Selbsttest

COPD beginnt mit Husten und
endet mit akuter Atemnot!

Vorsicht,
Atembeschwerden!

Atembeschwerden:
Wo stehen Sie?

Fühlen Sie sich weniger leistungsfähig als früher?

Wenn Sie mit Ihrem Arzt sprechen, zeigen Sie ihm am
besten, auf welcher Stufe Sie stehen. Das wird ihm dabei
helfen, Ihre Beschwerden besser einzuschätzen.

Dann sollten Sie aufpassen, denn Atembeschwerden
sind nicht unbedingt eine normale Begleiterscheinung
des Älterwerdens. Es ist möglich, dass Sie an einer
ernsthaften Erkrankung der Lunge leiden, die Ihre Gesundheit auf Dauer schwer schädigen kann.

Husten!

Ich bin bei meinen häuslichen Aktivitäten
sehr stark eingeschränkt

Auswurf!

Ich spüre ein sehr starkes
Engegefühl in der Brust

Atemnot!

Ich huste ständig.

Auch häufige Infektionen und Enge in der Brust können Warnsignale einer COPD sein.

Wenn ich bergauf oder eine Treppe
hinauf gehe, komme ich sehr außer Atem

steckt oft die Lungenkrankheit „COPD“.

Ich habe wegen meiner Lungenerkrankung große
Bedenken, das Haus zu verlassen.

Hinter Atemnot, Husten oder Auswurf (Schleim)

Weitere Informationen und
einen ausführlichen copd-test
finden sie unter
www.atmenstatthusten.at
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COPD ist eine
ernstzunehmende
Lungenerkrankung,
die Lungengewebe
unwiederbringlich zerstört.
www.atmenstatthusten.at

Selbsttest

COPD:
Rechtzeitig Handeln hilft!

Wenn die Beschwerden plötzlich
schlimmer werden.

Bei Atembeschwerden ist die schnelle Abklärung der
Ursache besonders wichtig. Denn gerade wenn ein
COPD-Risiko besteht, sollten Sie keine Zeit verlieren!
COPD ist eine chronische Lungenerkrankung, die in
der Regel dazu führt, dass Ihre Beschwerden mit der
Zeit immer schlimmer werden. Oft lässt sich eine Verschlechterung der Gesundheit nicht mehr vollständig
rückgängig machen.

Kreuzen Sie bitte an, wenn Ihnen Folgendes bekannt
vorkommt.

Es gibt aber Möglichkeiten, COPD zu behandeln –
besonders, wenn sie frühzeitig erkannt wird.

Solche akuten Krisen können immer wieder im Verlauf einer COPD-Erkrankung auftreten. Gerade in der
nasskalten Jahreszeit werden sie oft für eine Grippe
oder Bronchitis gehalten.

Wie sie mit COPD Leben können:
5 wichtige Regeln zur COPD-Behandlung
1. Hören Sie auf zu rauchen!

Auf einmal verschlechtern sich Ihre üblichen 		
Atembeschwerden merklich.
Sie fühlen sich über mehrere Tage hinweg 		
kränklich und leistungsschwach.

Dabei müssen akute COPD-Krisen schnell erkannt
und behandelt werden. Denn sie verschlechtern sonst
den Krankheitsverlauf und verschlimmern Ihre Atembeschwerden dauerhaft!

2. Reduzieren Sie Ihre Symptome durch regelmäßige
Inhalation eines Bronchialerweiterers, den Ihnen Ihr
Arzt verordnet.

Wenn Sie

3. Testen Sie häufig den Status Ihrer Krankheit:
Ein CAT-Test dauert weniger als 5 Minuten.

sollten Sie bei einer Verschlechterung Ihrer Beschwerden keine Zeit verlieren und mit Ihrem Arzt darüber
sprechen!

4. Machen Sie regelmäßig Bewegung
z.B. 30 Minuten zügiges Gehen pro Tag.
5. Schützen Sie sich vor Infekten und vermeiden Sie so
akute Verschlechterungen Ihres Krankheitsbildes,
die zu Spitalsaufenthalten führen.
Wenn Sie diese Regeln befolgen,
kann Ihr Leben mit COPD
lebenswert bleiben!

www.atmenstatthusten.at

en Sie
Sprech
m Arzt
mit Ihre
ie
gehen S
ig
ß zur
regelmä
e!
Kontroll

COPD beginnt mit Husten und
endet mit akuter Atemnot!

40 Jahre oder älter sind
rauchen oder einmal geraucht haben
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COPD ist eine
ernstzunehmende
Lungenerkrankung,
die Lungengewebe
unwiederbringlich zerstört.
www.atmenstatthusten.at

