untertherapie vermeiden

Solche Untersuchungen bekräftigen nach
Voshaar die Bedeutung der kleinen Atemwege. Werden diese nicht mit der Inhalationstherapie erreicht, so ist nach seinen
Worten von einer „regionalen Untertherapie“ auszugehen. Gestützt wird dies, so
Voshaar, durch neue Erkenntnisse zur pathophysiologischen Bedeutung der kleinen
Atemwege beim Asthma bronchiale. Zwar
ist es schwierig, objektiv zu fassen, was in
der Peripherie der Atemwege geschieht, klar
aber ist laut Voshaar, dass sich die Entzündungsreaktionen auch in den kleinen Atemwegen manifestieren und zur bronchialen
Hyperreagibilität beitragen. Gut dokumentiert ist ferner, dass es auch in den kleinen
Atemwegen zum Remodelling kommt mit
vermehrter Bildung der glatten Muskelmasse und einer submukosalen Fibrose5.
Es ist deshalb wichtig, bei der Asthmatherapie Sorge zu tragen, dass die verordneten
Wirkstoffe diese Region der Atemwege
erreichen. Die Wirkstoffdeposition aber
ist laut Scheuch direkt abhängig von der
Partikelgröße. Denn die Mund / RachenDeposition ist eine Funktion der AerosolPartikelgröße: „Die extrathorakale Deposition ist hoch bei großen Partikeln, während kleine Aerosol-Teilchen nur zu einer
geringen Abscheidung im Mund / RachenRaum führen“, erklärte der Aerosol-Physiker in Nürnberg.
6

Verbesserter Asthmakontrollgrad
in „Real Life“

Klinisch findet dies nach seiner Ansicht
offenbar Niederschlag in einer besseren
Asthmakontrolle, wie eine prospektive
Querschnittsstudie unter Real-Life-Bedingungen belegt8. Die Ergebnisse dokumentieren laut Voshaar einen signifikant
höheren Anteil der Patienten mit kontrolliertem Asthma bronchiale als bei anderen
Behandlungsregimen.
Studien zur Real-Life-Situation sind nach
Voshaar von entscheidender Bedeutung,
da sie Hinweise auf die Asthmakontrolle,
das potenzielle Auftreten von Exazerbationen und damit möglicherweise auf die
Notwendigkeit von Klinikeinweisungen
und vor allem auch auf die allgemeine Lebensqualität der Patienten geben.
n

Depositionsmessung mit Foster®

Dass sich bei der Inhalation solcher extra
feiner Teilchen ein homogenes Verteilungsmuster der inhalierten Wirkstoffe
über die gesamte Lunge ergibt, belegen
nach Voshaar szintigraphische Unter
suchungen6.
Auch die Messungen der Closing-Kapazität bestätigen das Konzept der Inhalation
bis in die kleinen Atemwege, erläuterte der
Pneumologe. So konnte in einer Pilotstudie belegt werden, dass extrafeines Beclometason / Formoterol ausgeprägter als eine
Kombination aus Fluticason und Salmeterol die Closing-Kapazität reduziert und somit die Verengung der kleinen Atemwege
minimiert7. „Das spricht für eine bessere
antientzündliche Wirksamkeit in den kleinen Atemwegen“, so Voshaar.

Quelle

Chiesi-Symposium „Asthmatherapie –
Quo vadis?“ am 30. März 2012 beim
53. Kongress der Deutschen Gesellschaft
für Pneumologie und Beatmungs
medizin e.V. in Nürnberg
Pflichttext zu Foster® s. S. 19
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Erkältungsviren –
Gefahr für CF-Patienten

Pneumologen betonen die Bedeutung
der extrakorporalen Oxygenierung

Mukoviszidose-Patienten sind anfällig für
Schnupfen-, Erkältungs- und Grippeviren.
Die Gründe hierfür waren bislang nicht
klar. Ein Forschungsteam um Nicolas Regamey vom Inselspital Bern hat nun untersucht, wie sich die Epithelzellen der Atemwege von Patienten mit Mukoviszidose

Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin hat auf die
Bedeutung der Oxygenierung an extrakorporaler Membran (extracorporal membrane oxygenation, ECMO) hingewiesen. Patienten mit chronischem Lungenversagen,
die direkt mit dem extrakorporalen System
behandelt werden, seien wach, könnten
essen und im Bett ein Trainingsprogramm
gegen Muskelabbau absolvieren.

oder Arterie des Patienten in einen Oxy
genator geleitet, der Kohlendioxid mittels
einer Membran aus dem Blut entfernt und
mit Sauerstoff anreichert. Das so aufbereitete Blut fließt dann zurück in das Blut
gefäßsystem des Patienten. Insgesamt erlaubt die ECMO laut der Fachgesellschaft
eine adäquate Oxygenierung, die nicht nur
effektiver, sondern auch lungenschonender ist als eine künstliche Beatmung.

Für Patienten mit schwerem Lungenversagen, die trotz maximaler intensivmedizinischer Therapie mit künstlicher Beatmung nicht ausreichend mit Sauerstoff
versorgt werden können, stellt die ECMO
oft die letzte Therapieoption dar. Bei dem
Verfahren wird das Blut über eine Vene

Im Gegensatz zur Beatmung könne sich die
Lunge bei der ECMO bereits während des
Verfahrens und nicht erst anschließend
langsam erholen, was die Langzeitprognose des Patienten erheblich verbessere.
n

gegen Schnupfenviren zur Wehr setzen.
Zum einen lösen die Viren eine schwächere Immunantwort aus, weil im Vergleich
zu gesunden Menschen bei CF-Patienten
mehr Epithelzellen aus den Bronchien absterben. Zum anderen setzen diese Zellen
weniger zelleigene virenhemmende Sub
stanzen (Interferone) frei. Dadurch können sich die Viren in den Bronchial-Zellen
von CF-Patienten rascher vermehren und
größeren Schaden anrichten.
Durch die Zufuhr von Interferon beta gelang es, die Vermehrung der Viren stark zu
bremsen. Noch unklar ist, weshalb Menschen mit CF die verminderte Reaktion
auf Schnupfenviren zeigen. Aus Resultaten von Tierversuchen und Beobachtungen
an Patienten schließen die Forscher, dass
die chronische Entzündung in den Atemwegen dafür verantwortlich sein könnte.
Falls dies stimmt, würden vielleicht auch
Patienten mit anderen chronischen entzündlichen Atemwegserkrankungen wie
Asthma und COPD von der Behandlung
mit Interferon beta profitieren.
n
Quelle: Informationsdienst Wissenschaft
(IDW)
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E-Zigarette boomt trotz Warnung: Kommt das Aus?
Man raucht sie nicht, man dampft sie.
Deshalb halten manche die elektrische Zigarette für gesundheitlich eher unbedenklich. Die E-Zigarette ist in Deutschland
gefragt wie nie – und umstrittener denn je.
Wie riskant die E-Zigarette ist, was genau
in den sogenannten Liquids steckt, welche
Schäden und Nebenwirkungen drohen, ist
noch weitgehend unerforscht. Die War-

nungen werden allerdings eindringlicher.
Erste Bundesländer haben das Produkt
verboten.
Die Rechtslage bei E-Zigaretten in Deutschland ist nicht einheitlich. In Bayern ist der
Handel mit nikotinhaltigen E-Zigaretten
schon seit der Einführung vor einigen
Jahren untersagt. Im Dezember 2011 er
klärte Nordrhein-Westfalen sie
für illegal. Anfang Januar 2012
folgte Bremen. Kürzlich entschied nun das Oberverwaltungsgericht in Münster, dass
eine Warnung vor nikotinhaltigen E-Zigaretten nicht zulässig
sei. Die Behauptung des Gesundheitsministeriums, E-Zigaretten
seien ein nicht zugelassenes
Arzneimittel, sei streitig und
n
wirkten wie ein Verbot.
Quelle: dpa
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Facebook, Twitter & Co.
Was haben Ärzte davon?
Mercedes-Benz, Coca Cola,
840 Millionen Nutzer weltweit
und mehr als 23 Millionen User
in Deutschland nutzen Facebook.
Die Zuwachsraten sind gigantisch.
Allein in Deutschland nahm die Zahl
der Nutzer in den vergangenen
Monaten mit fast 2 Millionen
um mehr als 8 Prozent zu.
Von solchen Zuwachsraten können
selbst internationale Großkonzerne
derzeit nur träumen.

Was wie die Firmengeschichte Apples als
studentische Initiative in den USA begann,
hat sich bis zum heutigen Tag zu einer
ungeahnten Erfolgstory entwickelt, die
mit dem geplanten Börsengang des Unternehmens Facebook Inc. einen vorläufigen
Höhepunkt finden soll. Der Firmengründer und mit 24 % größter Anteilseigner,
Mark Zuckerberg, hat sich mit seiner Idee
eines sozialen Netzwerks wahrlich seinen „American Dream“ verwirklicht. Die
durch Werbung generierten Einnahmen
des Konzerns werden auf jährlich 2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Nutzung
von Facebook ist, wie bei vielen anderen
sozialen Netzwerken auch, kostenlos.

kann. Die eigentliche Kommunikationszentrale bei Facebook ist die Pinnwand.
Dort können Texte, Fotos, Videos oder
Fragen (Posts) generiert werden, die je
nach Einstellung für alle User oder nur
für bestimmte Gruppen oder die eigenen Freunde sichtbar sind. Interessante
Beiträge anderer können durch „teilen“
dem eigenen Freundeskreis oder Gruppen
zugänglich gemacht werden, so dass sich
Posts mit einer rasanten Geschwindigkeit
über weite Bereiche des Netzwerks verbreiten lassen. Darüber hinaus bietet Facebook
die Möglichkeit zu chatten und Nachrichten nicht öffentlich einsehbar an einzelne
Nutzer oder Gruppen zu verschicken.

ist heute das soziale Netzwerk,
das am häufigsten genutzt wird. Bei Facebook hat jeder Nutzer eine eigene Profilseite, auf der er sich selbst darstellen und
eigene Fotos oder Videos veröffentlichen

Für private Nutzer liegt der Reiz von Face
book in erster Linie in der Selbstdarstellung und der Interaktion mit anderen.
Eine eigene Homepage zu erstellen ist ohne
Programmierkenntnisse vergleichsweise
teuer. Die Profilseite bei Facebook ist mit
wenigen Mausklicks erstellt, verursacht
keine Kosten und bietet vielfältige Interaktionsmöglichkeiten. Darüber hinaus
profitieren Privatnutzer von der Informationsvielfalt, die von Firmen, Zeitschriften, Vereinen, Organisationen und vielen
anderen Quellen gespeist wird.

Geschlechts- und Altersverteilung der facebook-Nutzer
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Männer

55 +

Unternehmen und zunehmend auch Organisationen und Fachgesellschaften nutzen soziale Netzwerke in erster Linie zu
Marketingzwecken (Werbung), zur Kundenbindung, zur Marktforschung und
zur Verbreitung unternehmensrelevanter
Informationen. Durch die vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten können Kundenwünsche ohne großen Aufwand z. B.
durch Gewinnspiele oder Verlosungen erfasst oder Produkteigenschaften verbreitet
werden. Dabei ist die Altersverteilung der

facebook, twitter & co.

Beispiele von Facebook-Seiten
Facebook-User für viele Marketingstrategen von besonderem Interesse. Facebook
wird (noch) hauptsächlich von der Gruppe
der 18 – 34-jährigen genutzt, wobei ältere
Semester zunehmend aufholen.
Genau diese Möglichkeiten machen Face
book auch für Ärzte interessant. Eine zunehmende Zahl von Ärzten nutzt Facebook als Instrument des Praxismarketings,
zur Patientenbindung und zur Verbreitung
von Praxisinformationen. Dabei müssen
allerdings die Vorgaben des ärztlichen Berufsrechts für Werbung im Internet, die
bei den jeweiligen Ärztekammern vorliegen, berücksichtigt werden1.
Weiterhin interessant für Ärzte dürften
die vielfältigen Informationsmöglichkeipneumocampus newsletter 1/12

ten bei Facebook und der interkollegiale
Dialog sein. Für den Dialog mit Kollegen
bietet Facebook offene und geschlossene Gruppen an. Besonders im englischen
Sprachraum existieren viele ärztliche
Gruppen, in denen pneumologische Themen, Kasuistiken sowie Themen des Berufsrechts und der Praxisführung diskutiert werden.
Darüber hinaus verbreiten alle wichtigen
internationalen pneumologischen Fachgesellschaften, wie z. B. die American Thoracic Society (ATS), European Respiratory
Society und European Lung Foundation
(ELF) Informationen und veröffentlichen
aktuelle Studien. In Deutschland betreibt
die Deutsche Atemwegsliga eine eigene
Facebookseite, die mit unterhaltsam in-

formativen Elementen jüngere Zielgruppen, die durch die klassischen Printmedien kaum erreichbar sind, anspricht 2.
n

Dieses Thema wird im nächsten Newsletter fortgesetzt. Lesen Sie dann alles
über Twitter, Xing u. a.
1		 Beispiel für Arztrecht im Internet:
Landesärztekammer Baden-Württemberg
http://bit.ly/K5VLwt

2		 https://www.facebook.com/
atemwegsliga.de
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world spirometry day 2012

Weltspirometrietag 2012
Der Weltspirometrietag
(World Spirometry Day, WSD)
ist eine Initiative führender
internationaler Fachgesellschaften, die
sich im „Forum of International Respi
ratory Societies“ (FIRS)
zusammengeschlossen haben.
Der Weltspirometrietag wird weltweit
von der European Lung Foundation
organisiert und findet in diesem Jahr
zum zweiten Mal statt.
Ziel der Initiative ist es,
die öffentliche Aufmerksamkeit
gegenüber Atemwegserkrankungen
zu verbessern und für die Spirometrie
als einfache Möglichkeit, die Funktion
der Lunge zu testen, zu werben.
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Anlässlich des ersten Weltspirometrie
tages im Jahr 2010 wurden weltweit mehr
als 100.000 Lungenfunktionstests durchgeführt. Chiesi hat diese Initiative seinerzeit durch die Organisation der deutschen
Zentralveranstaltung unter der Schirmherrschaft der Deutschen Atemwegsliga
auf dem Gänsemarkt in Hamburg unterstützt. Unter dem Motto „Hamburg
pustet“ wurden am 14. Oktober 2010 in
Zusammenarbeit mit der Patientenliga
Atemwegserkrankungen 260 Lungentests
durchgeführt und große Mengen an Informationsmaterial verteilt. Das Interesse der
Hamburger Bevölkerung war seinerzeit
derart groß, dass die Auslastung der vorhandenen Messplätze bei über 90 Prozent
lag und die Arzthelferinnen kaum Zeit
für Pausen hatten. Parallel dazu konnten
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Chiesi ihre Lungenfunktion am Arbeitsplatz testen lassen.
Nach dem großen Erfolg des ersten Weltspirometrietages im Jahr 2010 findet der
Mottotag im Olympischen Jahr 2012 zeitlich koordiniert mit den Olympischen
Spielen in London statt. Die European
Lung Foundation wartet mit einem neuen
Konzept auf, bei dem sportliche Aktivität in jedem Alter, für Gesunde, wie
für Patienten mit Atemwegserkrankungen
im Vordergrund steht. Dabei fungieren so
genannte Lung Champions als Botschafter der Initiative. Lung Champions sind
Menschen mit Atemwegserkrankungen,
die trotz oder gerade wegen ihrer Erkrankung sportlich aktiv sind und es teilweise
sogar zu beachtlichen sportlichen Erfolgen
gebracht haben. Unter den Lung Champions, die ihre Geschichte auf der Internetseite des WSD unter www.wsd2012.org
erzählen, tummeln sich prominente Spit-

zenathleten wie die an Asthma leidende
britische Weltrekordinhaberin im Kanalschwimmen Dr. Julie Bradshaw, aber auch
Schicksale wie der 9-jährige Elias Samuel
Rios, der trotz Asthma im vergangenen
Jahr argentinischer und südamerikanischer Meister seiner Altersgruppe in der
Kampfsportart Chaiu-do-kwan wurde.
Die Zahl der Lung Champions nimmt
wöchentlich zu.
Die Chancen, die sich aus dem neuen
Konzept und der Anbindung an die Olympischen Spiele ergeben, haben die im Deutschen Lungentag e. V. zusammengeschlossenen Organisationen dazu bewogen, den
Deutschen Lungentag in diesem Jahr erstmals nicht im September stattfinden zu
lassen. Der diesjährige Lungentag findet
zeitgleich mit dem Weltspirometrietag am
27. Juni statt. Der Deutsche Lungentag e.V.
will damit nicht nur seine Solidarität
mit der Europäischen Lungenstiftung demonstrieren, sondern erwartet sich da
rüber hinaus ein noch größeres Interesse
und einen größeren Zulauf bei den Lungentagsveranstaltungen.
n

neonatologie

Langer Atem für kleine Lungen
Kinder, die mit „Frühstart“ zur Welt
kommen, benötigen häufig Atmungs
unterstützung. Das Ziel ist nicht nur,
kurzfristig den Gasaustausch sicher
zustellen, sondern mittelfristig die
Entstehung einer bronchopulmonalen
Dysplasie zu verhindern und langfris
tige Lungenschädigungen und neu
rologische Entwicklungsstörungen
zu vermeiden. Trotz aller Fortschritte
der Neonatologie auf diesem Gebiet
besteht noch immer keine Einigkeit
darüber, welches Vorgehen für welche
Kinder tatsächlich am günstigsten ist.
Dies zeigte sich deutlich beim
2. Chiesi-Neonatologie-Symposium,
das am 8. und 9. März unter
der wissenschaftlichen Leitung
von Prof. Dr. Egbert Herting, Lübeck,
in Berlin stattgefunden hat.
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Die Atmung beginnt bereits im Mutterleib. Zwar sind die Atembewegungen des
Feten noch nicht für den Gasaustausch
verantwortlich, dennoch ist die Lunge in
utero keinesfalls ein passives, „zusammen
gefaltetes“ Organ, wie Prof. Dr. Mario Rüdiger, Dresden, anschaulich ausführte. Die
fetalen Atembewegungen trainieren die
Atemmuskulatur und fördern das intra
uterine Lungenwachstum. Ein weiterer
wichtiger Wachstumsreiz ist der intra
thorakale Distensionsdruck, der dadurch
entsteht, dass die Lunge Flüssigkeit sezerniert, die durch den geschlossenen Larynx
nicht abfließen kann. Diese Flüssigkeits
sekretion sorgt dafür, dass die fetale Lunge
mit etwa 50 ml/kg Flüssigkeit gefüllt ist
und ein intrathorakaler Druck von etwa
1 – 2 mmHg besteht.

Zum anderen kommt hier die Surfactantvermittelte Reduktion der Oberflächenspannung ins Spiel: Sie sorgt dafür, dass
auch während der Inspiration keine Flüssigkeit aus dem Interstitium in die Alveolen „zurückschwappen“ kann. Doch dieser
Mechanismus ist beeinträchtigt, wenn das
Surfactant-System gestört ist, wie es bei
Surfactant-Mangel des Frühgeborenen,
durch Schädigung in Folge von Baro- oder
Volumentraumata oder im Rahmen von
Entzündungen der Fall ist. Entsprechend
mehr Zeit benötigen z. B. Frühgeborene,
um ihre Lungen von der Flüssigkeit zu
befreien2.

Die Alveolen müssen also nach der Geburt
nicht entfaltet werden – sie sind bereits weit
eröffnet. Doch die Flüssigkeit in den Atemwegen muss während der ersten Atemzüge
ins Interstitium abfließen, um Platz für die
Atemluft und den Aufbau eines funktionellen Residualvolumens zu schaffen. Aus
dem interstitiellen Raum muss sie dann
über die Kapillaren abtransportiert werden – andernfalls könnte sie theoretisch
bei der Inspiration, wenn der intrathorakale Druck sinkt, wieder in die Alveolen
zurückströmen. Dies gelingt zum einen
durch Erhöhung des Alveolardrucks bei
der Ausatmung. Dazu nutzen Neugeborene ebenso wie Frühgeborene ein spezielles
Atemmuster: „Es atmet ein, hält die Luft
an, atmet schnell aus und gleich wieder
ein“, veranschaulichte Rüdiger. Auf diese
Weise wird möglichst lange der intrathorakale Druck hoch gehalten und es bleibt
mit jedem Atemzug ein bisschen mehr
Luft in der Lunge1.
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Zu viel Lärm um CPAP?

Surfactant und / oder CPAP?

Daher gehört Surfactant gemäß den aktuellen Europäischen Leitlinien zur Standardtherapie des Atemnotsyndroms (RDS)
des Frühgeborenen3. Doch: „Standardtherapie sagt sich so leicht; die Realität
sieht oft anders aus“, konstatierte Prof. Dr.
Wolfgang Göpel, Lübeck.
Wie Prof. Dr. Gerhard Jorch, Magdeburg,
referierte, sehen die Leitlinien den Einsatz von Surfactant grundsätzlich bei allen
Neugeborenen mit Atemnotsyndrom vor,
bei denen man einen Surfactant-Mangel
vermutet. Dabei sollte die Indikation umso
großzügiger gestellt werden, je unreifer das
Kind ist, um zu verhindern, dass strukturelle Lungenschäden entstehen4, 5. Das
bedeutet:
z „prophylaktische“ Gabe bei Frühgeborenen < 27. SSW
z „frühtherapeutische“ Gabe bei Frühgeborenen zwischen der 27. und 32. SSW
z „therapeutische“ Gabe (selten) bei Neugeborenen > 32. SSW.
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Doch für die in den Leitlinien aufgeführte
Empfehlung, Surfactant bei sehr unreifen
Frühgeborenen bereits prophylaktisch zu
verabreichen, finde sich in den aktuellen
Studien keinerlei Evidenz, so Göpel. So
wurde in der COIN-Studie6 Frühgeborenen der 25. bis 28. SSW in der einen
Behandlungsgruppe bereits in den ersten
30 bis 60 Lebensminuten Surfactant verabreicht, während es die Patienten des
zweiten Behandlungsarmes – wenn überhaupt – erst sehr viel später erhielten. Im
Ergebnis – gemessen an den primären
Studienendpunkten bronchopulmonale
Dysplasie (BPD) mit 36 Wochen oder Tod
– fand sich jedoch kein signifikanter Unterschied. Ähnlich ergebnislos waren diesbezüglich die CURPAP-7, die SUPPORT-8
und auch die erst kürzlich veröffentlichte
VON-Studie9. Insofern stützten alle vier
Studien die primäre Stabilisierung mit
CPAP, wie sie von den meisten Kliniken in
Deutschland und auch in Skandinavien als
Standardtherapie derzeit so gehandhabt
wird, fasste Göpel zusammen.

Völlig im Gegensatz dazu plädierte
Prof. Berndt Urlesberger, Graz, vehement
für die konventionelle mechanische Beatmung bei sehr kleinen Frühgeborenen.
Schließlich mussten in den oben zitierten
Studien letztendlich die meisten der primär im CPAP-Arm behandelten Kinder
im Verlauf doch intubiert werden – je
niedriger das Gestationsalter, desto häufiger. In der SUPPORT-Studie lag diese Rate sogar bei 88 %. „Erst ab einem
Gestationsalter von etwa 28 Wochen
kann man erfolgreicher nicht-invasiv
arbeiten“, so Urlesbergers Einschätzung.
Dagegen muss vor allem bei sehr unreifen Frühgeborenen unter CPAP immer
wieder mit Apnoen gerechnet werden.
Die damit verbundenen Sättigungsabfälle
könnten das Risiko für neurologische Entwicklungsstörungen erhöhen. Außerdem
scheint bei CPAP-beatmeten Kindern die
Pneumothoraxrate höher zu sein. „Das
ist kein Punkt, der so salopp vom Tisch
zu wischen ist“, warnte Urlesberger, denn
ein Pneumothorax verdoppelt das Risiko
für Frühgeborene, eine Zerebralparese zu
entwickeln10.
Und schließlich führte Urlesberger noch
einen weiteren Punkt ins Feld: den Lärm.
Die meisten CPAP-Systeme sind wesentlich lauter als Respiratoren. „Zwei Drittel
der Kinder werden über 24 Stunden einem
Lärmpegel ausgesetzt, der höher ist als
der erlaubte Lärmpegel für acht Stunden
Arbeit – nämlich 90 dB“11. Die American
Academy of Pediatrics (AAP) empfiehlt
für Frühgeborene einen Lärmpegel unter
46 dB12. „Dies ist mit den derzeit gängigen
Nasen-CPAP-Systemen kaum zu erreichen“, so Urlesberger.
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Angesichts dessen sieht Urlesberger (noch)
keinen Grund, ein Verfahren zu verlassen,
mit dem jahrzehntelange Erfahrungen bestehen: die konventionelle mechanische
Beatmung.
Beatmung angenehmer gestalten

Prof. Dr. Bernhard Roth, Köln, und Prof.
Dr. Andreas Schulze, München, plädierten
dafür, den Stress der Beatmung für Frühgeborene durch analgosedierende Maßnahmen, durch besseres Handling und
durch eine bessere Synchronisierung der
Beatmung mit der Spontanatmung zu reduzieren.
Frühgeborene wollen atmen

Doch: Frühgeborene wollen atmen – und
die überwiegende Mehrheit von ihnen tut
dies nach der Geburt: 86 % aller Frühgeborenen mit einem Gestationsalter jenseits
der 25. Woche atmen spontan13. „Sollte
man ein funktionierendes System durch
maschinelle Beatmung destabilisieren?“
lautete daher die provokative Gegenfrage
von PD Dr. Charles C. Röhr, Berlin. Er
sieht bei der mechanischen Beatmung eine
große Gefahr, das zarte Gewebe mit einem
zu hohen PEEP und einem zu großen
Tidalvolumen zu schädigen – sowohl im
Sinne eines Baro- als auch eines Volumentraumas. In druckgeschädigtem Lungengewebe kann auch Surfactant nicht effektiv wirksam werden. „Viel Druck auf wenig
Lunge macht auch noch unser schönes
Surfactant kaputt“ – so brachte es der Neonatologe auf den Punkt.
Röhr präsentierte eine Subgruppenanalyse
der im Rahmen der COIN-Studie an der
Berliner Charité behandelten Frühgebopneumocampus newsletter 1/12

renen (n = 43). Dass weder bezüglich der
pulmonalen und nicht-pulmonalen Morbidität noch in der Gewichtszunahme oder
beim funktionellen Residualvolumen im
Follow-up im Alter von 48 Schwangerschaftswochen signifikante Unterschiede
zwischen den Gruppen nachweisbar waren, ist für ihn ein gutes Zeichen: „Insofern hat man den Kindern durch CPAPBeatmung sicherlich nicht geschadet.“ Wesentlich sei jedoch folgende Diskrepanz:
Die CPAP-geführten Kinder atmeten deutlich langsamer mit entsprechend niedrigerem Atemminutenvolumen und geringerer
Atemarbeit. Gleichzeitig scheint die Compliance der Lunge bei den CPAP-Kindern
zum errechneten Geburtstermin höher
zu sein14. „Dies sehen wir als Beweis für
unsere Hypothese an, dass die frühe und
schonende Eröffnung der Lunge mittels
CPAP zu weniger Inflammation und zu
weniger hyalinen Membranen führt.“
Röhrs Fazit: „Beim spontan atmenden
Kind sollten wir CPAP als Atemunterstützung der ersten Wahl einsetzen. Die ersten
zehn Minuten sind eine sensible Periode,

in der man keine Wunder erwarten darf,
sondern Geduld haben und die Parameter
wie Herzfrequenz und Sättigungsverlauf
beobachten muss, bevor man blind zum
Tubus greift.“
n

Prof.
Egbert Herting

Das Literaturverzeichnis zu diesem Beitrag können Sie gerne per E-Mail anfordern: info@pneumocampus.de
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osteoporose

Vorbeugung vor Osteoporose
Wie können
Der menschliche Körper erneuert sich
fortwährend neu – das gilt auch für das
Knochengewebe. Überwiegt noch im Kindesalter der Knochenaufbau, so dreht sich
dieses Verhältnis langsam mit zunehmendem Alter um, bis etwa ab dem 45. Lebensjahr mehr Knochenmasse ab- als aufgebaut
wird. Dieser natürliche Knochenschwund
führt nun dazu, dass die Knochendichte
abnimmt und die Knochen insgesamt anfälliger für Brüche werden.
Bei einer Osteoporose ist die Knochendichte vermindert und die Knochenmikroarchitektur verändert. Etwa 35 – 70 %
der COPD-Patienten weisen eine Demineralisierung der Knochen auf. Hierfür sind
verschiedene Faktoren mitverantwortlich.
Patienten mit COPD sollten daher bereits frühzeitig Vorsorgemaßnahmen befolgen. Dazu raten die Experten, z. B. der
Deutschen Lungenstiftung e.V. Prof. Harald Morr, Vorsitzender der Deutschen
Lungenstiftung, erläutert: „Die COPD ist
eine chronische, entzündliche Systemerkrankung. Dies impliziert die Schädigung
weiterer Organe, welche in der Betreuung
der Patienten ständig beobachtet werden
sollte.“

pneumocampus sprach mit dem Lungenexperten über Vorsorgemaßnahmen zur
Vorbeugung von Osteoporose bei COPDPatienten.
pneumocampus: Welche Risikofaktoren –
neben der Grunderkrankung – müssen bei
COPD-Patienten berücksichtigt werden?
Prof. Morr: Generell ist das Risiko für
die Entwicklung einer Osteoporose und
die mit dieser Krankheit verbundenen und
befürchteten Knochenbrüche vom Alter
und Geschlecht abhängig: die Risken nehmen im Alter zu und betreffen die Frauen
gut 10 Lebensjahre früher als die Männer.
Neben den begleitenden Erkrankungen,
wie z. B. Diabetes Typ I oder Überfunktion der Schilddrüse, sind unter den Risikofaktoren das Inhalationsrauchen, der
Bewegungsmangel und das Untergewicht
von besonderer Bedeutung. Dass diese drei
genannten Faktoren auch im Generellen
den Krankheitsverlauf der COPD höchst
negativ beeinflussen, ist beachtenswert und
zeigt mehr als deutlich, wie sich verschiedene äußere Faktoren ineinander verzahnt
gleich doppelt ungünstig auswirken.

pneumocampus: Wieso fördert gerade das
Rauchen die Osteoporose?
Prof. Morr: Der jährliche Knochenverlust

Prof.
Harald Morr
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ist bei Rauchern etwa doppelt so hoch wie
bei Nichtrauchern. Zu dieser allgemeinen Aussage gibt es eine Reihe klinischer
und basiswissenschaftlicher Untersuchungen sowie eine Reihe von Beobachtungs
studien. Diese zeichnen ein Mosaikbild
über die Mechanismen, die dem Osteo
poroserisiko bei Rauchern zugrunde liegen können. Dazu gehören Störungen des
hormonal geregelten Kalziumstoffwechsels

sowie Dysregulationen im Stoffwechsel der
Sexualhormone. Aber es gibt offensichtlich
auch eine direkte Wirkung des Inhalationsrauchens auf die Knochenzellen selbst.
Dieser Effekt ist durch den Einfluss der
Osteoklasten, also die den Knochen ab
bauenden Zellen, zu erklären
pneumocampus: Welche Diagnostik wird zur
Bestimmung des Grades der Osteoporose eingesetzt?
Prof. Morr: Nach wie vor ist die Osteoden-

sitometrie der Goldstandard, die in Form
einer DXA-Messung (Dual-Energy X ray
Absorptiometry) erfolgt. Gemessen wird
im Bereich der Lendenwirbelsäule (Mittelwert der beurteilten Wirbel L1 – L4),
am Gesamtoberschenkel (Femur) und am
Oberschenkelhals. Für die Abschätzung des
10-Jahres-Frakturrisikos ist der niedrigste
Wert von LWS, Oberschenkel und Oberschenkelhals maßgebend.
pneumocampus: Mit welchen Maßnahmen
können Patienten Osteoporose vorbeugen?
Prof. Morr: Körperliche Aktivität, Ernäh-

rung und Lebensstil (Nichtrauchen!) sind
die tragenden Säulen einer Osteoporoseprophylaxe. Zusätzlich sollten regelmäßig
beim Hausarzt die Notwendigkeit und die
Dosis von Medikamenten, die eine Osteoporose begünstigen, überprüft werden.
Körperliche Aktivität heißt trainierende
Muskelbeanspruchung, die zum Aufbau
von Knochenmasse führt und die die Koordination fördert. Das Ganze sollte altersgerecht erfolgen. Es kann bei dem Einen
gezieltes Krafttraining, bei dem Anderen
aber auch zweimal tägliches Spazierengehen für 20 – 30 Minuten heißen. Der
COPD-Patient kombiniert die körperli-
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bei COPD:
Betroffene gegensteuern?
der Osteoporose zum Einsatz? Muss die Therapie der COPD angepasst werden?
Prof. Morr: Ist eine ausreichende Zufuhr

chen Aktivitäten mit geeigneten Atemübungen z. B. im Rahmen des „Lungensports“. Bezüglich der Ernährung gilt der
Grundsatz, dass ein Untergewicht vermieden werden muss (BMI > 20), dass aber
auch ein Übergewicht schädlich ist, weil
es in der Regel den körperlichen Aktivitäten im Wege steht. Bei der Ernährung ist
einerseits eine ausreichende Kalzium- und
Vitamin-D-Zufuhr zu garantieren, andererseits sollten Phosphate und Oxalsäure
gemieden werden. Empfehlenswert sind
daher Milchprodukte wie Hartkäse und Joghurt sowie bestimmte Gemüsesorten wie
Brokkoli, Grünkohl und Fenchel, die viel
Kalzium enthalten. Vitamin D ist reichlich
in Fisch, Eiern, Milch und Butter vorhanden. Phosphate vermindern die Verfügbarkeit von Kalzium für die Knochen. Allzu
viel Fleisch und Wurst, aber auch Schmelzkäse und Softdrinks, wie Coca-Cola, sind
pneumocampus newsletter 1/12

bezüglich einer Osteoporoseprophylaxe
eher ungünstig. Und schließlich ist auch
Oxalsäure ein Kalzium-Räuber, die sich
vor allem in schwarzem Tee, Kakaopulver
und Spinat befindet.
pneumocampus: Welche medikamentösen
Maßnahmen kommen bei der Behandlung

von Kalzium und Vitamin D3 nicht gegeben (z. B. bei unterernährten älteren Menschen, die sich aufgrund einer Immobilität
auch nicht außerhalb der Wohnung im
Freien aufhalten können), dann beträgt die
tägliche Kalziumzufuhr 1.000 mg (Gesamtzufuhr aber nicht mehr als 1.500 mg) und
die tägliche Vitamin D3-Zufuhr 800 – 2.000
IE. Sinnvoll ist die zusätzliche Gabe von
Vitamin B12 und Folsäure. Die spezifische
medikamentöse Therapie der Osteoporose mit Biphosphonaten, mit Strontiumranelat, und bei Frauen in der Menopause
sollte dem Rat des Facharztes überlassen
werden, der zusammen mit dem Hausarzt
die Therapie und die Therapiedauer der
Osteoporose gestaltet. Die medikamentöse
Basistherapie der COPD bedarf keiner speziellen Anpassung, wobei noch einmal auf
das kritische Nachfragen der Notwendigkeit und Dosis einer potenziellen systemischen Kortisonbehandlung, aber auch auf
die Wichtigkeit von körperlichen Aktivitäten, richtiger Ernährung und absolutem
Verzicht auf ein Inhalationsrauchen hingewiesen werden muss.
n

„Ohne Atmen ist Alles Nichts!“
www.lungenstiftung.de · www.warum-rauchen.de
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emilia romagna

„Pack die Badehose ein…“
Strandleben und Wassersport
in der Emilia Romagna

Nicht nur wegen seines kulinarischen
Angebotes ist Italien seit Jahrzehnten
eines der favorisierten Urlaubsländer
der Deutschen. Hier lässt sich auch
in jeglicher anderer Hinsicht die
Urlaubszeit sehr gut verbringen.
Dabei ist es erstaunlich, dass
im streng katholischen Italien
im Sommer 1843, gerade in Rimini,
mitten im damaligen Kirchenstaat,
die erste öffentliche Badeanstalt
an der Adria eröffnet wurde.

Die Möglichkeit, wie Venus und Adonis
am Strand herumzulaufen, wurde von der
Bevölkerung, später auch von den ersten Touristen, begeistert aufgenommen.
16

Schnell hat sich die Küste der Emilia
Romagna vom Süden, wo der Appenin das
Meer berührt, bis zur Po-Mündung im
Norden, als breiteste Badeanstalt Europas
etabliert.
Lungomare –
die Küstenstraße der Emilia

Lungomare wird die Küstenstraße genannt, die, teils von Pinienwäldern angenehm beschattet, die Küste begleitet.
Den Anfang im Süden macht der Ort
Cattolica, der vom Namen her noch an die
ursprüngliche, strenge Lebensart erinnert.
Der Nachbarort Riccione verdankt seinen
Ruf als einer der exklusivsten Badeorte der
Adria Mussolini, der häufig seine Sommer
hier verbrachte.
Rimini schaut ebenfalls auf eine noble
Glanzzeit zurück. Das Grand Hotel, in
dem Fellini häufig zu Gast war, ist Denk-

mal dieser noblen Zeiten. Heute ist der Ort
eine pulsierende Metropole mit zahllosen
Pubs und einem wilden Nachtleben, Dinge
an denen der Regisseur und Filmemacher
Fellini sicherlich auch seine Freude hätte. Das ehemalige Fischerdorf Cesenatico
geht in seiner Namensgebung auf Cesare
Borgia zurück. Borgia wollte hier den Hafen seines Reiches anlegen und beauftrage niemand geringeren als Leonardo da
Vinci mit der Planung dieses Projektes. So
wundert es nicht, das heute der Porto von
Cesenatico, mit seinen Rekonstruktionen
historischer Schiffe mit bunten Segeln, ein
häufig gewähltes Motiv für die Kameras
vieler Besucher des Ortes ist.
Hinter den Orten Cervia und Milano Marittima verlässt die Straße den Küstensaum.
Ravenna, bekannt für seine einzigartigen
Mosaiken, ist nur durch einen künstlichen
Hafen und dem Canale Candiano mit dem
Meer verbunden. Das Seebad Marina di
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Ravenna ist ein Kleinod der Adria-Küste.
Hier hat noch die Natur vor dem Massentourismus die Oberhand. Das bedeutet,
dass man vom Strand aus auf dichte Pinienwälder schauen kann und der Blick nicht
durch „Bettenburgen“ verstellt ist.

Familien und Aktivurlauber
jeden Alters auf ihre Kosten.
Das Klima ist angenehm,
die Strände gepflegt und das
Wasser sauber. Gerade in den letzten
Jahren erlebt die Emilia Romagna einen
Zuwachs an Touristen, die sich durch
diese Fakten überzeugen lassen und auch
gerne das große Angebot an sportlichen
und kulturellen Aktivitäten der Region
nutzen. Die Infrastruktur der Region
ist sehr gut ausgebaut und bietet ihren
Besuchern neben einer hervorragenden
Anbindung, gute italienische Restaurants
und Übernachtungsmöglichkeiten jeder
Art und zu jedem Preis.

Einige Kilometer hinter Ravenna gehen die
Strände in eine ausgedehnte Sumpflandschaft, vergleichbar mit der Camargue in
Südfrankreich, über. Mit dem Bosco della
Mesola folgt nun ein Naturschutzgebiet,
welches sich über das Po-Delta erstreckt.
Der nördlichste Küstenzipfel der Emilia
Romagna, wo der Po nahe dem Örtchen
Goro ins Meer mündet, ist mit dem Auto
nicht mehr erreichbar.
M A N Y
Strandleben

Die Adria wird oft als „das sicherste
Meer der Welt“ präsentiert, da man an
den Stränden der Riviera der Romagna
etwa alle 150 Meter einen Bademeister
vorfindet, den sogenannten „Bagnino“.
HUNGARY
Meistens wird er von einem Vierbeiner
begleitet, der auch als „Rettungsschwim-

A U S T R I A

Neben unzähligen, zum Teil sogar prämierten Stränden, bietet die Emilia Romagna eine breite Variation an Wassersportarten an. Hier kommen Jugendliche,
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mer“ ausgebildet ist und die übermütigen
Schwimmer wieder an Land holen kann.
So ist man vielerorts auch speziell auf den
Familienurlaub ausgerichtet und bietet
Kindergärten oder temporäre Kinderbetreuung direkt am Strand an.

Aber auch für junge und aktive Urlauber
ist die Adriaküste attraktiv, da das Sport
angebot riesig ist. Die Sportler können je
nach Laune einfach an den Stränden oder
in einer der insgesamt 580 Sportanlagen
trainieren, die sich zum Teil auch unter
freiem Himmel befinden, diese „FreiluftFitnessstudios“ sind bei den Besuchern
besonders attraktiv. In den Badezonen gibt
es Basketball-, Beachvolleyball-, Beach
tennis- und Beachsoccerfelder sowie
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das Tret- oder das Ruderboot fahren. Die
Boote können fast überall entlang der
Küste gemietet werden und versprechen
absolute Entspannung bei leichter Anstrengung.
Segeln und Surfen

Vor allem der Segelsport hat in den letzten
Jahren immer mehr Sportbegeisterte in die
Emilia Romagna gelockt und so die Küsten
der Region zu einem echten Zentrum mit
einer Vielzahl von Schiffs- und Segelvereinen werden lassen.
traditionelle Bocciafelder für die Besucher. Etwa 750 Badeanstalten laden in der
Region zu Spielen, Strand- und Wasser
gymnastik ein. Hinzu kommt eine breite
Auswahl im Bereich des Wassersportes.
Das Angebot geht vom Kanu fahren über
das Windsurfen und Kitesurfen bis hin zu
Segeltouren. Nicht zu vergessen sind die
etwas ruhigeren Wassersportarten wie

Die lange Küstenregion der Emilia Romagna bietet auf 110 km ca. 4.500 Liegeplätze
in kleineren Orten aber hauptsächlich in
den modernen Yachthäfen, die entlang der
Küste entstanden sind.
Alle Häfen bieten den Seglern perfekte Bedingungen und einen außerordentlichen
Service. Rimini und Ravenna mit den

modernsten Anlagen im Mittelmeerraum
sind die wichtigsten Häfen für die Segler.
Andere bekannte Anlegestellen findet man
in Riccione, Cattolica und Portoverde.
Sie sind zwar kleiner, aber nicht weniger
schön. Auch das traditionelle Windsurfen,
bzw. das „neumodischere“ Kitesurfen wird
immer beliebter an der Emilia Romagna.
Die Küste der Emilia Romagna ist je nach
Lage für Anfänger als auch für Profis sehr
gut geeignet. Hauptsächlich in den großen
Städten Rimini, Ravenna und Cervia bieten viele Surfschulen und Hotels während
der Hauptsaison Surfstunden mit gut ausgebildeten Lehrern an.
Bei einem so breit gefächerten Angebot
wie diesem, sollte doch jeder Besucher auf
seine Kosten kommen und die passende
Möglichkeit zum sportlichen Ausgleich
für sich finden. Wer sich im Anschluss an
die sportlichen Aktivitäten erst einmal
entspannen will, oder ganz auf den sportlichen Teil verzichten möchte, auch für den
gibt es ein gut ausgebautes Angebot in der
Region. Sogar direkt am Strand können
die Urlauber es sich bei Shiatsu-Massagen,
Meditation oder Entspannungsübungen
gut gehen lassen.
n
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termine 2012

Veranstaltungen: Hier treffen Sie Chiesi
22nd Annual Congress European Respiratory Society (ERS)

01. – 05.09.2012

Wien

38. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie
und Pädiatrische Intensivmedizin (GNPI/DGKJ)

12. – 16.09.2012

Hamburg

48th Congress of the European Academy of Pediatric Society (EAPS)

06. – 09.10.2012

Istanbul

XVII. Deutsches Aerosol Therapie Seminar (DATS)

02. – 03.11.2012

Marburg

15. Deutsche Mukoviszidose Tagung

15. – 17.11.2012

Würzburg

Basisinformation
Foster® 100/6 Mikrogramm Druckgasinhalation.
Wirkstoffe: Beclometasondipropionat, Formoterolfumarat
dihydrat.
Arzneilich wirksame Bestandteile:
Jeder Aerosolstoß aus dem Inhalator enthält 100 Mikro
gramm Beclometasondipropionat und 6 Mikrogramm
Formoterolfumaratdihydrat. Dies entspricht einer über das
Mundstück abgegebenen Menge von 84,6 Mikrogramm
Beclometasondipropionat und 5,0 Mikrogramm Formoterolfumaratdihydrat.
Sonstige Bestandteile:
Ethanol, Salzsäure, Treibgas: Norfluran (HFA-134a).
Anwendungsgebiete:
Foster® ist angezeigt für die regelmäßige Behandlung von
Asthmapatienten, bei denen das Asthma mit inhalativen
Kortikosteroiden und kurzwirksamen Bronchodilatatoren
zur bedarfsweisen Inhalation nicht ausreichend beherrscht
werden kann oder das Asthma gut auf die Behandlung mit
Kortikosteroiden und langwirksamen Bronchodilatatoren
anspricht.
Gegenanzeigen:
Behandlung von akuten Asthmasymptomen wie Kurzatmig
keit, pfeifende Atemgeräusche und Husten, Behandlung von
sich verschlimmerndem Asthma oder von akuten Asthma
anfällen. Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe Beclo
metasondipropionat und Formoterolfumaratdihydrat oder

einen der sonstigen Bestandteile von Foster® oder andere
Arzneimittel oder Inhalatoren zur Behandlung von Asthma.
Nebenwirkungen:
Häufig: Kopfschmerzen, Heiserkeit, Rachenentzündung.
Gelegentlich: Herzklopfen, ungewöhnlich schneller Herz
schlag und Herzrhythmusstörungen, Veränderungen des
Elektrokardiogramms (EKG). Grippesymptome, Pilzinfek
tionen (des Mundes, des Rachens oder der Speiseröhre),
vaginale Pilzinfektionen, Nasennebenhöhlenentzündung,
Schnupfen, Ohrenentzündung, Rachenreizung, Husten und
produktiver Husten, Asthma-Anfall. Übelkeit, Veränderun
gen oder Beeinträchtigung des Geschmackssinns, Brennen
der Lippen, Mundtrockenheit, Schluckbeschwerden, Ver
dauungsstörungen, Magenverstimmung, Durchfall, Mus
kelschmerzen, Muskelkrämpfe, Gesichtsrötung, vermehrte
Durchblutung bestimmter Körpergewebe, übermäßiges
Schwitzen, Zittern, Ruhelosigkeit, Schwindel. Veränderun
gen einiger Blutbestandteile: Verringerung der weißen Blut
körperchen, Anstieg der Blutplättchenzahl, erniedrigte Ka
liumwerte, erhöhte Zuckerwerte, erhöhte Insulinwerte, freie
Fettsäuren und Ketonkörper im Blut. Selten: Engegefühl in
der Brust, Aussetzen des Herzschlags (verursacht durch eine
zu frühe Kontraktion der Herzkammern), Blutdruckanstieg
oder -senkung, Nierenentzündung, Schwellung der Haut
und Schleimhaut über mehrere Tage, Nesselausschlag. Sehr
selten: Unregelmäßiger Herzschlag, Atembeschwerden, Ver
schlimmerung des Asthmas, abnormales Verhalten, Schlaf
störungen und Halluzinationen, Verringerung der Anzahl
der Blutplättchen, Anschwellen der Hände und Füße.
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Systemische Effekte im Zusammenhang mit der Anwendung
inhalativer Kortikosteroide (z. B. Beclometasondipropionat)
in hohen Dosen über lange Zeit: Funktionsstörungen der Ne
bennieren (Nebennierenrindensuppression), Abnahme der
Knochenmineraldichte, Wachstumsverzögerungen bei Kin
dern und Jugendlichen, erhöhter Augeninnendruck (Glau
kom), grauer Star (Katarakt). Schlafprobleme, Depression
oder ein Gefühl der Besorgtheit, Ruhelosigkeit, Nervosität,
Übererregung oder Reizbarkeit (eher bei Kindern wahr
scheinlich, Häufigkeit unbekannt). Überempfindlichkeits
reaktionen wie Hautallergien, Hautjucken, Hautausschlag,
Hautrötungen, Schwellung der Haut oder der Schleimhaut,
insbesondere im Bereich der Augen, des Gesichts, der Lip
pen und des Rachens.
Wie bei anderen Inhalationstherapien besteht das Risiko ei
ner Verschlimmerung von Beschwerden wie Kurzatmigkeit
und pfeifenden Atemgeräuschen unmittelbar nach der An
wendung von Foster®, was als paradoxer Bronchospasmus
bezeichnet wird.
Verschreibungspflichtig. Stand: August 2011.
Chiesi GmbH
Gasstraße 6
22761 Hamburg
Telefon: 040 89724-0
Telefax: 040 89724-212
info@chiesi.de
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Tel. / Fax 0700 76386622
(12 Cent/Min.)
www.pneumocampus.de
info@pneumocampus.de
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pneumocampus gewinnspiel
G E R M A N Y

Rhine

A U S T R I A

Den Gewinnern des pneumocampus gewinnspiels 2|2011 gratulieren wir ganz herzlich.
LIECHTENSTEIN
20 Käsereiben von Alessi fanden neue Besitzer. Auch dieses Mal haben Sie die Chance,
SWITZERLAND
einen attraktiven Preis zu gewinnen.
Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und beantworten Sie die Fragen. Die Antworten ergeben sich
bei der Lektüre dieses neuen pneumocampus newsletter.
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Unter allen Einsendern mit den richtigen Lösungen
Strandurlaub.
F R verlosen
A N C E wir 20 praktische Strandmatten für Ihren nächsten
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Wie viel Prozent der Patienten
„in Deutschland erreichen eine
vollständige Asthmakontrolle“?

2

3

Catolica

Florenz

Wie werden die Bademeister
an
den Stränden der
I T A L I E N
italienischen Riviera genannt?
Te
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Welches Therapieregime gehört
gemäß den aktuellen Richtlinien
zur Standardtherapie des RDS von
Frühgeborenen?
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Surfactant

Bagnino
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Konventionelle
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Bitte senden Sie Ihre Antwort per Fax 0700 76386622 (12 Cent/Min.)
oder per Post an: pneumocampus, Friesenstraße 14, 53175 Bonn
Anrede, Titel
Vorname
Name
Praxis

Klinik

Fachrichtung
Klinikname

A L G E R I A

TU N I SIA
MALTA

Abteilung
Straße, Nr.
PLZ, Ort

pneumocampus dialog und information

20
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Meine Tipps und Anregungen für pneumocampus:

eine Initiative von

