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Die weltweite Epidemie der COPD – in der Öffentlichkeit wesentlich weniger 
wahrgenommen als die Vogelgrippe – nimmt scheinbar unaufhaltsam ihren Lauf. In den 
allermeisten Fällen ausgelöst durch die Inhalation von Zigarettenrauch, seltener auch durch 
andere toxische Gase und abhängig von der individuellen Disposition entwickelt sich 
schleichend ein Krankheitsbild, das eigentlich besser als „Lungenfrass“ bezeichnet werden 
müsste. 

In den meisten Definitionen für COPD fehlt ein wichtiges typisches Krankheitselement: 
die Exazerbation. Dieses krisenartige Ereignis charakterisiert den sonst oft schleichenden und 
in vielen Fällen bis in fortgeschrittene Stadien unbemerkten Krankheitsprozess. Die 
frühzeitige Diagnose und korrekte Therapie sowie die Prophylaxe der Exazerbation 
bestimmen wesentlich über die Lebensqualität und die Langzeitprognose von COPD-
Patienten. Schwere Exazerbationen mit Hospitalisationen sind ausserdem der wohl wichtigste 
Einzelfaktor der immensen Krankheitskosten. 

Die sorgfältige Abklärung eines COPD-Patienten berücksichtigt daher neben der 
Diagnose und des Schweregrades (Lungenfunktion und Begleitkrankheiten) auch die 
Frequenz der Exazerbationen. Zusätzlich sollten diejenigen COPD-Patienten identifiziert 
werden, die ein hohes Risiko für Exazerbationen haben. Dies ist der Fall bei vorgängigen 
Hospitalisationen wegen Exazerbationen, einer geringen Leistungskapazität, Atemnot bei 
leichter körperlicher Anstrengung, einer tiefen Erstsekundenkapazität (FEV1 < 35%), 
niedrigem Körpergewicht (BMI <22 kg/m2) sowie fehlender Sauerstoff-Langzeittherapie trotz 
entsprechender Indikation. 

Die frühzeitige medikamentöse Therapie einer Exazerbation mit Cortisontabletten und 
Antibiotika ermöglicht es oft, eine etablierte Exazerbation ambulant und ohne 
schwerwiegende Folgen (Hospitalisation, künstliche Beatmung) zu behandeln sowie eine 
bleibende Verschlechterung der Lungenfunktion zu vermeiden. Neuere Studien zeigen, dass 
die korrekte Instruktion (Schulung) des Patienten und wo sinnvoll, eine individueller 
Aktionsplan zur raschen Anpassung der chronischen Therapie in Analogie zu 
Asthmapatienten wirksam ist. 

Die pulmonale Rehabilitation ist eine umfassende Therapiemassnahme, welche die oben 
genannten Risikofaktoren angeht. Sie ist daher bei Patienten mit einer hohen 
Exazerbationsgefahr besonders indiziert. Ausserdem können der stufengerechte Einsatz 
antiobstruktiver Medikamente und Impfungen die Häufigkeit und Schwere der akuten 
Exazerbation erwiesenermassen reduzieren.  
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