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Lästig, frustig, gar nicht lustig:
Mit COPD-Patienten Konzept
finden
Ständige Atemnot und chronischer Husten machen schlechte
Laune und nicht selten depressiv. Wie aus «lästigen» COPD-Pa
tienten und ihren oft frustrierten Ärzten wieder etwas zufriedenere Zeitgenossen werden können, diskutierten der Pneumologe PD Dr. med. Jörg D. Leuppi und der Psychosomatiker Prof. Dr.
med. Alexander Kiss, beide aus Basel, am KHM in einem von
Boehringer unterstützten Lunch-Symposium.

Zahlreiche Patienten mit Atemwegsbeschwerden leiden viele
Wochen oder sogar Jahre, bevor
sie entsprechende professionelle
Hilfe suchen. Oft ist es die Umgebung, der Lebenspartner oder
Kollegen, die den Patienten zum
Hausarztbesuch auffordern,
wenn die Leistungsfähigkeit zurückgeht. Da die meisten
COPD-Patienten Raucher sind,
schieben sie den Arztbesuch
lange vor sich her, wohl wissend, dass der Rauchstopp die
Basis aller nun folgenden Therapien sein sollte. Hier die Motivation hochzuhalten und den
richtigen Moment abzupassen,
um bei einem Rauchstopp zu
helfen – und das nicht nur einmal, sondern meist mehrfach –,
ist eine wichtige ärztliche Aufgabe. Es gelte, sich selber immer
wieder im Umgang mit den
COPD-Patienten zu hinterfragen und bewusst zu motivieren,
die Begleitung und Therapie
als Herausforderungen anzunehmen, sagte Prof. Dr. med.
Alexander Kiss.
Die Nonadherence bei
COPD-Patienten ist die Regel
und nicht die Ausnahme: Nur
rund 20% schaffen es zum Beispiel, mit dem Rauchen aufzuhören. Das Wissen über die
Phasen, die ein Raucher durchläuft, hilft im Verständnis:
• Precontemplation = bedenkenlos rauchen
• Contemplation = bewusst
werden
• Preparation = Rauchstopp
vorbereiten
• Action = Umsetzen
• Maintenance = Aufrecht
erhaltung
Auch eine Checkliste, die
Klarheit über die eigenen Haltung und Rolle bringt, stellte
Prof. Kiss vor: Der Arzt sollte
sich fragen, wie es um die eige-

ne Geduld (nicht bei jedem Patienten möglich) bestellt ist,
sollte auch mal warten können
(auf den richtigen Augenblick).
Es sei hilfreich, eigene Zielvorgaben zu umreissen. Auch die
eigenen Grenzen ausloten ist legitim: Wann ist es genug – von
meiner Seite! Was bringt mich
besonders in Rage (über Luftverschmutzung schimpfen, aber
weiterrauchen)?
Die Nonadherence bei der
Einnahme der Medikamente ist
bei COPD hoch (ca. 60%), der
Patient muss aber auch die
Chance bekommen, die Applikation der Medikamente zu lernen, betonte der Pneumologe
PD Dr. med. Jörg Leuppi. Wenn
er versteht, worum es geht, nicht
zu viel, nicht zu wenig oder die
falschen Medikamente zur Unzeit einnimmt, sei das schon ein
grosser Erfolg.
Der Patient sollte nach der
Beratung über seine Krankheit
die Antwort auf fünf Fragen
kennen (Common Sense Model
of Illness von Leventhal).
• Was habe ich (Identity)?
• Was ist die Ursache (Cause)?
• Was sind die Folgen (Consequences)?
• Wie ist der zeitliche Verlauf
(Time line)?
• Wie kann man das behandeln
(Control).
Kommunikationstechniken
sind eine Hilfe bei Gesprächen:
Warten, wiederholen, spiegeln,
zusammenfassen, fokussiert
fragen sind die Techniken. Ziel
sei es, gemeinsam ein Konzept
zu finden, wobei das Konzept
des Patienten und das medizinische Konzept des Arztes
durch Verhandeln in ein gemeinsames Konzept münden
sollte, führt Prof. Kiss aus. Zu
diesem Konzept gehört auch
Hilfestellung durch die Vermitt-
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lung an eine Selbsthilfegruppe,
das Aufzeigen von weiteren Informationsquellen wie die Lungenligen und die Motivation zur
körperlichen Aktivität.
Die COPD, definiert als Einschränkung des exspiratorischen Flusses, welcher nicht
vollständig reversibel ist, wird
spirometrisch diagnostiziert.
Pathophysiologisch wird gegen
einen Widerstand ausgeatmet,
was zu einer Überblähung führt.
Langwirksame Beta-2-Mimetika und langwirksame Anticholinergika setzen hier an, sie sollen quasi die Atemwege wieder
öffnen, erklärte Dr. Leuppi. Die
UPLIFT-Studie untersuchte z.B.
die Wirksamkeit von Tiotropium über einen Zeitraum von
vier Jahren und konnte zeigen,
dass die Verbesserung des FEV1
unter Tiotropium über den
ganzen Studienzeitraum anhielt
[1]. Diese anhaltende Verbesserung übertrug sich auch auf die
Parameter Lebensqualität und
Mortalität. Eine um 13% geringere Mortalitätsrate (jegliche
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Ursache) am Ende der Untersuchung ist der beste Beweis für
die Wirksamkeit dieses Therapieansatzes.
Welche Inhalationstherapie
bei welchem Stadium angezeigt
ist, wird durch die GOLD-Guidelines zusammengefasst [2].
Noch einfacher ist die Merkregel, die Dr. Leuppi mit auf den
Weg gab: COPD Stadium I
braucht eine Substanz, Stadium
II zwei Substanzen und Stadium III auch drei. Die GuidelineTreue in der Schweiz ist leider
noch nicht so hoch wie von
GOLD angestrebt, und damit
auch die Kontrolle der Symp-

tome [3]. Noch werden die Medikamente nicht stadiengerecht
eingesetzt und von den Möglichkeiten der Rehabilitation
werde zu selten Gebrauch gemacht, sagte Dr. Leuppi. Zweibis dreimal pro Woche 45 Minuten körperliche Betätigung
fördert nicht nur die Kondition,
sondern auch die Konditionierung. Der Patient lernt wieder,
seinem Körper zu vertrauen
und Ängste und Depressionen
bessern sich [4].
Dr. med. Susanne Schelosky
Quelle: Kollegium für Hausarztmedizin KHM in Luzern am 26. Juni 2009; Lunch Symposium «Mein
COPD-Patient – nur lästig?» mit freundlicher Unterstützung der Boehringer Ingelheim Schweiz AG.
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Schnarchen ohne Ende?
Dass Schnarchen nicht nur unangenehm, sondern, wenn eine
obstruktive Schlafapnoe vorliegt, auch gefährlich sein kann, hat
sich herumgesprochen. Liegen bei einem Patienten die Ursachen
vor allem in den anatomischen Verhältnissen im weichen Gaumen, so kann ihm womöglich mit einer in der Schweiz entwickelten Antischnarch-Spange (Velumount®) gut geholfen werden, wie
nun in einer international renommierten ORL-Zeitschrift berichtet wurde [1].

Inzwischen gibt es zahlreiche
konservative und operative Verfahren zur Behandlung schlafbezogener Atmungsstörungen
(SBAS). Insbesondere beim einfachen Schnarchen und bei der
milden Schlafapnoe ist die Therapievielfalt gross: Es gibt heute
eine Vielzahl von AntiSchnarch-Mitteln, das Internet
ist voll von Operationsangeboten, Nasenspangen, intra-oralen
mechanische Spangen oder
Zungenretraktoren. Die Wirksamkeit der meisten dieser «mechanischen Hilfen» wird von
Ärzten bezweifelt, auch wenn
im Einzelfall Besserungen beschrieben werden. Oft fehlen
Studien auf wissenschaftlicher
Basis.

Auf dem Prüfstand
Eine neue Methode muss überzeugend sein, wenn sich Arbeitsgruppen für sie interessieren und sie in einer klinischen
Studie untersuchen – wie nun
im Fall der Velumount®-Gaumenspange. Die von dem
Schweizer Arthur Wyss, ehemals selbst Betroffener, entwickelte hochflexible Kunststoff-Draht-Konstruktion wird
Schnarch-Patienten individuell
angepasst. Auch für Patienten
mit Obstruktiver Schlafapnoe
(OSAS), die eine CPAP-Therapie
ablehnen oder nicht vertragen,
kann die Gaumenschiene eine
nebenwirkungsarme Alternative sein. In der Untersuchung
von Tschopp et al. aus Liestal

[1], die im Journal for Oto-Rhino-Laryngolgia (ORL) erschienen ist, wurde die Wirksamkeit
an 40 Patienten mit OSAS untersucht; 18 von ihnen hatten
bereits eine CPAP-Therapie erhalten, diese aber abgebrochen.
Der Epworth Sleepiness Score
war bei den Teilnehmern >10
und sie hatten einen Apnoe-Hypopnoe-Index von >10/Stunde.
Die elf Frauen und 29 Männer
mit einem Durchschnittsalter
von 57,5 Jahren hatten einen
mittleren Body-Mass-Index von
283,6. Subjektives Hauptsymp
tom der Patienten war nächtliches Schnarchen und gesteigerte Tagesmüdigkeit. 18 der 40
Patienten waren durch die Apnoen beunruhigt. Die Patienten
wünschten aus unterschiedlichen Gründen, eine weitere
CPAP-Therapie zu vermeiden.
Mit einer nächtlichen Manometrie der oberen Atemwege
kombiniert mit einer respiratorischen Polygraphie wurde der
Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI),
der mittlere Oesophagusdruck
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(Pes) und die prozentuale Verteilung der Obstruktionen in
retropalatal und retrolingual
ermittelt. Mittels Fragebogen
wurde der Schnarchindex
(1–10), sowie die Tagesschläfrigkeit anhand der Epworth Sleepiness Scale (ESS) erhoben. Die
Messungen wurden mit und
ohne Velumount® durchgeführt.
Durch die Gaumenspange
wurde der mittlere Grad der
Obstruktion von 67,8% auf im
Durchschnitt 26,2% gesenkt.
Mit Velumount® verringerte
sich der Schnarchindex von im
Mittel 8,3 (SD1,3) auf 3,7
(SD2,5), die Punktezahl im
ESS von im Mittel 8,2 (SD4,3)
auf 3,9 (SD3,4) und der Pes

anzeige

von im Mittel 15 cmH 2O
(SD6,8) auf 11,4 cmH 2O
(SD6,6). Der AHI bei 22
OSAS-Patienten lag ohne
Velumount im Mittel bei 23,6
(SD10,6) und reduzierte sich
im Mittel auf 14,0 (SD12,9)
mit Velumount®. Alle Veränderungen waren hochsignifikant
(Wilcoxon-Test: p<0,001). Wird
ein  Schnarchindex von <3 als
sozial nicht störendes Schnarchen gewertet, ergibt sich eine
Responder-Rate von 65%.
Bei sieben der Teilnehmer
war bereits eine Operation
durchgeführt worden, auch sie
profitierten von der Therapie. 19
Teilnehmer gaben zu Beginn an,
ein Fremdkörpergefühl zu haben, das aber bei längerer Trage

dauer aufhörte. Die Verbesserung der Schlafqualität war bei
den Probanden und den Schlafpartnern signifikant gebessert.
Wann kommt Velumount®
in Frage?
Anatomische Bedingungen,
welche das Schnarchen begünstigen, sind zum Beispiel ein sehr
kurzer Abstand der Zunge zur
Rachenhinterwand, sehr grosse
Uvula, grosse Zunge, vergrösserte Gaumenmandeln, vergrösserte Rachenmandeln, verkürzter und zurückliegender
Unterkiefer, Überbiss, Engstellung der Zähne und Ver
engungen in der Nase. Das
gewöhnliche Schnarchen (ha
bituelle Rhonchopathie) ist kei-

ne Krankheit, das OSAS hingegen schon. Die Übergänge sind
fliessend. Besteht ein Verdacht
auf OSAS, sollte in jedem Fall
nach einer Eingewöhnungsphase mit Velumount® eine fachgerechte Messung der Schlafqualität durchführen und bei Bedarf
ein Facharzt konsultiert werden.
Velumount®-Spangen gibt es
in mehreren Ausführungen, die
Anpassung erfolgt in Workshops [2]. Es kostet den Schnarcher drei Stunden Zeit für die
Anpassung. Inklusive drei Velumount®-Antischnarch-Spangen
und einer Nachkontrolle (Einzelkonsultation) sind rund CHF
460.– zu bezahlen. An bisher 16
Kursorten werden Workshops

zur Anpassung angeboten. Die
Kosten werden für gewöhnliches Schnarchen in der Regel
nicht von der Krankenkasse bezahlt, Betroffene mit OSAS haben eine Chance auf Rückerstattung, wenn durch eine ärztliche
Schlafkontrollmessung der Therapieerfolg von Velumount® dokumentiert werden kann.
Dr. med. Susanne Schelosky
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