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Welche Impfungen
brauche ich bei COPD?
Menschen mit COPD wird
in erster Linie die Impfung
gegen Grippeviren und
gegen Pneumokokken als
häufige Auslöser von
Lungenentzündungen
empfohlen. Denn Infekte
Dr. Michael
mit diesen Erregern verBarczok,
laufen bei COPD-bedingPneumologe,
ten Vorschäden oft
Ulm
schwerer und können – im
schlimmsten Fall – sogar tödlich ausgehen.
Außerdem können die Infekte die chronische Atemwegserkrankung verschlimmern
und es kann dauern, bis sich die Betroffenen erholt haben. Deshalb sollten Sie sich
impfen lassen. Da Grippeviren Verwandlungskünstler sind, werden die Impfstoffe
laufend angepasst. Die Grippeimpfung
steht daher jedes Jahr auf dem Programm.
Der Oktober ist ein guter Monat dafür,
wobei der vollständige Impfschutz etwa
14 Tage braucht, um sich aufzubauen.
Pneumokokken dagegen verändern sich
nicht so rasant. Der Impfschutz gegen diese Erreger hält rund fünf Jahre vor, sodass
die Impfung nur alle sechs Jahre erfolgen
muss. Ob für Sie persönlich weitere Impfungen angeraten sind, sollten Sie mit
Ihrem Arzt besprechen. Grundsätzlich gelten bei Menschen mit chronischen Erkrankungen erweiterte Impfempfehlungen.
Mehr zur Impfung gegen Grippe
und Pneumokokken:
www.aok.de/bw
U Kennzahl 7201
Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie an:
AOK Baden-Württemberg
Redaktion Curaplan aktiv
Postfach 10 29 54, 70025 Stuttgart
E-Mail: curaplan-bw-ac@kompart.de
Ihre Daten werden ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Fragen
verwendet. Bei der Übermittlung von E-Mails besteht das Risiko,
dass Dritte Ihre Daten einsehen können. Informationen zum
Datenschutz finden Sie unter www.aok.de/bw/datenschutzrechte

Im Notfall Antibiotika?
Verschlechtern sich bei einer COPD Beschwerden wie Atemnot, Husten und/oder Auswurf über mindestens zwei Tage,
spricht man von einer akuten Exazerbation. Sie geht über die
normalen Tagesschwankungen hinaus oder hält länger als
üblich an. Sie kann sich sehr plötzlich, aber auch schleichend
entwickeln. Leichte Verschlechterungen lassen sich mit dem
Notfallmedikament oft selbst behandeln. Eine schwere Exazerbation ist hingegen ein Notfall: Stellt sich nach Umsetzen
des Notfallplans keine Besserung ein, sollten Sie den Notarzt
rufen. In jedem Fall sollten Sie auch bei einer mittelgradigen
Exazerbation zum Arzt. Er klärt die Ursache, verordnet die
notwendigen Medikamente und passt die Behandlung an. Die
Ursachen sind vielfältig. Am häufigsten werden Exazerbationen aber von Atemwegsinfekten in der kalten Jahreszeit ausgelöst. Bei COPD profitieren nur bestimmte Patientengruppen
von Antibiotika. Der Arzt wird daher sehr genau die Risiken
und den Nutzen abwägen, bevor er ein Antibiotikum verordnet. Denn mit der Einnahme sind Risiken verbunden und es
können Nebenwirkungen auftreten. In vielen Fällen bleiben
Antibiotika wirkungslos. 

Quelle: Ärztezeitung
Wie Sie Infektionen vorbeugen können
und richtig mit Antibiotika umgehen,
lesen Sie hier:
www.aok.de/bw
U Kennzahl 7211

COPD: Ängste rauslassen
Vielen Menschen mit COPD macht ihre Erkrankung Angst.
Sie fürchten, dass es mit der Atemnot immer schlimmer
wird, bis sie nicht mehr am Leben teilnehmen können. Hinzu kommt die Angst vor Schmerzen oder Erstickungsanfällen. Wie eine Umfrage zeigt, würden viele Patienten gerne
mit ihrem Arzt darüber sprechen. Aber sie schweigen –
meist aus grundloser Scham. Dabei kann der Arzt oft nicht
wissen, was seinen Patienten belastet. Wenn Sie daher Fragen
haben, z. B. zu Diagnose und Krankheitsverlauf, sprechen Sie
Ihren behandelnden Arzt offen darauf an. Bereiten Sie das
Arztgespräch in Ruhe vor und schreiben Sie sich dabei Ihre
Fragen auf. Bei manchen Patienten mit COPD können auch
psychische Erkrankungen auftreten wie etwa eine Depression, eine Angststörung oder Panikattacken. Sie sind gut
behandelbar. Für Menschen mit psychischen Störungen bietet die AOK Baden-Württemberg im Rahmen von Hausarztund FacharztProgramm eine Versorgung, die fachärztliche,
psychotherapeutische und psychosoziale Angebote vernetzt,
für rasche Hilfe und zielgenaue Behandlung entsprechend
dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand.
G www.aok.de/bw/facharztprogramm
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Nachgehakt

Optimal versorgt nach der Reha

Dieses Symbol
führt Sie zu
weiteren
Informationen
zum jeweiligen
Beitrag.

Sabrina Straub,
Entlassmanagement-Expertin der AOK Baden-Württemberg, erklärt, dass
es seit diesem Jahr auch nach einer stationären Reha ein strukturiertes
Entlassmanagement gibt und wie die Patienten davon profitieren.

Worauf haben Patienten Anspruch?
Patienten haben gesetzlichen Anspruch
darauf, dass die Reha-Einrichtung rechtzeitig ihre Entlassung plant und, falls
nötig, die anschließende Versorgung
sichert. So kann es sein, dass Anträge zu
stellen sind – z. B. für einen Pflegegrad –
oder dass Verordnungen für Arzneioder Hilfsmittel ausgestellt werden
müssen. Die AOK unterstützt die RehaKliniken beim Entlassmanagement.
Was sind die Vorteile der Regelung?
Sie und Ihre Angehörigen werden von
vielen Aufgaben entlastet. Die Reha-Einrichtung organisiert alles, was Sie für die
unmittelbare Zeit nach der Behandlung
brauchen. Durch die Zusammenarbeit
aller Beteiligten erhalten Sie eine optimierte Versorgung. In den 14 Bezirks
direktionen der AOK Baden-Württemberg haben Sie zudem persönliche

Ansprechpartner. Die Spezialisten nehmen bei Bedarf auch Kontakt zu Pflegediensten und anderen Stellen auf. Sprechen Sie sie ruhig schon vor der Reha an –
und nehmen Sie die Rufnummer mit.

Einfach im Internet
www.aok.de/bw
aufrufen und in
das Suchfeld
die vierstellige
Kennzahl
eingeben.

Was sollten Patienten beachten?
Sie sollten das Entlassmanagement von
Ihrem überweisenden Arzt, auf jeden
Fall aber von der Klinik oder Reha-Einrichtung, einfordern. Manche Leistungen wie etwa die richtigen Hilfsmittel
sollten am besten schon während der
Reha organisiert werden. Für die Ent
lassung gilt: Bestehen Sie auf einem
Entlassbrief und Ihrem Medikationsplan.

Der Draht zu
Ihrer AOK:
Fragen oder
Anregungen?
Rufen Sie uns
einfach an:
0800 265 29 65*
oder schreiben Sie
eine E-Mail an:
Info@bw.aok.de

Alle AOK-Ansprechpartner finden Sie über
Ihr AOK-KundenCenter oder unter
G www.aok-gesundheitspartner.de
U Entlassmanagement

* Ihr Anruf ist
gebührenfrei.

Grippesaison: So schützen Sie sich

Foto: AOK Baden-Württemberg; Infografik: KomPart

Erkältungen und Grippe können für Menschen mit COPD besonders gefährlich sein.
Am besten, Sie stecken sich gar nicht erst an.

2 Tage
können Grippeviren
auf Oberflächen
überleben. Fassen Sie
sich nicht ins Gesicht,
wenn Sie fremde
Gegenstände berührt
haben.

20 Sekunden

1x im Jahr

lang sollten Sie
Fingerkuppen,
Zwischenräume und
Handrücken
mehrmals täglich mit
Seife waschen.

sollten Sie sich gegen
Grippe impfen lassen
und prüfen, ob Ihr
Impfschutz gegen
Pneumokokken noch
aktiv ist.

1 Meter
Sicherheitsabstand
zu anderen Menschen
beugt Ansteckungen
vor. Verzichten Sie auf
Umarmungen und
Händeschütteln.

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
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Atemtraining

Richtiges
Atmen
lässt sich
lernen

Atemtraining kann die Lebensqualität deutlich verbessern. Wer
seine Atemmuskulatur trainiert und die Atemtechnik optimiert,
Mehr Atemübungen
finden Sie hier:

kann spürbar besser atmen. Hier ein paar Tipps dazu.

www.aok.de/bw

Meist atmen wir, ohne groß darüber nachzudenken. Aber dieses automatische Atmen
ist nicht immer optimal. Vielen ist nicht
bewusst, dass sich auf unterschiedliche
Weise ein- und ausatmen lässt. Besonders
für Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen wie COPD ist es deshalb
wichtig, das Atmen zu üben. Auf diese Weise
können Sie Ihr Wohlbefinden und Ihre
Leistungsfähigkeit spürbar steigern.

UUKennzahl 6221
Die AOK unterstützt
Sie mit Kursen zu
Atemtechniken und
Entspannung:
www.aok.de/bw
UUKennzahl 8100

Eine Schulung kann helfen
Atemtraining ist ein wichtiges Kapitel der
Patientenschulung. Wenn Sie sich ins strukturierte Behandlungsprogramm einschreiben, steht das richtige Atmen immer mit auf
dem Programm. Wer wegen COPD-bedingter Atemprobleme ins Krankenhaus muss,
bekommt eventuell auch dort ein Atemtraining, das sich in einer anschließenden Reha
noch vertiefen lässt.

Curaplan aktiv Ausgabe 3/2019

Titelthema

Wie Atmen funktioniert
Unbewusst werden beim Atmen in der Regel
Brust- und Bauchatmung kombiniert. Bei
der Brustatmung spannen sich die Muskeln
zwischen den Rippen an. Dadurch hebt sich
beim Einatmen der Brustkorb an und die
elastischen Lungenflügel können sich ausdehnen. Bei der Bauchatmung dagegen zieht
sich das Zwerchfell zusammen, ein Muskel,
der zwischen Brust- und Bauchhöhle sitzt.
Wird das Zwerchfell angespannt, vergrößert
sich der Brustraum nach unten. In der Folge
dehnen sich die Lungenflügel beim Einatmen ebenfalls in Längsrichtung aus. Die
Bauchorgane treten dabei leicht hervor. Das
ist hilfreich, wenn man lernen will, bei der
Atmung bewusst das Zwerchfell einzusetzen. Schließlich gibt es auch noch die Atemhilfsmuskulatur. Viele Menschen mit COPD
nehmen diese Muskelgruppen im Brust- und
Schultergürtel verstärkt zur Hilfe.

Luft gezielt in die Tiefe lenken

Foto: AOK; Infografiken: Ulrich Scholz

Was genau können Sie nun tun, um besser
Luft zu bekommen? Zunächst einmal müssen Sie sich bewusst machen, wie Sie atmen.
Wie ist Ihr Rhythmus? Atmen Sie tief oder
flach? Indem Sie die Hände auf Brust und
Bauch platzieren und sich – ganz entspannt –
auf Ihre Atmung konzentrieren, werden Sie
mit der Zeit ein Gefühl dafür entwickeln.
Im nächsten Schritt geht es darum, die
Atmung bewusst zu verändern. Ein wichtiges Ziel ist es, die Atmung zu vertiefen. Das
lässt sich mithilfe verschiedener Übungen
erlernen. Diese Übungen sind nicht schwer,
erfordern aber ein wenig Geduld. Denn Sie
müssen ja einen eingespielten Automatismus überwinden. Haben Sie die „neue“
Atemtechnik – etwa die tiefe Zwerchfellatmung – raus, werden Sie sie im Alltag nicht
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ständig anwenden. Wichtig ist, dass Sie darauf zurückgreifen können, wenn Ihnen das
Atmen besonders schwerfällt. Am besten Sie
nehmen sich täglich 10 bis 15 Minuten Zeit,
um das bewusste Atmen zu trainieren –
zum Beispiel während Sie fernsehen.

Kutschersitz

Eine der Übungen, mit der Sie Ihre Atmung
vertiefen können, geht so: Sie setzen sich auf
einen Stuhl und legen beide Hände auf den
Bauch. Dann versuchen Sie, die Luft beim
Einatmen zu den Händen hin zu lenken. Das
Ausatmen können Sie anfangs durch einen
leichten Druck der Hände unterstützen.

Sitzen wie ein Kutscher
Ein weiteres wichtiges Kapitel der Atemschulung ist das Erlernen von Körperpositionen, die das Atmen erleichtern. In Positionen wie dem Kutschersitz, der Wand- oder
Torwartstellung (Abbildungen), ist der
Oberkörper entspannt, sodass die Atemmuskulatur optimal arbeiten und die Lunge
sich maximal entfalten kann. Atemerleichternde Körperhaltungen helfen Ihnen speziell bei akuter Atemnot. Sie sollten diese
Stellungen immer im Hinterkopf haben und
gleich die entsprechende Haltung einnehmen, wenn Sie merken, dass Sie schlecht
Luft bekommen.
Ebenfalls ganz wichtig bei Atemnot: die
Lippenbremse. Legen Sie beim Ausatmen
die Lippen locker aufeinander, sodass sich
die Backen leicht aufblähen. Stark aufpusten wäre zu viel. Ein Strohhalm kann helfen, das rechte Maß zu finden. Durch den
lockeren Lippenschluss bremsen Sie den
Atemstrom aus. So lässt sich verhindern,
dass die Bronchien, die bei COPD an Stabilität verlieren, beim Ausatmen „zusammenklappen“.

Wandstellung

Torwartstellung
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Gesund leben

Zigarettenrückstände

Third-Hand-Smoke –
kalter Rauch hat es in sich
Zigarettenqualm verpestet nicht nur die Atemluft. Auch die Rückstände des
Tabakrauchs auf Kleidern und in der Wohnung sind gesundheitsschädlich.
Zigarettenrauch ist Gift. Das haben Sie sicher schon oft gehört.
Aber wussten Sie auch, dass sich die Giftstoffe nicht nur in der
Atemluft befinden? Auch kalter Tabakrauch, der sich überall
niederschlägt und ablagert, ist gesundheitsschädlich. Mediziner
sprechen in diesem Zusammenhang von Third-Hand-Smoke. Die
giftigen Inhaltsstoffe des kalten Rauchs gelangen von der Hand in
den Mund oder werden möglicherweise auch über die Haut aufgenommen. Mehr noch: Durch chemische Reaktionen von Nikotin
und anderen Rauchrückständen können zusätzliche Schadstoffe
wie krebserregende Nitrosamine entstehen.

Kleidung und Wohnung betroffen
Auf Wänden und Böden, in Vorhängen und Teppichen, auf Möbeln
und Gebrauchsgegenständen – überall setzt sich der Niederschlag
des Zigarettenqualms fest. Mit den üblichen Putzaktionen wie
Staubwischen und Saugen ist den Rauchrückständen nicht beizukommen, denn sie kleben an den Oberflächen. Auch Lüften kann da
wenig ausrichten. Kleidung und Haare von Rauchern sind ebenfalls
betroffen. Eine Umarmung kann ausreichen, und schon hat man
eine Dosis der giftigen Stoffe aufgenommen.
Raucher gefährden also nicht nur sich selbst und sollten ihren
Mitmenschen zuliebe Rücksicht nehmen. Besonders an Kinder sollten Sie denken. Kleinere Kinder krabbeln auf dem Boden herum

und stecken sich alles in den Mund, was sie
in die Finger bekommen. Und auch größere
Kinder, die durch die Wohnung toben und
sich vielleicht eine Kissenschlacht liefern,
bekommen schnell mal eine Portion Rauchschadstoffe ab.

Kinder schützen
Um andere zu schützen, sollten Raucher
möglichst gar nicht drinnen rauchen. Gehen
Sie auf den Balkon oder in den Garten und
achten Sie darauf, dass der Qualm nicht
ins Haus dringen kann. Nach dem Ausdrücken der letzten Zigarette sollten Sie etwa
zehn Minuten warten, bevor Sie wieder
reingehen, empfiehlt das Deutsche Krebsforschungszentrum. Denn auch nach dem
letzten Zug an der Zigarette atmen Sie noch
eine Zeit lang giftige Inhaltsstoffe aus und
Ihre Kleidung gibt ebenfalls noch kalten
Rauch ab. Noch viel besser wäre es natürlich, ganz mit dem Rauchen aufzuhören.
Wäre der Schutz Ihrer Angehörigen und
Kinder nicht ein sehr gutes Argument?

Einige Fakten und
gute Gründe für
den Rauchstopp
finden Sie hier:
www.aok.de/bw

Lorem ipsum

Foto: iStock/elenaleonova

UUKennzahl 8231
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Besser versorgt
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Entlassmanagement

Gut versorgt – nach der Klinik
Patienten haben einen Anspruch darauf, nach einem Krankenhausaufenthalt
mit allem Notwendigen versorgt zu sein, was es für eine Genesung braucht.

Wer stationär in einer Klinik war und wieder entlassen wird, soll gut und vollständig
genesen können. Stellt das Krankenhaus
während Ihrer Behandlung fest, dass Sie
auch nach dem Krankenhausaufenthalt
weitere Unterstützung benötigen, greift das
sogenannte Entlassmanagement. Krankenhäuser sind in diesen Fällen dazu verpflichtet, die Entlassung ihrer Patienten frühzeitig
so vorzubereiten, dass sie lückenlos weiterbehandelt werden können und gut versorgt
sind. „Für dieses Entlassmanagement sind
in den Krankenhäusern meist die Sozialdienste oder Pflegekräfte zuständig“, sagt
Julia Wagner vom Referat Entlassmanagement der AOK Baden-Württemberg. Diese
klären mit den Patienten und Angehörigen,
wie es nach der Klinik weitergeht, und leiten
alles in die Wege, was benötigt wird – zum
Beispiel eine Reha oder die ambulante Fortsetzung einer Physiotherapie. Für die ersten
Tage nach der Entlassung können die Klinikärzte Medikamente und Verbandsmaterial verschreiben – für maximal sieben
Tage. Unter Umständen erhalten Patienten
auch eine Bescheinigung ihrer Arbeitsunfähigkeit. Zudem können die Ärzte weitere
Heil- und Hilfsmittel verordnen, etwa eine
Ergotherapie oder einen Rollator.

Fotos: iStock/Ridofranz

Ansprüche sind gesetzlich geregelt
Auf diese Leistungen haben Patienten seit
Oktober 2017 Anspruch. „Wird die Klinik
nicht aktiv, sollten Sie den Arzt oder den
Sozialdienst ansprechen“, rät Julia Wagner.
Am letzten Tag müssen ein Medikationsplan
und ein Entlassbrief ausgehändigt werden.
Dieser informiert über die Weiterbehandlung und nennt einen Ansprechpartner in
der Klinik.
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Gute Planung lohnt sich
Chronisch Kranke sind tendenziell häufiger
stationär im Krankenhaus und profitieren
daher besonders stark vom Entlassmanagement. Nicht nur für sie hat Julia Wagner
einen guten Tipp: „Wer schon weiß, dass in
der Zeit nach der Entlassung Unterstützung
notwendig sein wird, kann bereits im Vorfeld dafür sorgen, dass alles klappt.“ Zum
Beispiel kann vorab eine Haushaltshilfe
beantragt werden. Der Hausarzt ist dabei
ein wichtiger Partner. Mit ihm lässt sich die
Versorgung nach der Klinik in Ruhe planen.
Übrigens: Jedes Krankenhaus muss auf seinen Internetseiten erklären, wie das Entlassmanagement organisiert ist.
Sollte es dennoch Probleme geben,
helfen Ihnen gern die Entlassmanagement-Experten der AOK BadenWürttemberg. Wie sie zu erreichen
sind, erfahren Sie in Ihrem AOKKundenCenter.

Lesen Sie mehr zu
Ihren Rechten
rund ums
Entlassmanagement:
www.aok.de/bw
UUKennzahl 9101
Hinweise, wie Sie
sich auf den
Klinikaufenthalt
vorbereiten können,
finden Sie hier:
www.aok.de/bw
UUKennzahl 3311

Sudoku
Die Zahlen von 1 bis 9 dürfen in den senkrechten und
waagerechten Spalten und den kleinen Quadraten nur
jeweils einmal vorkommen. Die farbigen Felder ergeben
die Lösungszahl.
Schicken Sie uns die Lösung auf einer
Postkarte oder per E-Mail:
KomPart-Verlag, Redaktion Curaplan aktiv,
Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin
E-Mail: curaplan-bw-ac@kompart.de
Wir verlosen unter allen Einsendern 100 Euro.*
Lösung:

Einsendeschluss ist der
31. Dezember 2019

Aktuell im
Netz

*Der Preis ist vom KomPart-Verlag gesponsert und wird nicht aus
Mitgliedsbeiträgen finanziert. Mitarbeiter der AOK und des
KomPart-Verlags sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden vom
KomPart-Verlag schriftlich benachrichtigt. Ihre Daten werden
ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet. Informationen zum
Datenschutz finden Sie unter www.aok.de/bw/datenschutzrechte

Kennen Sie das? Ihre Gedanken
schweifen ab, die Konzentration lässt
nach – sechs Übungen, die helfen.
www.aok.de/bw
Kennzahl 9201

Für ein Mehr an
Gesundheit
Fitnesstipps für
Ihren Kopf

www.aok.de/bw
Kennzahl 9202

Impressum

Anmeldestart für neue
AOK-Gesundheitskurse

Moodgym – das OnlineSelbsthilfeprogramm

Redaktion und Verlag: KomPart Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,
Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin, Telefon: 030 22011-242

Die Broschüre „AOK-Curaplan
gesund und aktiv“ ist nun
erhältlich – mit kostenfreien Kursen
u. a. zu Ernährung, Bewegung und
Entspannung. Anmelden können
Sie sich ab sofort in Ihrem
AOK-KundenCenter oder unter:

Sie wollen etwas für Ihre psychische Gesundheit tun und depressiven Verstimmungen vorbeugen?
Das kostenfreie AOK-OnlineSelbsthilfeprogramm „Moodgym“
kann Sie dabei unterstützen.
Aber bitte informieren Sie vorher
Ihren behandelnden Arzt darüber.

Chefredakteurin: Katja Winckler
Creative Director: Sybilla Weidinger
Grafik: KomPart

www.aok.de/bw
U Kennzahl 8100

G www.moodgym.de
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Informationen zum Datenschutz finden Sie unter
www.aok.de/bw/datenschutzrechte
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Gesundheit aktuell

AOK-Curaplan bietet viele Vorteile:
regelmäßige Untersuchungen,
Beratung und Tipps für Ihren Alltag.

