
Wir sin
d in  

Ihrer Nähe

www.lungenliga.ch/

kantone

E
D

IT
IO

N
 /

//
/ 

3
/2

0
1

5

LUFTHOLTAGE
«Die Betreuung durch  
die Lungenliga ist toll.»  
Rosemarie K.
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Hans G. hat schon mehrmals an den Luftholtagen der 
Lungenliga teilgenommen. Dies sind ärztlich begleitete 
Reisen (ausgenommen Sarnen), damit die Betroffenen 
auch mal von Zuhause wegkommen und sich in den 
Ferien erholen und Kraft schöpfen können. 

«Die Betreuung an den Luftholtagen 
durch die Lungenliga ist toll.»

Während der Reise und am Ferienort stellt ein profes
sionelles Begleitteam die Sauerstoffversorgung sicher 
und organisiert abwechslungsreiche Aktivitäten. Sie 
bieten schwer lungenkranken Menschen die Gelegen
heit, Kontakte zu anderen Betroffenen zu knüpfen  
und sich auszutauschen.

Lungenhochdruck führt zu starker Atemnot
Vor zwei Jahren wurde bei Rosemarie K. die seltene 
Krankheit Lungenhochdruck (pulmonale Hypertonie) 
festgestellt. Diese Krankheit führt dazu, dass die Funk
tionen von Herz und Lunge beeinträchtigt sind. Bei Rose
marie K. ist die Sauerstoffsättigung im Blut reduziert. 
Bei körperlicher Belastung sinkt diese Sättigung relativ 
schnell ab, die Leistungsfähigkeit und auch die Mobi  
li tät sind dadurch eingeschränkt. Deshalb ist sie wie 
Hans G. auf eine Sauerstofftherapie angewiesen.  
Rosemarie K. braucht bei anstrengenden Tätigkeiten im 
Haushalt kurze Ruhephasen. Gern macht sie in diesen 
Pausen Atemübungen, die sie bei den Luftholtagen und 
im LungenligaAtemkurs gelernt hat.

«Herzlichen Dank für die erholsame Zeit. Es war wunder
bar», schätzt Rosemarie K. die Luftholtage der Lungen
liga. Im Mai dieses Jahres nahm sie mit ihrem Mann an 
einer RheinFlussfahrt teil. «Höhepunkt war die farben
prächtige Tulpenblüte in Holland», schwärmte ihr Mann 

Vor 8 Jahren der Zusammenbruch
2007 war für Hans G. ein Schicksalsjahr. Eines Morgens 
litt er an schwerer Atemnot, konnte sich nicht mehr  
aufrecht halten und brach zusammen. Als Notfall wurde 
er ins Spital eingeliefert. Dort stellten die Ärzte eine 
Lungenembolie fest. Die Situation war so kritisch, dass 
er drei Wochen ins künstliche Koma versetzt werden 
musste. Als er wieder aufwachte, eröffneten ihm die 
Ärzte eine zunächst niederschmetternde Diagnose: 
Hans G. leidet an der unheilbaren schweren Lungen
krankheit COPD. Die Lungenfunktion ist stark beein
trächtigt, was zu schwerer Atemnot führt.

Sauerstofftherapie rund um die Uhr
Seit dem tragischen Ereignis ist Hans G. dauernd auf 
zusätzlichen Sauerstoff angewiesen. Zuhause kann er 
sich dabei auf einen stationären Behälter verlassen und 
unterwegs sorgt ein tragbares Gerät für den lebens
wichtigen Sauerstoff. «Dank dieser Therapie geht es 
mir den Umständen entsprechend gut und ich fühle 
mich sicher.» 

«Die Luftholtage sind pure Erholung  
und ich kann lange davon zehren.»

Ferien bedeuten eine organisatorische Herausforderung
Um die Sauerstoffversorgung rund um die Uhr zu  
gewährleisten, müssen die Geräte stets einwandfrei  
funktionieren und der Sauerstoff muss verlässlich  
geliefert werden. Dafür kann Hans G. auf die Unter
stützung der Lungenliga zählen. 

Zuhause im gewohnten Umfeld hat Hans G. die organi
satorischen Aufgaben im Griff. Reisen oder gar Ferien 
werden jedoch zu einer grossen Herausforderung. Des
halb gibt es die sogenannten Luftholtage der Lungenliga. 

«Früher konnte ich einfach spontan verreisen und unbeschwert die Ferien geniessen. 
Das war einmal», erinnert sich Hans G. etwas wehmütig. Der 64jährige Mann  
ist schwer lungenkrank und rund um die Uhr auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen. 
Auch Rosemarie K. kommt nicht ohne Sauerstofftherapie aus. Dies schränkt sie  
im Alltag sehr ein. Neben ihrer Krankheit haben beide eines gemeinsam: Dank den  
Luftholtagen der Lungenliga konnten sie schon mehrmals erholsame und erlebnis
reiche Ferien verbringen.

Ferien: Erholung  
vom beschwerlichen Alltag 
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vom Besuch des grössten Blumenparks der Welt. Auch 
er als Angehöriger konnte für einmal ausspannen, sich 
erholen und gemeinsam mit seiner Frau diese Reise 
geniessen. Dank der Unterstützung durch das Begleit
team fühlten sich beide sicherer und gut aufgehoben.
 

Die Lungenliga setzt alles daran, dass sich  
alle rundum wohlfühlen

Das Ferienangebot der Lungenliga ist speziell auf die 
besonderen Bedürfnisse von atembehinderten Personen 
und ihren Angehörigen zugeschnitten. Sie brauchen  
Sicherheit, dass die Sauerstoffversorgung klappt und ein 
medizinischer Pikettdienst erreichbar ist. So können  
sie unbeschwert mit anderen Karten spielen, singen 
und die abwechslungsreichen Ausflüge geniessen. 

Während des Aufenthalts bekommen die Teilnehmerin
nen und Teilnehmer zudem Tipps zum Umgang mit  
ihrer Krankheit und machen Atemübungen, die sie in 
den Alltag mitnehmen können. 

Die Lebensfreude nicht verloren
Es ist bewundernswert, wie Rosemarie K. und Hans G. 
mit ihrer schweren Lungenkrankheit den Alltag meistern. 
Die Lungenliga begleitet sie dabei und die Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter unterstützen sie mit vielfältigen 
Dienstleis tungen. Die beiden lebens bejahenden Men
schen freuen sich bereits auf die nächsten Ferien mit 
der Lungenliga.

Sauerstofftherapie
Lungenkrankheiten wie COPD, Cystische Fibrose 
oder Lungenhochdruck können zu chronischer 
Atemnot und unbehandelt schliesslich zum Kol
laps des HerzKreislaufSystems führen. 

Mit stationären und tragbaren Sauerstoffgeräten 
werden Patientinnen und Patienten mit zusätzli
chem Sauerstoff versorgt – oft rund um die Uhr. 
Die Therapie reduziert die Atemnot, steigert  
damit die Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. 
Das HerzKreislaufSystem wird geschont und 
die Lebenserwartung erhöht.

Die Lungenliga berät umfassend über die Beschaf
fung und korrekte Bedienung der Geräte. Zudem 
organisiert sie deren regelmässige Wartung und 
den rechtzeitigen Ersatz der Sauerstoffflaschen.

Die eigentliche Therapie wird durch die Kranken
kasse finanziert. Die Lungenliga bietet z.B. Atem
kurse, Beratungen, Erfahrungsaustauschgruppen 
oder die Luftholtage an, um den Betroffenen 
und ihren Angehörigen die Lebensqualität best
möglich zu erhalten. Für diese und viele zusätz
liche und wichtige Dienstleistungen ist die Lungen
liga auf Spendengelder angewiesen.

www.lungenliga.ch/sauerstofftherapie

Angebot Luftholtage
Im Reiseprogramm 2015 finden Sie  
aktuelle Angebote für sorgenfreie Ferien 
für Menschen mit Atembehinderungen 
und ihre pflegenden Angehörigen.
www.lungenliga.ch/luftholtage

Luftholtage 2015

Ferienangebote für Menschen mit 

Atembehinderungen, ihre Angehörigen 

und Pflegenden
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/// 1  Rosemarie K. und Hans G. können an den Luftholtagen   

unbeschwert die Seele baumeln lassen.

/// 2 Frische Luft tanken.

/// 3 Eine gute Organisation erleichtert die Ausflüge.
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Weshalb mir die Luft holtage  
am Herzen liegen

Vor etwas mehr als 100 Jahren wütete 
in der Schweiz die «Volkskrankheit» 
Tuberkulose. Zehntausende starben 
damals an der Lungenkrankheit und 
ein koordiniertes Vorgehen war drin
gend nötig. 1903 wurde dann die 
«Schweizerische Zentralkommission 
gegen die Tuberkulose» gegründet – 
die heutige Lungenliga.

In der langen Zeit ihres Bestehens 
hat sich die Lungen liga laufend weiter
entwickelt und ihre zahlreichen An
gebote und Dienstleistungen voll auf 
die Bedürfnisse von Menschen mit 
Atembehinderungen und schweren 
Lungenkrankheiten ausgerichtet.

Mit neuen, integrierten Angeboten 
und grossem Engagement werden 
wir weiterhin unser Bestes für Patien
tinnen und Patienten geben. 

Dazu brauchen wir weiterhin die 
Mithilfe unserer Spenderinnen und 
Spender. Vielen Dank für Ihren  
Beitrag!

Herzliche Grüsse

Prof. Dr. med. Rolf A. Streuli
Präsident

«Bei jeder Ferienreise, die ich begleite, 
erfreue ich mich neu. Es ist schön, zu 
sehen, wie die Teilnehmenden es ge
niessen und sich untereinander rege 
austauschen. Sie fühlen sich verstan
den und profitieren gegenseitig von 
Tipps. Ihre gute Laune steckt an. 

Dies ist möglich dank der Sicher
heit, die wir als profes sionelles  
Begleitteam den Betroffenen und 
Angehörigen vermitteln. 

Die Freude ist buchstäblich sichtbar, 
die Gesichter aller Teilnehmenden 
wirken entspannter und sie strahlen 
mehr Lebensfreude aus. Das ist es, 
was mich zutiefst berührt. Der grosse 
organisatorische Aufwand wird nich
tig, zurück bleibt eine riesige Befriedi
gung.»

Nadia Schawalder 
Organisation Luftholtage

Bestellen Sie unseren Jahres
bericht unter www.lungenliga.ch 
oder 031 378 20 70.

Jahresbericht 2014:  111 Jahre  
Engagement für lungenkranke Menschen

http://www.lungenliga.ch


Lungenliga Schweiz
Chutzenstrasse 10
3007 Bern
Tel. 031 378 20 70
Fax 031 378 20 51
spenden@lung.ch
www.lungenliga.ch

Spendenkonto PK 308820
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Bei medizinischen Fragen rufen  
Sie unser Lungentelefon an:
0800 404 800 (gratis),  
dienstags, 17.00 –19.00 Uhr

Online informieren
www.lungenliga.ch

Die Lungenliga bewegt 
schweizweit
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