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Inflammation auf den gesamten Körper übergreift. Bei un-
gefähr 70 Prozent der COPD-Patienten dürfte eine systemi-
sche Inflammation vorliegen. Häufig bestehen Komorbidi-
täten: Vanfleteren et al. konnten in einer großen Kohorten-
studie zeigen, dass fast 50 Prozent der COPD-Patienten an 
Hyperglykämie, Atherosklerose oder arterieller Hyperto-
nie leiden (siehe Abb. 1).

Diagnose
Anamnese und Spirometrie. Die COPD ist definiert als 
irreversible Obstruktion, die Diagnose erfolgt nach anam-
nestischer Erhebung der Leitsymptome – Dyspnoe,  chro-
nischer Husten, Sputum – sowie anamnestischer Erhe-
bung des Rauchverhaltens oder einer Schadstoffexpositi-
on mittels Spirometrie. In Österreich steht die Nikotinana-
mnese im Vordergrund und wird in „pack years“ 
angegeben. Ein „pack year“ ist definiert als der Konsum 
einer Packung Zigaretten pro Tag über die Dauer von ei-
nem Jahr. Die Obstruktion ist definiert als FEV1/FVC-Ratio 
<70 Prozent. Erst dann erfolgt die Einteilung anhand der 
FEV1 in die Gruppen GOLD I bis IV (siehe Tab. unten).

COPD-Assessment-Test (CAT). Da die Beurteilung mit-
tels FEV1 eine unidimensionale Darstellung dieser kom-
plexen Erkrankung darstellt, wurden patientenbezogene 
Parameter hinzugezogen. In den neuen GOLD-Guideli-
nes wird mittels CAT in kurzer Zeit anhand von acht Fra-
gen, die der Patient selbstständig im Benotungssystem 
(null  bis fünf Punkte) beantworten kann, die Symptomlast 
der Patienten evaluiert. Diejenigen mit einem CAT-Score 
<10 Punkten werden je nach Lungenfunktion in die Grup-
pe A (gute Lungenfunktion, wenig Beschwerden) oder C 
(schlechte Lungenfunktion/FEV1 <50 Prozent und wenig 
Beschwerden) eingeteilt. Bei einem CAT ≥10 erfolgt ent-
sprechend eine Zuordnung in die Gruppe B oder D (siehe 
Abb. 2, Seite 8; sowie www.CATestonline.org).

Exazerbationsrate. Große Studien der letzten Jahre ha-
ben gezeigt, dass ein Phänotyp mit gehäuften Exazerba-
tionen innerhalb der COPD-Kohorte detektiert werden 
konnte. Da Exazerbationen eine direkte Auswirkung auf 
inflammatorische Prozesse in der Lunge, einen Ab-
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y Dr. Briscoe prägte 1965 den Terminus „chronic obs-
tructive pulmonary disease“. Die COPD ist charakterisiert 
als eine chronische Erkrankung mit anhaltender und pro-
gredienter Atemflusslimitierung. Sie ist assoziiert mit ei-
ner chronischen Inflammation als Folge einer inhaltiven 
Noxe. Exazerbationen und Komorbiditäten beeinflussen 
den Schweregrad der COPD maßgeblich.
Erstmals beschrieben wurde die COPD im Jahr 1679 von 
Bonet bei Autopsien „voluminöser Lungen“, wohl einem 
Emphysem entsprechend. Erst 1814 wurden von Bad-
ham erstmals „katarrhalische Beschwerden“, also Husten 
und Auswurf, als Zeichen einer chronischen Bronchitis 
beschrieben. 1821 erfand Laenecc das Stethoskop, mit 
dem erstmals die Lunge auskultiert werden konnte. 1846 
war es Hutchinson, der die erste Form der Spirometrie 
erfand, und die physikalischen Experimente von Tiffe-
neau 100 Jahre später machten eine genauere Diagnostik 
möglich. Erst 1962 kam es zur ersten Definition der 
COPD durch die American Thoracic Society (ATS) und 
2001 zu den ersten Guidelines der Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), die seither in 
regelmäßigen Abständen überarbeitet und erweitert 
werden (www.goldcopd.org).

Prävalenz und Ursachen
Seit 2007 wissen wir anhand der Daten der Studie der Bur-
den of Obstructive Lung Disease Initiative (BOLD) von 
Schirnhofer et al., dass in Österreich 26 Prozent der Perso-
nen über 40 Jahre von einer COPD betroffen sind. Das ent-
spricht einer Zahl von etwa 400.000 Menschen, die Dun-
kelziffer wird dabei noch deutlich höher, nämlich auf 
800.000, geschätzt.
Hauptursachen der COPD in unserer Gesellschaft ist Ni-
kotinabusus und Passivrauchen. Ungefähr 20 Prozent der 
regelmäßigen Raucher entwickeln eine COPD. 80 bis 90 
Prozent der COPD-Patienten rauchen aktiv, nur fünf bis 
zehn Prozent haben nie geraucht. Letztere sind meist 
Menschen, die passiv einer Rauch- oder arbeitsbedingten 
Exposition mit anderen inhalativen Noxen ausgesetzt wa-
ren. In ärmeren Ländern spielt vor allem das Inhalieren 
von Abgasen und das Kochen an Feuerstellen eine Rolle. 

Pathophysiologie
Der COPD-Erkrankung liegt eine chronische neutrophile 
Entzündung der Atemwege zugrunde, die zu einem Remo-
deling der Atemwege und einer vermehrten Sekretproduk-
tion und somit zu einer Obstruktion führen. Die zweite 
Folge der neutrophilen Entzündung ist die Zerstörung des 
Alveolarepithels, die die Ausbildung eines Emphysems zur 
Folge hat. Erst in den letzten Jahren etablierte sich die Hy-
pothese, dass diese Inflammation in Form eines „spill 
over“ über das Gefäßsystem in Form einer systemischen 

Die COPD ist entsprechend der rezenten COPD-GOLD-Guidelines 2014 „eine verhinderbare und behandelbare Erkran-
kung“. Hier ist es zu einem Paradigmenwechsel gekommen: der Nihilismus ist gewichen, eine Vielzahl medikamentöser 
und nicht medikamentöser Therapieoptionen ermöglicht eine individualisierte ganzheitliche Behandlung.

Von OA Univ.-Lekt. Dr. Ralf Harun Zwick

Häufige Komorbiditäten bei COPD
Abb. 1

H
äu

fig
ke

it
 (P

ro
ze

nt
)

60

50

40

30

20

10

0

Anäm
ie

Myo
ka

rd
infar

kt

Unter
gew

ich
t

Dep
res

sio
n

Nier
en

insu
ffi

zie
nz

Adiposit
as

Angst

Muske
lsc

hwund

Oste
oporo

se

Dysli
pidäm

ie

Hypert
onie

Ath
ero

sk
ler

ose

Hyperg
lykä

mie

Quelle: Vanfleteren et al., Am J Respir Crit Care Med 2013
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Einteilung einer Obstruktion   
(FEV1/FVC <70%)

CAT <10 CAT ≥10

FEV1 ≥80% COPD I A B

FEV1 <80% bis ≥50% COPD II A B

FEV1 <50% bis ≥30% COPD III C D

FEV1 <30 Prozent COPD IV C D

CAT=COPD-Assessment-Test, ein validierter Symptomenscore
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COPD-Assessment-Test (CAT)

fall lungenfunktioneller Parameter wie der FEV1 so-
wie patientenbezogener Parameter wie Quality of Life 
und auch einen direkten Effekt auf die Mortalität haben, 
werden sie in die neuen Guidelines zur Beurteilung des 
zukünftigen Risikos mit einbezogen. Ein Patient mit ge-
häuften Exazerbationen – definiert als zwei oder mehr 
Exazerbationen oder mehr als einen Krankenhausaufent-
halt innerhalb des letzten Jahres – wird unabhängig von 
seiner Lungenfunktion je nach CAT in die Gruppen C 
oder D eingeteilt (siehe Abb. 2).
Dieser multidimensionale Zugang ermöglicht es, Patien-
ten mit COPD ganzheitlicher zu beurteilen und auch ent-
sprechend therapeutische Konsequenzen zu ziehen.
Darüber hinaus können erweiterte diagnostische Schritte 
notwendig sein: Allergietest, inhalative Provokation, Blut-
gasanalyse, Belastungsuntersuchungen wie Ergometrie, 
Spiroergometrie, Röntgen, CT, kardiovaskuläre-, HNO-
ärztliche und gastroenterologische Abklärung etc.

Therapie der Exazerbation
Die Behandlung der Exazerbation verfolgt drei Ziele: Ei-
nerseits sollte so rasch wie möglich eine maximale Bron-
chodilatation und der Ausgleich einer Oxygenierungsstö-
rung bzw. Hyperkapnie erreicht werden, andererseits 
sollte eine antiinflammatorische Therapie erfolgen. Des-
halb haben sich kurzwirksame Bronchodilatatoren durch-
gesetzt. Wir unterscheiden kurzwirksame Beta-2-Mimeti-
ka (SABA) bzw. kurzwirksame Muskarinrezeptorantago-
nisten (SAMA); die synergistischen Effekte führen bei 
Kombinationspräparaten aus SAMA plus SABA zur maxi-
malen Bronchodilatation.
Diese sollten wenn möglich inhalativ appliziert werden 
(Fenoterolhydrobromid plus Ipratropiumbromid/
Dosier aerosol über Spacer oder Salbutamolsulfat plus 

Ipratropiumbromid/über Vernebler). Ist die Inhalation 
nicht möglich, wäre die subkutane Applikation von z.B. 
Terbutalin 0,5mg möglich. Die intravenöse Gabe ist auf-
grund des proarrhythmogenen Nebenwirkungsprofils 
nicht empfohlen.
Als antiinflammatorische Therapie ist die Gabe von 50mg 
Aprednislon empfohlen, die orale Gabe ist der i.v. Gabe 
ebenbürtig. Rezente Studien konnten zeigen, dass die Gabe 
über fünf Tage der längeren Gabe („ausschleichen“) eben-
bürtig ist, sodass derzeit eine möglichst kurze Gabe von 
systemischen Kortikosteroiden empfohlen wird (fünf Tage).
Der Ausgleich einer Hypoxämie ist ebenso wie die Be-
handlung einer Hyperkapnie mittels titrierter O2-Gabe 
bzw. nicht invasiver Beatmung unter besonderer Berück-
sichtigung der Vigilanz notwendig. Missfärbiges Sputum 
ist neben Fieber, Klinik und Entzündungsparametern ein 
Indikator für einen bakteriellen Infekt, bei dem Antibioti-
ka verabreicht werden sollten. 

Therapie der stabilen COPD
Raucherentwöhnung. Die wichtigste Therapie der COPD 
ist die Raucherentwöhnungstherapie. Ein Rauchstopp hat 
maßgeblichen Einfluss auf die COPD, aber auch auf die 
kardiovaskuläre und Gesamtmortalität. Es gibt nieder-
schwellige Angebote wie das Rauchertelefon (www. 
rauchfrei.at), außerdem strukturierte Raucherentwöh-
nungsprogramme, in denen Ärzte mit Psychologen zu-
sammenarbeiten. Die Basis ist das ärztliche Gespräch, es 
gibt jedoch darüber hinaus wirksame Medikamente.

Medikamentöse Behandlung. Als inhalative anti-
obstruktive Therapie sind langwirksame Muskarinrezepto-
rantagonisten (LAMA) und Beta-Mimetika (LABA) sowie 
die antientzündliche Therapie mit inhalativen Glukokorti-
koiden (ICS) etabliert. Als Therapie ab dem Stadium II B 
haben sich die LAMA durchgesetzt. In einer prospektiv ran-
domisierten Studie waren diese den LABA in Hinblick auf 
den Zeitpunkt bis zur nächsten Exazerbation überlegen.
LAMA entfalten ihre Wirkung über zwölf bis 24 Stunden, 
neben Tiotropium stehen Glycopyrroniumbromid und 

Aclidiniumbromid zur Verfügung. Als nächster Schritt, bei 
Beschwerden oder Fortschreiten der Erkrankung, wäre die 
Gabe eines LABA indiziert. Diese Kombination zusam-
men mit kurzwirksamen Bronchodilatatoren, die bei Be-
darf eingenommen werden können, gewährleisten die 
maximale Bronchodilatation.
Erst im Anschluss daran kommen ICS (COPD III C oder D) 
infrage. In den letzten Jahren ist klar geworden, dass ICS 
zu breit verordnet werden. Es scheint in mehreren Studien 
ein Signal vorzuliegen, dass ICS mit einem erhöhten Risi-
ko für eine Pneumonie assoziiert sind, weshalb die Ver-
ordnung sehr wohl überlegt sein sollte.
Die Entwicklung geht in Richtung langwirksame Kombi-
nationspräparate. Derzeit stehen eine 24 Stunden wirksa-
me Kombination aus LAMA/LABA (Indacaterol/Glyco-
pyrronium) und LAMA/ICS (Fluticasonfuroat/Vilanterol) 
zur Verfügung. In naher Zukunft werden 24 Stunden wirk-
same Dreierkombinationen aus LAMA/LABA/ICS verfüg-
bar sein. Man erwartet sich dadurch eine bessere Adhä-
renz, also eine kontinuierliche verlässliche Einnahme des 
Medikaments durch den Patienten, dem dann mit einem 
Hub einmal täglich ein Medikament anstelle von drei ver-
schiedenen Inhalatoren zur Verfügung steht.
Darüber hinaus kann p.o. Roflumilast bei speziellen Pati-
entengruppen (bronchitischer Phänotyp) Exazerbationen 
reduzieren und additiv bronchodilatatorisch wirken.
Wichtig für Patienten mit chronischen Erkrankungen wie 
COPD ist es zudem, eine Influenza- und Pneumokokken-
impfung durchzuführen.

Prävention und pneumologische Rehabilitation. Die Ba-
sistherapie der COPD ist die Prävention und die pneumo-
logische Rehabilitation. Pneumologische Rehabilitation 
hat in den letzten Jahren aufgrund der zunehmenden Evi-
denz deutlich an Bedeutung gewonnen. Es ist gesichert, 
dass nicht nur die Symptomatik der Patienten und deren 
Leis tungsfähigkeit verbessert werden, sondern auch die 
Exazerbationshäufigkeit und die Prognose der Patienten 
beeinflusst werden kann. Dies gelingt mithilfe eines gro-
ßen interdisziplinären Teams. Hier sind neben der Trai-

ningstherapie, die neben Ausdauer- und Krafttraining 
auch ein spezielles Atemmuskeltraining beinhalten kann, 
die Tabakentwöhnung zu nennen. Weiters gibt es struktu-
rierte Schulungen zu den Themen „Erkrankung“, „Medi-
kation“ und „Notfall“. Es wird der Gebrauch der zum Teil 
komplexen Medikation geschult, wichtig ist auch die In-
formation über die Wirkungen und Nebenwirkungen der 
Medikamente. Physiotherapeuten erklären, wie Patienten 
in Notsituationen „richtig atmen“ (Lippenbremse, Kör-
perhaltung, Atemhilfsmuskulatur etc.), und vertiefen das 
Erlernte durch Atemübungen. Hiermit wird der Patient 
zum gemeinschaftlichen Partner, mit dem ein Rehabilita-
tionsziel definiert werden kann, das es gemeinsam zu er-
reichen gilt. Dabei unerlässlich ist eine psychologische 
Unterstützung, da viele Patienten mit chronischen Lun-
generkrankungen unter Angststörungen oder Depressio-
nen leiden. Diese werden durch die Rehabilitation nach-
weislich positiv beeinflusst.

Patienten mit COPD, die eine Rehabilitation als individua-
lisierte ganzheitliche Therapie durchführen, haben an-
schließend eine bessere körperliche Leistungsfähigkeit, 
weniger Atemnot, eine verbesserte Lebensqualität und 
weniger Exazerbationen und Krankenhausaufenthalte. 
Entscheidend ist jedoch der Effekt auf das Überleben. Phy-
siologisch basiert dies auf einer Verbesserung der Sauer-
stoffaufnahme in den betroffenen Zellen. 

Lungenvolumenreduktion. Bei Patienten mit Emphysem 
hat sich in der NETT-Studie die chirurgische Lungenvolu-
menreduktion als mögliche Therapie option für ein selek-
tioniertes Patientenkollektiv etabliert. Aufgrund des peri- 
und postoperativen Risikos sind in den letzten Jahren en-
doskopische Methoden zur Lungenvolumenreduktion 
untersucht worden. Eine Methode besteht darin, Ventile zu 
implantieren, die bei der Exspiration einen Atemfluss er-
möglichen und somit zu einer Verkleinerung überblähter 
Areale führen. Andere Methoden werden in experimentel-
lem Settig untersucht, in den nächsten Jahren sind die Er-
gebnisse dieser Studien zu erwarten.

Nicht invasive Beatmung. Eine weitere nicht medika-
mentöse Therapieform ist die nicht invasive Beatmung. 
Diese hat sowohl bei der akuten Exazerbation wie auch 
bei chronisch hyperkapnischen Patienten in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen. Sie führt neben einer 
Verbesserung der Oxygenierung bzw. Hyperkapnie zu ei-
ner Entlastung der Atempumpe, reduziert die Exazerba-
tionshäufigkeit und hat Einfluss auf die Lebensqualität 
der Patienten. y
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Die wichtigste Therapie der COPD ist die 
Raucher entwöhnung, die maßgeblichen Einfluss 
auf die kardiovaskuläre und Gesamtmortalität hat.

Eine Rehabilitation als individualisierte ganz-
heitliche Therapie verbessert Leistungsfähigkeit, 
Atemnot, Lebensqualität und reduziert
Exazerbationen und Spitalsaufenthalte.

OA Univ.-Lekt. Dr. Ralf Harun Zwick
Universitätsklinik für Innere Medizin, Tulln,
Karl-Landsteiner-Privatuniversität;
Ärztlicher Leiter Ambulante Pneumologische
Rehabilitation, Therme Wien Med

Abb. 2

Quelle: GOLD, www.goldcopd.org
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Ich huste nie Ich huste ständig¶ · ¸ ¹ º

Ich bin überhaupt nicht verschleimt Ich bin völlig verschleimt¶ · ¸ ¹ º

Ich spüre keinerlei Engegefühl in der Brust Ich spüre ein sehr starkes Engegefühl in der Brust¶ · ¸ ¹ º

Wenn ich bergauf oder eine Treppe  
hinaufgehe, komme ich nicht außer Atem

Wenn ich bergauf oder eine Treppe hinaufgehe, 
komme ich sehr außer Atem¶ · ¸ ¹ º

Ich bin bei meinen häuslichen Aktivitäten 
nicht eingeschränkt

Ich bin bei meinen häuslichen Aktivitäten sehr 
stark eingeschränkt¶ · ¸ ¹ º

Ich habe keine Bedenken, trotz meiner 
Lungenerkrankung das Haus zu verlassen

Ich habe wegen meiner Lungenerkrankung große 
Bedenken, das Haus zu verlassen¶ · ¸ ¹ º

Ich schlafe tief und fest
Wegen meiner Lungenerkrankung schlafe ich 
nicht tief und fest¶ · ¸ ¹ º

Ich bin voller Energie Ich habe überhaupt keine Energie¶ · ¸ ¹ º
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