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Am bu lan te Phy sio the ra pie bei Pa ti en -
ten mit COPD

Ziel phy sio the ra peu ti scher Be hand lun -
gen ist es, zur Ver bes se rung der Le bens qua li -
tät die ser Pa ti en ten bei zu tra gen. Be trof fe ne
ler nen, ein ein fa ches Ver ständ nis der Patho -
me cha nis men zu ent wickeln und ih ren Zu -
stand mit Hil fe ei nes in di vi du ell ab ge stimm -
ten Selbst hil fe pro gramms zu sta bi li sie ren
und so vor her seh ba ren Fehl ent wick lun gen
von Lun ge und Atem pum pe recht zei tig ent -
ge gen zu wir ken. Durch Selbst hil fe tech ni ken
ler nen Pa ti en ten, die Atem we ge in Ruhe und
un ter kör per li cher Be la stung of fen zu hal ten,
Lun gen über blä hung zu re du zie ren, das
Zwerch fell mo bi ler und kräf ti ger zu hal ten,
die Atem we ge ef fek tiv und kraft spa rend zu
rei ni gen, so wie un pro duk ti ven Reiz hu sten zu 
dämp fen. Auf die se Wei se kön nen die Atem -
not re du ziert und eine Ver bes se rung der all -
ge mei nen kör per li chen Lei stungs fä hig keit
er zielt wer den.

Out pa tient phys io ther apy for COPD
suf fer ers

Phy si othe ra py for COPD suf fe rers is ai -
med at in crea sing their qua li ty of life. Pa tients 
should de ve lop a simp le un der stan ding of the
pa tho lo gi cal me cha nisms un der ly ing COPD
and le arn to sta bi li se their con di ti on through a 
self-ma na ge ment pro gram tai lo red to their in -
di vi du al needs, which coun te racts pre dic tab -
le ma la dap ta tions of the lung and ven ti la to ry
pump. Self-ma na ge ment tech ni ques re du ce
pul mo na ry hy per in fla ti on, main tain strength
and mo bi li ty of the di aphragm, al low ef fi cient 
and ener gy con ser ving clea ran ce of the air -
ways, ame lio ra te non pro duc ti ve dry coug hes
and en ab le pa tients to keep their air ways open 
both at rest and du ring phy si cal ac ti vi ty. This
helps to re du ce disp noea and to increase
physical stamina.

Ein lei tung

Ne ben der me di ka men tö sen Be hand lung
stellt die Phy sio the ra pie ei nen we sent li chen
Be stand teil der nicht me di ka men tö sen The ra -
pie der COPD dar.

Im Ver lauf ei ner COPD füh ren Atem -
wegs ob struk ti on, ver min der te Lun gen ela sti -
zi tät, Lun gen über blä hung und eine re du zier te 
Dif fu si ons flä che zu er höh ter Atem ar beit und
Atem not. Zu sätz lich schrän ken Se kret re ten -
ti on, in ef fek ti ve Hu sten me cha nis men und
Reiz hu sten die Le bens qua li tät ein. Ela sti zi -
täts ver lust der Lun ge und die meist star re Ein -
atem stel lung des Brust korbs brin gen die Ein -
atem mus ku la tur in eine an ge nä her te und
da mit un gün sti ge Funk ti ons stel lung. Fol gen
sind schnel le Er mü dung der Atem mus ku la tur 
mit Lei stungs min de rung der Atem pum pe bis
hin zum Atem pump ver sa gen. Atem not und
ge häuf te Atem wegs in fek te set zen eine Ne ga -
tiv spi ra le der In ak ti vi tät in Gang, die mit Ein -
bu ßen des all ge mei nen Trai nings zu stands
und Ver än de run gen der Mus kel fa sern ein her -
geht.

Atem wegs ob struk ti on,

Lun gen über blä hung mit

Fass tho rax und

Zwerch fell tief stand

Ent wickelt sich mit fort schrei ten dem
Krank heits ver lauf ein Lun gen em phy sem, so
ver än dert sich die Lun gen me cha nik. Die
Atem pum pe ver bleibt auch wäh rend der Ex -
spi ra ti on in un phy sio lo gi scher Ein atem stel -
lung mit Fass tho rax und Zwerch fell tief stand.
Die Ven ti la ti ons ar beit kann nur noch mit Ein -
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satz der Atem hilfs mus ku la tur ge lei stet wer -
den.

Be trof fe ne ver su chen durch for cier te
Bauch mus kel span nung die in Ein atem stel -
lung ver har ren de Lun ge aus zu pres sen. Die se
Kom pen sa ti on ver braucht viel Ener gie und
ver stärkt pro por tio nal zur auf ge wand ten
Mus kel ar beit die Atem wegs ob struk ti on und
da mit die dy na mi sche Hy per in fla ti on der
Lun ge. Da bei steigt das Re si du al vo lu men auf 
Ko sten der Vi tal ka pa zi tät.

Die Ein atem stel lung des Brust korbs
bringt die Atem mus ku la tur in eine ak tiv in -

suf fi zi en te Funk ti ons stel lung. Man che Atem -
mus keln rea gie ren dar auf mit Hy per to nus
und Ver kür zung, an de re blei ben weit ge hend
in ak tiv, ge ra ten in Trai nings rück stand und at -
ro phie ren. Die häu fig per ga ment ar tig dün ne
In ter ko stal mus ku la tur wird durch wech seln -
den in tra tho ra ka len Druck funk ti ons los nach
in nen und au ßen ge zo gen. Ab do mi na le
Atem be we gun gen fin den nur noch in pa ra do -
xer Form statt. Die Ein atem ar beit ver la gert
sich zu neh mend nach api kal und wird von der 
Atem hilfs mus ku la tur über nom men. Al ler -
dings ge ra ten auch die Atem hilfs mus keln
durch die Kra ni ali sier ung des Fass tho rax in
an ge nä her te und da mit un gün sti ge Funk ti -
ons stel lung und er mü den schnell.

Phy sio the ra peu ti sche Zie le

– Sen kung des Re si du al vo lu mens bei Hy -
per in fla ti on der Lun ge,

– Re duk ti on dy na mi scher Lun gen über blä -
hung bei ADLs (acti vity of dai ly li ving),

– Er hal tung von Mo bi li tät, Kraft und Aus -
dau er lei stung ins be son de re des Zwerch -
fells,

– Ar beits ent la stung, Er ho lung und Pfle ge
hy per to ner und ver kürz ter Atem mus ku la -
tur,

– Er hal tung der Tho rax mo bi li tät und kör -
per li cher Lei stungs fä hig keit.

The ra pie bei spie le

Sen ken des Re si du al vo lu mens

bei Hy per in fla ti on der Lun ge

Zur Ent blä hung der Lun ge wer den Tech -
ni ken zum Of fen hal ten der Atem we ge bei
for cier ter Aus at mung ein ge setzt. Die se PEP-
 Tech ni ken (po si ti ve exp ira to ry pres su re tech -
ni que) wer den mit kör per ei ge nen Ste no sen
und Fremd ste no sen ge schult. Zur Selbst hil fe
wird der Ein satz der do sier ten Lip pen brem se
(Abb. 1a) in Ruhe und in mo di fi zier ter Form
un ter Be la stung ver mit telt. In Län ge und
Durch mes ser in di vi du ell ange pas ste Stroh -
halm stücke (Abb. 1b) ha ben sich im All tag
als ex spi ra to ri sche Ste no se sehr be währt. Bei
Be darf wer den Pa ti en ten mit PEP-Ge rä ten
ver traut ge macht, bei spiels wei se Pari-PEP-
 Sy stem® und BA-Tube als auch mit os zil lie -
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Abb. 1a.

Abb. 1b.

Abb. 1. a: Do sier te Lip pen brem se; b: PEP-Tech -

nik mit Stroh halm.

Abb. 2. PEP-Ge rä te, PEP-Hil fen.



ren den PEP-Ge rä ten wie VRP1® Flut ter,
RC-Cor net®, aca pel la® (Abb. 2).

In Kom bi na ti on mit PEP-At mung wird
eine Ar beits ent la stung der Aus atem mus ku la -
tur durch ex spi ra to risch wirk sa me Kör per -
stel lungen er reicht. Kut scher sitz, Bauch la ge
mit Un ter la ge rung und Rücken la ge mit leicht
er höh tem Kopf teil schie ben über eine ab do -
mi na le Druck er hö hung das Zwerch fell nach
kra ni al in eine gute Funk ti ons stel lung (Abb.
3a,b). Bei Atem not er mög li cht der Kut scher -
sitz durch Ab stüt zen der Arme zu sätz lich eine 
gute Ar beits po si ti on der Atem hilfs mus ku la tur
und eine Ent la stung der obe ren Rip pen vom
Ge wicht des Schul ter gür tels (atem er leich tern de 
Kör per stel lung) (Abb. 3c).

Für Pa ti en ten mit kar dio vas ku lä rer Ko -
mor bi di tät sind Aus gangs stel lun gen kon tra -
in di ziert, die zu Vor last er hö hung und in tra -
kra ni el lem Druck an stieg füh ren.

Re duk ti on dy na mi scher

Lun gen über blä hung bei ADLs

(acti vity of daily living)

Zur weit ge hen den Re duk ti on dy na mi -
scher Lun gen über blä hung und Atem not bei
all täg li chen Ak ti vi tä ten ler nen Pa ti en ten,
Aus at mungs ste no sen an kör per li che Be la -
stun gen an zu pas sen, Be we gungs über gän ge
zu öko no mi sie ren und in di vi du ell ab ge -
stimm te Pau sen in ter val le ein zu set zen.

Er hal tung von Mo bi li tät, Kraft

und Aus dau er lei stung des

Zwerch fells

Vor aus set zung für eine bes se re Be weg -
lich keit, Kraft und Aus dau er lei stung des
Zwerch fells bei Lun gen em phy sem-Pa ti en ten 
ist die Ent blä hung der Lun ge. Zu sätz lich
muss weit ge hend eine funk tio nell ef fek ti ve
Zwerch fell geo me trie wie der her ge stellt wer -
den. Die se wird durch die oben ge nann ten
Aus gangs stel lun gen oder durch ei nen Bauch -
gurt in Kom bi na ti on mit PEP-Tech ni ken und
Trai ning des Bauch mus kel kor setts un ter -
stützt. Als gün stig er weist sich zu sätz lich die
Ein nah me bron chi al er wei tern der Me di ka -
men te vor der Phy sio the ra pie.
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Abb. 3a.

Abb. 3b.

Abb. 3c.

Abb. 3. a: Zwerch fell kon trak ti on aus gu ter Funk ti -

ons stel lung ge gen Wi der stand mit PEP-Tech nik;

b: Zwerch fell trai ning mit Ge wich ten und PEP-Tech -

nik; c: Kut scher sitz.



Eine Rück ver la ge rung der an ge streng ten
“Er for der nis atem be we gung” bei Lun gen -
über blä hung von api kal/ster nal in co sto ab do -
mi na ler Rich tung wird lang sam auf ge baut
und kann meist täg lich selb stän dig von den
Pa ti en ten über ei nen ge wis sen Zeit raum ge -
hal ten wer den. Da bei wird die Zwerch fell be -
we gung zu nächst un ter PEP-At mung pas siv
un ter stützt, in dem der The ra peut wäh rend der 
Aus at mung im Atem rhyth mus des Pa ti en ten
vor sich tig Druck auf das Ab do men aus übt.
Spä ter wird in Rücken la ge durch Ge wichts -
auf la ge (Sand sack, Ge wichts man schet te) auf
die Bauch wand eine vom The ra peu ten un ab -
hän gi ge Ver bes se rung der Zwerch fell geo me -
trie an ge strebt. Da bei trai niert das Zwerch fell 
kon- und ex zen trisch ge gen Wi der stand
(Abb. 3b).

Eine Stei ge rung der Kraft- und Aus dau er -
lei stung kann er reicht wer den durch Er hö -
hung der Ge wichts auf la gen und der Wie der -
ho lungs an zahl, durch Ver än de rung der Aus -
gangs stel lung so wie durch Kom bi na tio nen
mit spe zi el len Ein atem tech ni ken.

Der Ein satz von in spi ra to ri schen Atem -
mus kel trai nern bei COPD-Pa ti en ten wird
der zeit in ver schie de nen Stu di en un ter sucht.

Fol gen de Ge rä te sind auf dem Markt: Der
Res pi fit® wur de für COPD-Pa ti en ten kon zi -
piert und trai niert über ein com pu ter ge steu er -
tes Bio feed back-Sy stem Kraft und Aus dau er
der Atem mus ku la tur.

Der ur sprüng lich für den Lei stungs sport
als Kraft trai ner an ge leg te Spiro Ti ger® ar bei -

tet com pu ter ge steu ert durch ei nen Rück at -
mungs beu tel mit iso kap ni scher Hy per ven ti -
la ti on.

Der Thres hold® ist ein hand li cher, preis -
gün sti ger Atem mus kel trai ner, des sen Trai -
nings wi der stand sich flow un ab hän gig mit ei -
nem Fe der ven til ein stel len lässt.

Das B+P Atem trai ner set do siert den Wi -
der stand über va ria ble Ste no sen und in spi ra tor -
ische Fluss ge schwin dig keit. Zu sätz lich bie tet
die ses Ge rät eine ex spi ra to ri sche Ste no se.

Grund sätz lich soll ten nur die je ni gen Pa ti -
en ten mit die sen Ge rä ten trai nie ren, die ei nen
PImax von min de stens 60 cm H2O auf brin gen
kön nen und kei ne star ken tra cheo bron chi alen 
Kol laps phä no me ne zei gen.

Er hal tung von Tho rax mo bi li tät

und Kraft-Aus dau er lei stung der

Ske lett mus ku la tur

Die Ver la ge rung der At mung in das in -
spira tor ische Re ser ve vo lu men, re du zier te
Atem be we gun gen von Zwerch fell und In ter -
ko stal mus ku la tur so wie ab wechs lungs ar me
Kör per hal tun gen füh ren zu ei nem Mo bi li täts -
de fi zit im mus ku lo ske let ta len Sy stem der
Atem pum pe. Mus kel ar beit aus ak tiv in suf fi -
zi en ter Funk ti ons stel lung führt zu schnel ler
Mus kel er mü dung. Dies gilt ins be son de re bei
Atem wegs ob struk ti on durch Dau er lei stung
ge gen er höh ten Atem wegs wi der stand.
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Abb. 4a. Abb. 4b. Abb. 4c.

Abb. 4 a: In suf fi zi en te Bauch mus ku la tur durch ky pho ti sche WS-Hal tung; b: gute Funk ti ons stel lung durch

Vor deh nung der Hu sten mus ku la tur; c: Un ter stüt zung des Bauch mus kel kor setts beim Hu sten.



Bei spiels wei se rea gie ren die Mm. sca le ni
und M. ster no cle ido ma sto id eus auf die se un -
öko no mi sche Dau er lei stung zu nächst mit to -
ni scher, spä ter mit ela sti scher Ver kür zung.
Die se wird als struk tu rel le An pas sung der
Mus keln auf die an ge nä her te Aus gangs län ge
als so ge nann te “Er for der nis ver kür zung” in -
ter pre tiert. Eine Über la stung die ser Mus keln
kann sich als “re fer red pain” in Form ty pi -
scher Kopf schmerz mu ster äu ßern. An de re
Atem hilfs mus keln wie die Pek to ra lis grup pe
ver ur sa chen durch ihre Ver kür zung eine mus -
ku lä re Dys ba lan ce und be gün sti gen so eine
Ky pho sier ung der Brust wir bel säu le mit gra -
vie ren den Fol gen für At mung und Sta tik. In
ky pho ti scher Ge wohn heits hal tung der Wir -
bel säu le ge rät das Bauch mus kel kor sett in
eine ak tiv in suf fi zi en te Stel lung (Abb. 4a).
Dies führt durch un zu rei chen den ab do mi na -
len Druck auf bau zu kraft lo sem, pro duk tiv-
 in ef fek ti ven Hu sten. Zu sätz lich be gün stigt
das Auf sprin gen der un te ren Tho rax aper tur
eine ab ge flach te und da mit un gün sti ge
Zwerch fell geo me trie.

Mit zu neh men der Ver stei fung der Wir bel -
säu len- und Rip pen ge len ke ver lie ren auch die 
pas si ven Ge webs struk tu ren des Brust korbs
an Ela sti zi tät und Gleit fä hig keit. Atem mus -
keln ge ra ten un ter er höh ter Atem ar beit in an -
ge nä her ter Aus gangs län ge in ein Er näh -
rungs- und Sau er stoff de fi zit und rea gie ren
mit In ak ti vi tät, Atro phie, und/oder mit Hy -
per to nus und Ver kür zung. In Kom bi na ti on
mit Lun gen über blä hung ver ur sacht dies al les
auf Dau er eine star re Ein atem stel lung des
Brust korbs.

Atem not be dingt Be we gungs ar mut, die
wie de rum be gün stigt ei nen all ge mei nen
Kraft ab bau der Ex tre mi tä ten mus ku la tur und
die Ent ste hung von Osteo po ro se. Die se Ab -
wärts spi ra le der In ak ti vi tät muss ver mie den
bzw. durch bro chen wer den.

Phy sio the ra peu ti sche Zie le

– Pfle ge und Stoff wech sel an re gung hy per -
to ner Atem mus ku la tur,

– Aus gleich von mus ku lä rer Dys ba lan ce
der Atem mus ku la tur,

– Er hal tung der Tho rax mo bi li tät,
– Ver bes se rung von Kraft- und Aus dau er -

lei stung der Ex tre mi tä ten mus ku la tur.

The ra pie bei spie le

Pfle ge und

Stoff wech sel an re gung

hy per to ner Atem mus ku la tur

Über la ste te Atem mus ku la tur wird durch
Tech ni ken zur De to ni sier ung, Stoff wech sel -
an re gung und Hy per ämi sie rung be ein flu sst,
wie bei spiels wei se ak ti ve Re la xa ti ons tech ni -
ken, Wär me ap pli ka tio nen (zum Bei spiel hei -
ße Rol le) und Grif fe aus der klas si schen
Massa ge. Er fah rungs wer te zei gen, dass be -
trof fe ne Pa ti en ten be son ders auch von der
An wen dung der “re flek to ri schen Atem the ra -
pie” (RAT) pro fi tie ren.

Aus gleich mus ku lä rer

Dys ba lan ce der Atem mus ku la tur

und Er hal tung der

Tho rax mo bi li tät

Zur Er hal tung der Soll-Län ge to ni scher
Atem mus keln wer den Dehn tech ni ken nach
Sher ring ton ein ge setzt. Gleich zei tig ver bes -
sert spe zi el les Kraft- und Aus dau er trai ning
die Lei stungs fä hig keit der pha si schen Anta -
go ni sten.

Zur Mo bi li sa ti on im Be reich der Wir bel -
säu len- und Rip pen ge len ke so wie zur Ver bes -
se rung der Kraft und Gleit fä hig keit ak ti ver
und pas si ver Struk tu ren im tho ra ka len
 Bereich eig nen sich Tech ni ken aus der ma nu -
el len The ra pie, Scher grif fe (Abb. 5a,b),
Dehn zü ge von den Ar men (Abb. 5c) so wie
Tech ni ken aus pro prio zep ti ver neu ro mus ku -
lä rer Fa zi li ta ti on (PNF).

Be stimm te Übun gen kön nen nach The ra -
peu ten an wei sung von den Pa ti en ten selb stän -
dig durch ge führt wer den.

Ver bes se rung von Kraft- und

Aus dau er lei stung der

Ex tre mi tä ten mus ku la tur

Zahl rei che Stu di en be le gen, dass all ge -
mei nes Kraft trai ning der Ske lett mus ku la tur
und För de rung der Mo bi li tät die Le bens qua -
li tät Be trof fe ner er heb lich stei gern und eine
Ver schlech te rung des Krank heits ver laufs
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brem sen kön nen. Auch Osteo po ro se in fol ge
von Im mo bi li tät kann mit iso me tri schen Kraft- 
und Schnell kraft übun gen be geg net wer den.

In bun des weit an ge bo te nen, am bu lan ten
Lun gen sport grup pen wie auch in Phy sio the -
ra pie-Pra xen kön nen COPD-Pa ti en ten mit
spe zi el len Trai nings pro gram men ihre Kraft-
und Aus dau er lei stung ver bes sern.

Me di zi ni sche Trai nings the ra pie fin det
un ter fach ge rech ter the ra peu ti scher An lei -
tung statt. Der Pa ti ent trai niert selb stän dig an
Ge rä ten bei spiels wei se mit Hand kur bel, Zug -
ap pa rat, But ter fly (schwer punkt mä ßig nach
dor sal), Fahr rad er go me ter, Lauf band und
Bein pres se. Step per, Han teln und The ra -

band® eig nen sich be son ders gut für das häus -
li che Übungs pro gramm.

Sport ar ten wie Nord ic Wal king, Golf,
Wan dern, Schwim men und Rad fah ren wer -
den der in di vi du el len Lei stungs fä hig keit un -
ter Be rück sich ti gung der er lern ten Selbst hil -
fe tech ni ken an ge passt.

Pro duk tiv-in ef fek ti ver Hu sten,

un pro duk ti ver Reiz hu sten,

Se kret re ten ti on

Hu sten, ein Kar di nal sym ptom der COPD, 
wird von den Be trof fe nen häu fig ba ga tel li -
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Abb. 5a. Abb. 5b.

Abb. 5c. Abb. 5d.

Abb. 5a. Scher griff In spi ra ti on, b. Scher griff Ex spi ra ti on, c. Dehn zug in die In spi ra ti on, d. Tho rax kom pres -

si on mit Vi bra tion in Ex spi ra ti on.



siert und als selbst ver ständ li ches Übel ei ner
Rau cher kar rie re hin ge nom men.

Der ef fek ti ve Hu sten me cha nis mus zur
Se kret eli mi na tion ist ins be son de re durch eine 
aus ge präg te ex spi ra to ri sche Kol laps nei gung
in Tra chea und Bron chi en wäh rend der Ex -
pul si ons pha se ge stört. Der Hu sten ist zwar
pro duk tiv, durch die In sta bi li tät kann das Se -
kret trotz quä len der Hu sten at tacken und ho -
her Hu sten ar beit kaum ab ge hu stet wer den.
Die se in ef fek ti ve Se kret eli mi na tion wird als
pro duk tiv-in ef fek ti ver Hu sten be zeich net.

Jede for cier te Ex spi ra ti on geht mit ei ner
in tra tho ra ka len Druck er hö hung ein her. Bei
be ste hen der tra cheo bron chi aler In sta bi li tät
zieht die se ei nen dy na mi schen Kol laps der
Atem we ge nach sich, der sich auch in der me -
cha ni schen Rei zung der “Hu sten re zep to ren”
zei gen kann. Die Fol ge ist ein un pro duk ti ver
Reiz hu sten, der bei kör per li cher An stren -
gung, bei spiels wei se bei zu ra schem Trep pe -
ge hen und Bü cken, bis zur Dys pnoe füh ren
kann. Hu sten at tacken kön nen auch durch lau -
tes La chen und an hal ten des Re den ohne Pau -
se aus ge löst wer den.

Ver mehr te Schleim drü sen se kre ti on und
ge stör te mu ku zi li äre Clear ance be gün sti gen
bei COPD-Pa ti en ten Se kret re ten ti on und
Ent zün dungs pro zes se in den Atem we gen.

Die Sym pto me pro duk tiv-in ef fek ti ver
Hu sten, un pro duk ti ver Reiz hu sten und Se -
kret re ten ti on sind er fah rungs ge mäß durch
Atem phy sio the ra pie po si tiv zu be ein flus sen.

Der zeit läuft zum The ma COPD und Hu -
sten eine ge mein sa me Stu die der Deut schen
Atem wegs li ga mit dem Deut schen Ver band
für Phy sio the ra pie – Zen tral ver band der Phy -
sio the ra peu ten/Kran ken gym na sten, wel che
die Ef fek ti vi tät phy sio the ra peu ti scher Tech -
ni ken bei COPD-Pa ti en ten mit Hu sten un ter -
sucht.

Phy sio the ra peu ti sche Zie le

– Hu sten dis zi plin/Ver mei dung und Dämp -
fung un pro duk ti ven Hu stens,

– Op ti mie rung des pro duk ti ven Hu stens,
“Huf fing”,

– Ver bes se rung der Mu kus clear ance,
– Druck ent la stung des Becken bo dens bei

Hu sten und Nie sen.
Zu Be ginn der phy sio the ra peu ti schen Be -

hand lung die nen die Ana mne se, In spek ti on

und dif fe ren zier te Be fra gung des Pa ti en ten
nicht al lein der Be fund er he bung. Es wird da -
bei gleich zei tig die Auf merk sam keit des Be -
frag ten auf mög li che Aus lö ser und For men
des Hu stens ge lenkt und sei ne Sen si bi li tät für
das Hu sten ge sche hen ver bes sert. Die weit -
ver brei te te Lai en mei nung, auf ei nen wahr ge -
nom me nen Schleim in den Atem we gen so fort 
mit an ge streng tem Hu sten rea gie ren zu müs -
sen, ist an die ser Stel le zu kor ri gie ren.

The ra pie bei spie le

Hu sten dis zi plin/Ver mei dung und

Dämp fung un pro duk ti ven

Hu stens

Bei der Hu sten dis zi plin un ter schei det
man Tech ni ken zur Hu sten reiz ver mei dung,
zur Hu sten reiz dämp fung und zur Hu sten -
dämp fung.

Vor beu gen de, den Hu sten reiz ver mei den -
de Tech ni ken be inhal ten Maß nah men zur
Ver hin de rung ei nes Bron chi al kol lap ses bei
for cier ter Aus at mung und der da mit ein her -
ge hen den Rei zung von Hu sten re zep to ren.
Bei spie le: Tem po an pas sung bei Be la stung
und kör per li cher Ak ti vi tät un ter Ein satz ex -
spi ra to ri scher Ste no sen und Kon trol le über -
mä ßi gen Re de flus ses mit Pau sen zum At men.

Hu sten reiz dämp fen de Tech ni ken zie len
auf eine Ver lang sa mung und Ver än de rung
des in- und ex spi ra to ri schen Flows, Bei spie -
le: ver lang sam te In- und Ex spi ra ti on mit ma -
nu el ler Na sen ste no se durch den “Ga bel griff”
(Abb. 6a) und end in spi ra to ri scher Pau se oder
nach lang sa mer In spi ra ti on ge rin ge Atem -
zug vo lu mi na im in spi ra to ri schen Re ser ve vo -
lu men durch die Nase in- und ex spi rie ren.

Hu sten dämp fen de Tech ni ken wer den
zum in tra tra chea len und in tra bron chia len
Druck auf bau und Druck er halt wäh rend der
Ex pul si ons pha se ein ge setzt. Dies er folgt
durch Hu sten ge gen Wi der stän de, zum Bei -
spiel ge gen mit ei nem Ta schen tuch ver -
schlos se ne Lip pen (Abb. 6b), Hand rücken
oder durch den Faust tun nel (Abb. 6c). “PEP-
 Hu sten” könn te man dies nen nen.

Beim Hu sten ge gen Wi der stän de sind
auch PEP-Ge rä te hilf reich, zum Bei spiel ge -
gen den Ku gel wi der stand im VRP1®-Flut ter,
ge gen den Krüm mungs wi der stand des
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Schlau ches im RC-Cor net®, ge gen die Loch -
ste no se des Pari-PEP-Sy stems® (Abb. 2).
Beim Hu sten in die PEP-Mas ke ist ein un er -
wünsch ter Druck an stieg in Nase, Na sen ne -
ben höh len und Eu sta chi schen Röh ren zu be -
den ken.

Op ti mie rung des pro duk ti ven

Hu stens, “Huffing”

Die The ra pie bei pro duk tiv-in ef fek ti vem
Hu sten bei aus ge präg ter tra cheo bron chi aler

In sta bi li tät er for dert eine the ra peu ti sche
Grat wan de rung. Ei ner seits muss ein aus rei -
chen der Flow als se kret ab sche ren de Kraft er -
zeugt wer den, an de rer seits be darf es ei ner
intra bron chia len und in tra tra chea len Druck -
er hal tung zur Ver mei dung der fluss li mi tie -
ren den Kol laps phä no me ne. Zu frü hes und
an ge streng tes Hu sten gilt es zu ver mei den
(sie he Hu sten dis zi plin).

The ra pie bei spie le

Die Tech nik “Huf fing” (die Ex spi ra tions -
form der “ac ti ve cy cle of bre at hing tech ni -
que”, ACBT) er mög licht im Ver gleich zum
Hu sten eine Se kret eli mi na tion mit ge rin ge -
rem trans pul mo na len Druck. Nach ver tief ter
In spi ra ti on und end in spi ra to ri scher Pau se
wird bei of fe ner Glot tis for ciert aus ge at met.
Un ter Um stän den sind zwei ge teil tes Huf fing
und/oder eine end ex spi ra to ri sche Ste no se in -
di ziert. Bei Be darf un ter stützt ein groß lu mi -
ges Mund stück das oft schwer zu er ler nen de
Of fen hal ten der Glot tis.

“PEP-Hu sten” oder Hu sten ge gen Wi der -
stän de stellt bei Pa ti en ten mit in sta bi lem
Bron chial sy stem eine ef fek ti ve Hil fe zur Se -
kret eli mi na tion dar (sie he hu sten dämp fen de
Tech ni ken).

Eine wei te re Ur sa che des pro duk tiv-in ef -
fek ti ven Hu stens kann in ei ner ak tiv in suf fi zi -
en ten “Hu sten mus ku la tur” lie gen. Die
Bauch mus kel in suf fi zi enz ver hin dert ins be -
son de re in Kom bi na ti on mit ei ner aus ge präg -
ten Rec tus dia sta se den not wen di gen kra ni al -
ge rich te ten ab do mi na len Druck auf bau wäh -
rend der Kom pres si ons- und Ex pul si ons pha -
se des Hu stens.

Zur Lei stungs ver bes se rung ler nen Pa ti en -
ten wäh rend der Ex pul si ons pha se, die Bauch -
mus ku la tur durch auf ge rich te te Kör per hal -
tung in Vor deh nung und da mit in bes se re
Funk ti ons stel lung zu brin gen (Abb. 4a,b).

Bei aus ge präg ter Bauch mus kel schwä che
kann über Un ter arm druck auf die Bauch -
decke zu Be ginn der Kom pres si ons pha se der
in tra ab do mi na le Druck und so mit der in tra -
tho ra kale Druck er höht wer den (Abb. 4c).

Be trof fe ne er ler nen ein Übungs pro -
gramm zur Ver bes se rung ei ner ko or di nier ten, 
kon zen tri schen Kon trak ti on der Bauch -
musku la tur, bei spiels wei se durch lan ges
Anbla sen ge gen Wi der stän de, “Stak ka to”-
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Abb. 6a.

Abb. 6c.

Abb. 6. a: Ga bel griff, b: Hu sten ge gen Ta schen -

tuch, c:  Hu sten ge gen Faust tun nel.

Abb. 6b.



 ähn li ches Aus at men in In ter val len und Ska -
pu la- Becken-Pattern aus PNF.

Ver bes se rung der

Mu kus clear ance

Bei den phy sio the ra peu ti schen Maß nah -
men zur Mu kus clear ance un ter schei det man
Tech ni ken zur Se kre to ly se, Se kret mo bi li sa ti -
on, Se kret trans port und Se kret eli mi na tion.

Zur Se kre to ly se ste hen in ha lier ba re Me -
di ka men te zur Ver fü gung. Die Feucht in ha la -
ti on mit tels Dü sen ver neb ler soll te an ge lei tet
und kon trol liert wer den. Zur op ti ma len Me di -
ka men ten de po si ti on ist auf ein ef fek ti ves In -
ha la ti ons mu ster zu ach ten. Es be inhal tet bei
mög lichst nied ri ger Atem fre quenz ein mög -
lichst ho hes Atem zug vo lu men mit lang sa -
mem in spi ra to ri schen Flow und ak tiv ge hal -
te ner end in spi ra to ri scher Pau se. Die Ex spi ra -
ti on er folgt ru hig und ge ge be nen falls mit Ste -
no sen oder PEP-Ge rä ten (Abb. 2).

Zur Se kret mo bi li sa ti on muss Luft hin ter
das Se kret in die Lun gen pe ri phe rie ge bracht
wer den. Hier kommt das Wirk prin zip der
atem syn chro nen Bron chi al ka li ber schwan -
kun gen und der kol la te ra len Ven ti la ti on zum
Tra gen.

Zum Se kret trans port und zur Se kret eli mi -
na tion be darf es un ter stüt zen der Tech ni ken
mit of fen ge hal te nen Atem we gen und ei nem
aus rei chend schnel len ex spi ra to ri schen Flow.

The ra pie bei spie le

Zur Sekretmobilisation wird das Atem -
zug vo lu men mit lang sa men In spi ra ti ons -
übun gen ver grö ßert und kann as sis tiv mit Hil -
fe von Sch er grif fen (Abb. 5a) und Dehn zü gen 
mit ma nu ell un ter stütz ten in spi ra to ri schen
Tho rax ex kur sio nen (Abb. 5c) er höht wer den.

Zu sätz lich kann ziel ge rich te te La ge rung
bzw. Um la ge rung die Se kret mo bi li sa ti on un -
ter stüt zen. Über Rich tungs än de run gen des
Schwer kraft ein flus ses kann es durch Ver än -
de rung der Lun gen per fu sion und Wir kung
auf das Lun gen par en chym zu seg men ta len
Bron chi al er wei te run gen kom men.

Die mo di fi zier te au to ge ne Drai na ge un -
ter stützt die Mu kus clear ance nach zu neh -
mend ver tief ter In spi ra ti on mit end in spi ra to -
ri scher Pau se und pas siv-ak ti ver Ex spi ra ti on

bei of fe ner Glot tis bzw. bei Be darf mit end ex -
spi ra to ri scher Ste no se.

Die Tho rax kom pres si on kann mit Vi bra ti -
ons- und Per kus si ons tech ni ken in der Ex spi -
ra tions pha se kom bi niert wer den (Abb. 5d).
Dies för dert, wie auch der Ein satz von
PEP-Ge rä ten mit Os zil la tio nen, das Lö sen
der Schleim ad hä si on von der Bron chi al -
wand. Das Se kret wird mit Hil fe von va ri ie -
ren den ex spi ra to ri schen Flüs sen un ter Of fen -
hal ten der Atem we ge mit tels PEP-Tech ni ken
oral wärts trans por tiert und eli mi niert (sie he
Huf fing).

Druck ent la stung des

Becken bo dens beim Hu sten

und Nie sen

Plötz li che hohe, ab do mi na le Drü cke, wie
sie beim Hu sten und Nie sen ent ste hen, kön -
nen von in suf fi zi en ter Becken bo den mus ku -
la tur nicht kon trol liert wer den. Die Be la -
stungs in kon ti nenz kann ne ben dem un frei -
wil li gen Harn ab gang auch zu un kon trol lier -
tem Luft ab gang und zu Stuhl in kon ti nenz füh -
ren.

The ra pie bei spie le

Hu sten und Nie sen soll te bei vor lie gen der 
Be la stungs in kon ti nenz nach Mög lich keit
ver mie den wer den (sie he “Hu sten dis zi plin”).

Zur Druck ent la stung des Becken bo dens
bei un ver meid ba rem Hu sten und Nie sen ler -
nen Pa ti en ten, über eine Rumpf ro ta ti on (“Hu -
sten dreh nach Tanz ber ger”) oder über eine
Ver stär kung der LWS-Lor do se den plötz lich
an stei gen den ab do mi na len Druck nach la te -
ral und ven tral um zu lei ten.

Für Funk ti ons ver bes se rung und Kraft auf -
bau der Becken bo den mus ku la tur steht ein be -
währ tes Trai nings pro gramm zur Ver fü gung.
All tags ak ti vi tä ten und Übun gen aus dem all -
ge mei nen Trai ning s be reich las sen sich mit
be wuss ter Becken bo den span nung kom bi nie -
ren.

Ziel der Atem phy sio the ra pie ist im mer
ein in for mier ter Pa ti ent, der den ty pi schen
COPD-Sym pto men wie Atem not, Se kret und
quä len dem Hu sten nicht hilf los aus ge lie fert
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ist. Der Pa ti ent soll te in die Lage ver setzt wer -
den, ei gen ver ant wort lich ei nen po si ti ven
Ein fluss auf den chro ni schen Krank heits ver -
lauf neh men zu kön nen.

Ab schlie ßend sei be merkt, dass die phy -
sio the ra peu ti sche Atem the ra pie ein ver ord -
nungs fä hi ges Heil mit tel ist. Der Schwe re grad 
der Er kran kung so wie die Um set zung der
durch Phy sio the ra pie an ge eig ne ten Selbst hil -
fe tech ni ken soll ten aus schlag ge bend für die
Be hand lungs dau er sein.
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