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Lungenentzündung – gehören Sie
zu einer Risikogruppe?
Wo viele Menschen zusammenkommen, können sie
besonders leicht übertragen werden: Die Erreger der
Lungenentzündung. Niesen und Husten, ein Händedruck zur Begrüßung – und schon attackieren die
Krankheitserreger ihr nächstes Opfer!
Dass wir dennoch nicht häufiger an einer Lungenentzündung erkranken, verdanken wir unserer Immunabwehr.
So lange wir gesund sind, kann die körpereigene Gesundheitspolizei die meisten Krankheitserreger effektiv
bekämpfen und uns auch vor einer Lungenentzündung
gut schützen.
Bei Älteren über 60 Jahre, aber auch bei vielen jüngeren
Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane, Herz-KreislaufErkrankungen oder Immunschwäche sind die Abwehrkräfte dagegen oft so schwach, dass sich die Krankheitserreger rasch vermehren, ausbreiten und zu einer Lungenentzündung führen können.
Risikofaktoren, die jeder selbst beeinflussen kann,
sind Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum.
Bei Patienten, die diese Vorbelastungen mitbringen,
kommt es auch besonders häufig zu einem schweren

Wir begegnen täglich vielen Menschen

Krankheitsverlauf.
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Husten und Fieber – wann wird es
gefährlich?
Nicht jeder Husten mit abends leicht erhöhter Temperatur deutet allerdings auf eine Lungenentzündung hin.
In den meisten Fällen besteht zum Glück „nur” eine
ganz gewöhnliche Erkältung oder leichte Bronchitis,
die auch ohne ärztliche Behandlung innerhalb kurzer
Zeit zurückgeht.
Hohes Fieber (über 38,3 oC) und Schüttelfrost oder ein
ausgeprägtes Krankheitsgefühl in Verbindung mit Kopfund Gliederschmerzen können dagegen immer Zeichen
einer schweren Infektionserkrankung sein. An eine
schwerere Erkrankung sollten Sie aber auch dann denken,
wenn Sie unter neu aufgetretenem Husten, eventuell
sogar mit Auswurf leiden.
In diesen Fällen ist immer eine gründliche Untersuchung durch den Hausarzt erforderlich – und meist
auch eine Behandlung mit hoch wirksamen
Exaktes Messen der Körpertemperatur

Medikamenten notwendig.
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Regelmäßige Einnahme des Antibiotikums

>
Was Sie selbst tun können
Die Voraussetzungen für Ihre schnelle und vollständige

Auch wenn Sie auf das Antibiotikum schnell ansprechen

Genesung kann somit allein Ihr Arzt schaffen; allerdings

und Ihre Beschwerden schon nach kurzer Zeit nachlassen,

können – und sollten! – auch Sie selbst einiges dafür tun,

müssen Sie das verordnete Medikament so lange einneh-

dass Sie bald wieder vollständig gesund sind.

men, wie es Ihnen Ihr Arzt gesagt hat oder wie es in der
Packungsbeilage steht. Nur so können Sie einen Rückfall

Wenn Ihnen Ihr Arzt ein Antibiotikum verordnet hat, ist es

verhindern.

wichtig, dass Sie die vorgeschriebenen Abstände zwischen
den Einnahmen genau einhalten. Bei einmal täglicher

Zu guter Letzt – bei einer Lungenentzündung eigentlich

Einnahme bedeutet dies: Das Medikament muss immer zur

selbstverständlich: Falls Sie Raucher sind, sollten Sie

selben Uhrzeit eingenommen werden. Bei mehrmals täg-

Ihrer Lunge zumindest für die Dauer der Krankheit eine

licher Einnahme müssen Sie zusätzlich darauf achten, dass

Rauchpause gönnen! Vielleicht ist die Erkrankung aber

die Abstände zwischen den Einnahmen möglichst gleich

sogar eine gute Gelegenheit für Sie, das Rauchen ganz

lang sind (z.B. bei 3mal täglicher Einnahme 8 Stunden).

aufzugeben.
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Impfungen – für alle Risikopatienten
empfohlen
Auch wenn die Lungenentzündung heute recht gut mit
Antibiotika behandelt werden kann, sollten doch vor
allem Risikopatienten dafür sorgen, dass sie erst gar
nicht an dieser schweren und im Alter häufig sogar
tödlich verlaufenden Infektion erkranken.
Am besten geht dies durch entsprechende Impfungen:
Da die Lungenentzündung oft im Anschluss an eine
Virusgrippe auftritt, schützt die Grippe-Impfung nicht nur
vor der Virusgrippe, sondern bietet indirekt auch einen
guten Schutz vor Lungenentzündung. Die Gefahr einer
besonders schweren Lungenentzündung kann vor allem
durch eine Impfung gegen Pneumokokken verringert
werden. Diese Bakterien sind für die große Mehrzahl aller
Lungenentzündungen verantwortlich, können aber auch
Hirnhautentzündungen, Mittelohrentzündungen und
Entzündungen der Nasennebenhöhlen hervorrufen.
Ebenso wie die Grippe-Impfung wird daher auch
die Pneumokokken-Impfung von der Ständigen
Impfkommission am Robert Koch-Institut allen
Risikopatienten offiziell empfohlen und von den
Impfung schützt Ihre Gesundheit

Krankenkassen bezahlt.
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Pneumokokken,
die Erreger der
Lungenentzündung,
durch das Elektronenmikroskop 1000-fach
vergrößert

CAPNETZ – gemeinsam gegen die
Lungenentzündung
Lübeck

Rostock

Dass in Zukunft weniger Menschen an einer Lungenentzündung erkranken und vor allem erheblich seltener

Rotenburg

daran sterben – dies ist das erklärte Ziel von CAPNETZ.
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Marburg
Gießen

Jena

In dem vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung geförderten Kompetenznetz arbeiten niedergelassene Ärzte – wie vielleicht auch Ihr Hausarzt! – und
Ärzte aus großen Kliniken zusammen mit Wissenschaftlern aus der Grundlagenforschung, um die Vorbeugung,

Würzburg

Diagnostik und Behandlung der Lungenentzündung zu
verbessern.

Ulm

Wie der Name CAPNETZ andeutet, geht es dabei

CAPNETZ

ausschließlich um die im häuslichen Umfeld erworbene

ist bundesweit tätig

Lungenentzündung, die von den Medizinern meist als
ambulant erworbene Pneumonie (engl. Community
Acquired Pneumonia) oder auch CAP bezeichnet wird.
An dieser Lungenentzündung erkranken allein in
Deutschland jedes Jahr circa 800.000 Menschen, von

Sprechen Sie
mit Ihrem Arzt
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denen fast 240.000 deswegen im Krankenhaus
behandelt werden müssen.
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Praxisnahe Forschung – auch Sie
können dabei sein!
Falls Sie selbst an einer Lungenentzündung erkrankt
sind und Ihr Arzt CAPNETZ-Prüfarzt ist, können auch Sie
dazu beitragen, dass die Lungenentzündung zukünftig
ihren Schrecken verliert.
Im Rahmen einer großen Studie werden nämlich zur Zeit
bundesweit Daten von Patienten mit ambulant erworbener
Pneumonie erhoben und für verschiedene Forschungsprojekte ausgewertet.
Wenn Sie diese praxisnahe Forschung unterstützen wollen,
sprechen Sie einfach mit Ihrem Arzt darüber. Er wird dann
veranlassen, dass Ihre Lunge geröntgt wird und Ihr
Auswurf, Urin und Blut genau untersucht werden.
Im Rahmen der CAPNETZ-Studie sind alle diese Untersuchungen für Sie, aber auch für Ihre Krankenkasse
kostenlos – gleichzeitig helfen Sie aber Ihrem Arzt, das
Forschung findet Lösungen

für Sie am besten geeignete Antibiotikum zu verordnen.
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CAPNETZ-Patienten sagen...
Zeitaufwand, der sich rechnet
Alexander Schultz, 38 Jahre: Erst war ich ja etwas überrascht, als mich mein Arzt fragte, ob ich an der CAPNETZStudie teilnehmen wollte. Als Berufstätiger sah ich zunächst
nur den Zeitaufwand für die zusätzliche Röntgen-Untersuchung. Die ging dann aber recht schnell, ebenso wie die Beantwortung des Fragebogens. Und da das verordnete Antibiotikum sofort anschlug, habe ich durch die Teilnahme an
der CAPNETZ-Studie vermutlich sogar noch viel Zeit gespart!

>

Im Mittelpunkt: Der individuelle Patient

Ein CAPNETZ-Prüfarzt sagt...

immer etwas, das in einem sterilen Labor stattfindet. Und

Maria Becker, 58 Jahre: Forschung war für mich bisher
Wissenschaftler hatte ich mir eigentlich auch anders vor-

Immer auf dem Laufenden

gestellt als die freundliche Ärztin, die ich im Rahmen der

Dr. med. Peter Meier, Arzt für Allgemeinmedizin: Durch

CAPNETZ-Studie kennen lernte. Für sie ging es nicht nur

die Teilnahme an der CAPNETZ-Studie habe ich unmittel-

um Blutwerte und Röntgenbefunde, sondern vor allem

baren Zugang zu neuen Forschungsergebnissen und bin

darum, dass ich persönlich schnell wieder gesund wurde.

auch bei den offiziellen Therapieempfehlungen immer
auf dem Laufenden. Meine Patienten haben davon den

Nutzen für nachfolgende Patienten

Vorteil, dass ich sie nach dem aktuellen Stand der

Richard Müller, 84 Jahre: Ein wichtiges Argument für meine

Wissenschaft behandeln kann.

Teilnahme an der CAPNETZ-Studie war die Vorstellung, auf

Als CAPNETZ-Prüfarzt habe ich außerdem direkten

diese Weise ganz konkret etwas für den medizinischen

Kontakt zu erfahrenen Lungen-Fachärzten, die mich gege-

Fortschritt tun zu können. Schließlich bin ich aufgrund mei-

benenfalls jeder Zeit auch praktisch unterstützen können.

nes Alters ja selbst darauf angewiesen, dass die Medizin

Dies kommt vor allem meinen „Problempatienten“ zu

immer besser wird. Aber auch für meine Kinder und Enkel-

Gute, die auf diese Weise umgehend die für sie beste

kinder wünsche ich mir natürlich, dass häufige Krankheiten

Therapie erhalten.

wie die Lungenentzündung ihren Schrecken verlieren.
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• Wer ist besonders gefährdet?

Lungenentzündung
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Lungenentzündung

• Welche Beschwerden sind verdächtig?
• Wann sollten Sie auf jeden Fall zum Arzt gehen?
• Was können Sie selbst tun?
• Was kann CAPNETZ für Sie machen?

>
Antworten finden Sie in dieser Broschüre.
Stempel

> Dagegen können Sie
etwas tun!

