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Raucherhusten ernst nehmen, bevor es zu spät ist
Tabakrauch ist zwar nicht die einzige Ursache für eine COPD, jedoch die häufigste. Und obwohl
immer mehr Menschen an COPD erkranken, wissen viele Menschen nichts darüber. Das belegt auch
eine Untersuchung der Universität Innsbruck.

Späte Diagnose verschlechtert Gesundheitszustand

Gerade ein häufiges erstes Symptom einer beginnenden COPD, chronischer Husten, wird gerne
bagatellisiert. Als „Raucherhusten“ abgetan wird die Lungenerkrankung erst später diagnostiziert.
Mit schweren Folgen, wie chinesische Forscher berichten. Denn umso später die Diagnose erfolgt,
umso mehr Lungenfunktion ist bereits unwiederbringlich verloren.

Mehr Wissen, mehr Lebensqualität

Aber auch bereits Betroffene profitieren davon, mehr über ihre Erkrankung zu wissen: Das eigene
Krankheitsmanagement verbessert sich und die Lebensqualität steigt. Auch hinsichtlich ausreichend
Bewegung ist wichtig zu verstehen, wieso das so essenziell ist.

Hier die Studien im Detail:

Späte Diagnose – schwerere COPD?
Lebensqualität von COPD-Patienten kann durch Bildungsprogramm verbessert werden
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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