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COPD:

Frühzeitige Diagnose 
und Therapie wichtig

Kindgerechte Therapie:

Neurodermitis-Schulung
mit dem Drachen Fussel



„Anstrengend“ fand Thomas Kunze seine erste Woche im 
Fachklinikum Borkum. Trotzdem ist der 55-jährige COPD-
Patient mit viel Motivation bei der Sache. Dass er trotz sei-
ner Erkrankung bereits seinen ersten Strandspaziergang 
unternommen hat, macht ihn stolz.

Seine starke Atemnot bei der kleinsten Anstrengung hat 
dazu geführt, dass er sich kaum noch bewegt. „Ein Fehler“, 
erläutert Dr. Stefan Berghem, Ärztlicher Direktor am Fach-
klinikum Borkum. „Denn regelmäßige Bewegung kann 
COPD-Patienten vor einer gefährlichen Abwärtsspirale be-
wahren.“ 

Leider, bedauert der erfahrene Rehabilitationsmediziner, 
kommen Patienten oftmals erst ins Fachklinikum Borkum, 
wenn sie sich schon in dieser Abwärtsspirale befinden: 
Durch die körperliche Schonung wurde Muskulatur abge-
baut und so die körperliche Belastbarkeit verringert. Auf 
diesem Weg verlieren COPD-Patienten pro Jahr rund ein 
Kilogramm Muskelmasse, wie Langzeitstudien (Journal 
of Respiratory and Critical Care Medicine 2015; 192(3): 295-
306) zeigen. Mit sinkendem physischem Aktivitätslevel 
nimmt gleichzeitig auch die Leistungsfähigkeit der Lunge 
ab, der allgemeine Gesundheitszustand und die Lebens-
qualität verschlechtern sich. 

Auch Thomas Kunze hatte sich lange Jahre mit seinem 
„Raucherhusten“ arrangiert und suchte erst einen Arzt auf, 
als er sogar in körperlicher Ruhe unter Kurzatmigkeit litt.

Der Husten als ständiger Begleiter

Dieser „Raucherhusten“ oder eine scheinbar hartnäckige 
Bronchitis sind häufig erste Anzeichen für die sogenannte 
„Chronic Obstructive Pulmonary Disease“ kurz COPD.  Ge-
rade Menschen, die körperlich kaum aktiv sind, bemerken 
womöglich erst etwas, wenn die COPD schon fortgeschrit-
ten ist – wenn sich in Ruhe Atembeschwerden einstellen. 
Wird der tägliche Husten von Auswurf und Atemnot be-
gleitet, sprechen Mediziner von der sogenannten AHA-
Symptomatik (Atemnot - Husten - Auswurf). Zu diesem 
Zeitpunkt ist die chronisch obstruktive Lungenerkrankung 
allerdings schon weit fortgeschritten. 

In vier Stadien wird COPD, nach dem GOLD-Standard 
eingeteilt. Das Anfangsstadium der COPD ist das 
Stadium GOLD I. Hier ist die Lungenfunktion des 
COPD-Patienten noch größer als 80 % vom Sollwert, 
also der altersentsprechenden normalen Lungen-
funktion. Im Stadium GOLD II, der mittelschweren 
COPD, geht die Lungenfunktion bis zu 50 % zurück, 
im Stadium III auf 30 %. 

Im letzten Stadium, dem Stadium GOLD IV der COPD, 
sinkt die Lungenfunktion auf unter 30% des Normal-
werts. Die Lungenfunktion ist spätestens jetzt soweit
eingeschränkt, dass die Betroffenen auf zahlreiche 
unterstützende Maßnahmen angewiesen sind.

Die Lunge ist zumeist aber bereits in den frühen Sta-
dien irreparabel geschädigt. Die Bronchien verengen 
sich aufgrund von entzündlichen Umbauprozessen 
dauerhaft. Bei einem Teil der COPD-Patienten greift 
die Entzündung zudem die kleinen  Lungenbläschen 
an, die dann platzen und zu größeren Blasen ver-
schmelzen.  Deren Aufgabe ist es, Sauerstoff aus der 
Atemluft ins Blut zu schleusen und das Stoffwech-
selprodukt Kohlendioxid in die Atemluft abzugeben. 
Durch den fehlenden Gasaustausch entsteht ein 
Sauerstoffmangel, obwohl die Lunge voller Luft ist. 
Man spricht hierbei von einem Lungenemphysem.

Lebensqualität verbessern

COPD ist bisher nicht heilbar und schreitet unbe-
handelt schnell fort. Wird die Erkrankung in einem 
frühen Stadium erkannt, gibt es gute Therapiemög-
lichkeiten.  In erster Linie geht es darum,  die entzündli-
chen Prozesse zu unterbinden bzw. zu minimieren. 
Neben den Entzündungshemmern kommen vor
 

allem bronchienerweiternde Medikamente zum Ein-
satz. Neben der Einnahme von Medikamenten sind 
weitere Maßnahmen sinnvoll,  
um die COPD-Therapie und da-
mit den Krankheitsverlauf posi-
tiv zu beeinflussen. So können 
Betroffene an Patientenschu-
lungen teilnehmen und durch 
gezieltes Training die körper-
liche Belastbarkeit verbessern 
bzw. erhalten. 

Dr. Berghem weist darauf hin, 
dass eine Rehamaßnahme da-
her auch schon in einem frühen 
Stadium der Erkrankung sinn-
voll ist. „Ein gut informierter
und geschulter COPD-Patient  
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Ziele von COPD-Patienten in der Reha

Körperlich belastbarer  80. 6%

weniger Beschwerden  70. 0%

besserer Umgang mit 
der Erkrankung  62 .5%

positiver in die 
Zukunft sehen   45 .4%

 
besserer Schlaf 39 .3%
 
weniger 
Medikamente 32 .6%

 
Erholung  26..9%

COPD   frühzeitig behandeln

Die Bausteine des Therapieplans

Emphysem

intakte 
Lungenbläschen

Beim Lungenemphysem sind die Wände der einzel-

nen Lungenbläschen so geschädigt, dass sie schließ-

lich regelrecht platzen. Die O2-Aufnahme und CO2-

Abgabe kann nicht mehr so effektiv stattfinden.



kann durch einen gesunden Lebensstil 
seinen Gesundheitsszustand und damit 
seine Lebensqualität entscheidend ver-
bessern.“

Wissen hilft: Die Schulungspro-
gramme im Fachklinikum Borkum

Im Fachklinikum Borkum wird daher 
gr0ßer Wert auf umfangreiche Schu-
lungen und Seminare zu Ursachen, Dia-
gnosen und Therapien bei COPD gelegt. 

Für Thomas Kunze waren die praktischen 
Übungen sehr wichtig. Zum ersten Mal, 
so sagt er, hat er das Gefühl, wieder etwas 
Kontrolle über seine Gesundheit zu be-
kommen. So hat er während seines Auf-
enthaltes im Fachklinikum Borkum bei-
spielsweise gelernt mit dem Peak-Flow-
Meter seine Lungenfunktion zu überprü-
fen, um bei einer Verschlechterung recht-
zeitig eingreifen zu können. 

Auch der richtige Einsatz von Dosierae-
rosolen kann nicht als selbstverständlich 
vorausgesetzt werden. Studien haben 
gezeigt, dass mehr als 50 Prozent aller Pa-
tienten ihre Dosieraerosole nicht richtig 
anwenden.  „Das ist gefährlich“, warnt Dr. 

Berghem. „Denn oftmals führen die An-
wendungsfehler dazu, dass zu wenig oder 
gar kein Wirkstoff die Lunge erreicht.“ 

Die Schulung des Patienten, aber auch die 
medikamentöse Einstellung ist aufwen-
dig und erfordert Zeit und die Zusam-
menarbeit von verschiedenen Fachleuten. 
Das ist im Alltag nicht ohne weiteres zu 
organisieren. Der Aufenthalt in einer Kli-
nik wie dem Fachklinikum Borkum, in der 
Ärzte und Therapeuten verschiedener 
Fachrichtungen zusammenarbeiten, bie-
tet die Gelegenheit, die Auslöser und 
Verstärker der Erkrankung genau zu be-
leuchten und Strategien zur Krankheits-
bewältigung und für einen gesünderen 
Lebensstil zu entwickeln.

Durchatmen im Hochseereizklima

Eine Rehabilitationsmaßnahme im Fach-
klinikum Borkum ist aber auch noch aus 
einem anderen Grund für COPD-Pati-
enten sinnvoll: Auf der Insel herrscht ein 
therapeutisch wirksames Hochseereizkli-
ma. Jeder Aufenthalt am Strand wird so 
zu einer kleinen Therapieeinheit. Ein An-
gebot, das auch Thomas Kunze begeistert 
nutzt. In der Brandung des Meeres atmet 

Meer - 
der chemische Wirkkomplex

n Das maritime Aerosol beruhigt entzündlich ge-
schwollene Schleimhäute, lässt sie abschwellen 
und wirkt schleimlösend

n Das Salzwasser des Meeres und der Salzgehalt 
der Luft haben einen schuppenlösenden Effekt; 
die Wirkungen des UV-Lichts werden verstärkt, 
Entzündungen heilen besser und schneller ab

n Patienten mit Heuschnupfen oder allergischem 
Asthma können durch die schadstoffarme und 
pollenarme Luft aufatmen

Wind - 
der hygrische Wirkkomplex

n Patienten mit Atemwegserkrankungen nei-
gen zu einer flachen Atmung, der frische 
Seewind führt zu einer tieferen Atmung – 
dadurch werden die Lungen besser belüftet 

n Abhärtung des Organismus (der Stoffwech-
sel wird aktiviert, das Immunsystem wird sti-
muliert und der Wärmehaushalt trainiert)

n Umstimmung und Regulation des vegeta-
tiven Nervensystems

n Durch die Kältereize wird vermehrt körper-
eigenes Kortisol ausgeschüttet

Sonne - 
der aktinische Wirkkomplex

n Entzündungshemmend bei Patienten mit ent-
zündlichen Haut- und Atemwegserkrankungen

n Durchblutungsfördernd – unterstützt den Hei-
lungsprozess

n Stärkung des Immunsystems
n	Steigerung	 des	Wohlbefindens	 durch	 die	 ver-
mehrte	Ausschüttung	 von	 Endorphinen	 (soge-
nannte „Glückshormone“)

Wunsch- und Wahlrecht
Grundsätzlich hat jeder, der sozialversichert ist, das Recht auf eine 
Rehabilitationsmaßnahme. Im Rahmen dieser werden schwer-
wiegende Erkrankungen und dadurch verursachte Funktions-
störungen medizinisch und therapeutisch behandelt. Doch eine 
erfolgreiche Rehabilitation bewirkt mehr. Sie verbessert Ihre Le-
bensqualität insgesamt und hilft Ihnen, Ihren Platz in Beruf, Fami-
lie und Gesellschaft wieder auszufüllen. 

Wunsch- und Wahlrecht

Eine Rehabilitationsmaßnahme kann nur dann erfolgreich durch-
geführt werden, wenn Sie sich wohl fühlen! Deshalb ist es beson-
ders wichtig, Ihre persönlichen Bedürfnisse bei der Wahl Ihrer Re-
habilitationsklinik zu beachten. 

Sie können dem eigentlichen Reha-Antrag einen ergänzenden An-
trag zur Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts beifügen. 
Sinnvolle Gründe können spezielle Leistungen der Rehabilitati-
onseinrichtung oder Rahmenbedingungen sein, die Sie dort vor-
finden möchten, z. B. Kinderbetreuung des Fachklinikums Borkum 
oder das spezielle Hochseereizklima auf Borkum.

Sollte Ihr Antrag nicht genehmigt werden, haben Sie die Möglich-
keit, innerhalb einer vorgegebenen Frist Widerspruch gegen den 
Bescheid Ihres Kostenträgers einzulegen. 

Beratungsservice des Fachklinikums Borkum

Unser Team von der Patientenverwaltung unterstützt Sie gerne bei 
der Antragstellung:

Tel.: 0228/30825-0            info@fachklinikum-bonn.de

Schulungen und Seminare

n	 Hintergrundinformationen zur  
 Krankheit COPD
n	 Tipps zur Selbstkontrolle 
 (Messung der Lungenfunktion)
n	 Inhalationstechnik zur korrekten  
 Anwendung der Medikamente
n	 Wirkung und Nebenwirkung von  
 Medikamenten
n	 Grundlagen der Atemtherapie
n	 Selbsthilfemaßnahmen
n	 Notfall-Maßnahmen
n	 Grundlagen der Raucherentwöhnung
n Therapie begleitender Beschwerden

er die heilsamen Aerosole ein. Der Salzge-
halt in der Luft wirkt schleimlösend und 
lindert Entzündungen der angegriffenen 
Atemwege. Zudem ist die Seeluft nahezu 
schadstoff- und pollenfrei - auch das ent-
lastet die strapazierten Bronchien.

Für COPD-Patienten erweist sich zudem 
ein weiterer Effekt als wirkungsvoll. Fri-
sche, kühle Luft führt zu einer tieferen At-
mung. Da sich viele Atemwegspatienten 
eine flache Atmung angewöhnt haben, ist 
dieser Effekt von großer therapeutischer 
Bedeutung. Die flache Atmung führt 
dazu, dass die Lungen nur unzureichend 
„belüftet“ werden und so beispielsweise 
anfälliger für Infektionen sind.

Die Kombination aus wärmender Sonne 
und kühlem Seewind stärkt zudem das 
Immunsystem, härtet den Organismus 
insgesamt ab und führt so zu einer allge-
meinen Stabilisierung des Gesundheits-
zustandes von Atemwegspatienten. 

Für den aus dem Ruhrgebiet stammen-
den Thomas Kunze war dieser Klimaeffekt 
so wohltuend, dass er nächsten Sommer 
wieder nach Borkum kommt - diesmal als 
Urlauber.



Kindgerechte   Therapien   
Wenn Kinder an einer chronischen Erkrankung wie Neurodermitis 
oder Asthma leiden, muss die ganze Familie ihren Lebensstil anpas-
sen. Im Fachklinikum Borkum werden daher die erwachsenen Begleit-
personen intensiv geschult. 

Spielend lernen, gesund zu bleiben

Doch auch schon Kinder können auf spielerische Weise lernen, wie 
sie ihre Erkrankung am besten bewältigen können. Im Fachklinikum 
Borkum werden hierzu Schulungen in kleinen Gruppen angeboten. In 
diesen werden Informationen und praktische Übungen vermittelt, die 
speziell für Kinder unterschiedlicher Altersstufen entwickelt wurden. 

Altersgerechte Gruppentherapie: 
Gemeinsam stark

So gibt es Asthma- und Neurodermitisschu-
lungen für Kinder von 5 bis 7 Jahren und ab 
8 Jahren. Hier lernen Kinder und Jugendli-
che beispielsweise spielerisch unter Anlei-
tung des Drachen Fussel Anti-Kratz-Tech-
niken, um den bei Neurodermitis so fatalen 
Juckreiz-Kratz-Teufelskreis zu unterbrechen. 

Kindgerechte Asthmaschulungen vermitteln Atemübungen, das rich-
tige Verhalten bei akuter Atemnot und die korrekte Anwendung von 
Inhalatoren. 

Sportliche Aktivitäten in der Gruppe haben neben den positiven Aus-
wirkungen auf den Körper den Effekt, dass die Gemeinschaft von 
Gleichaltrigen in einer ähnlichen Situation das Selbstbewusstsein der 
Kinder und Jugendlichen stärkt und damit die Krankheitsbewältigung 
unterstützt.

Neben den Gruppenangeboten werden alle Patienten von Ärzten und 
Therapeuten auch individuell geschult und beraten. 



Fachklinikum Borkum
Zentrum für Allergologie, Dermatologie,  
Pädiatrie und Pneumologie
Jann-Berghaus-Str. 49
26757 Borkum

Patientenberatung:
Hauptverwaltung Bonn
Tel.: 0228/30825-0
Fax: 0228/30825-99

info@fachklinikum-borkum.de
www.fachklinikum-borkum.de

  

 
   Aktuelles aus dem Fachklinikum Borkum

Modernisierungen im Fachklinikum

Es ist von jeher eine Herausforderung des Fach-
klinikums Borkum, den Charme des historischen 
Gebäudes zu erhalten und trotzdem ein moder-
nes barrierefreies Innenleben zu erschaffen. Eine 
Herausforderung, der wir uns gerne stellen. 

Angefangen bei dem Aufzug für Rollstuhlfahrer 
beim Haupteingang an der Promenade über die 
neu gestalteten Familienappartements und Er-
wachsenenzimmer bis hin zum renovierten The-
rapiebereich haben wir darauf Wert gelegt, eine 
freundliche Wohlfühlatmosphäre zu schaffen 
und dabei alle Voraussetzungen für einen moder-
nen und funktionalen Klinikbetrieb zu schaffen.

Die Wünsche unserer  
Patienten berücksichtigt

Mit der Optimierung der Eltern-Kind-Apparte-
ments hat sich eine Projektgruppe der Klinik be-
fasst. Zunächst wurden fünf Appartements umge-
baut: u.a. mit breiteren Betten, so dass die Kinder 
auch mal im Bett der Mutter mitschlafen können 
und eine Pinnwand wurde aufgehängt. In jedem 
dieser Zimmer gab es ein unterschiedliches Be-
leuchtungs- und Farbkonzept. Dann wurden die Pa-
tienten befragt und die Ergebnisse in die Umbau-
planung miteinbezogen. Die neuen Appartements 
sind nun noch besser an die Bedürfnisse von Eltern 
und ihren Kindern angepasst.
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