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Die Bedeutung der Psyche bei obstruktiven  
Atemwegserkrankungen

Autor: Andreas Edelmann

ZUSAMMENFASSUNG

Psychische Einflüsse auf Entstehung und Verlauf obstruktiver Atem-
wegserkrankungen werden heutzutage wenig beachtet und in den 
neuesten Leitlinien nur noch beiläufig erwähnt, obwohl zahlreiche 
wissenschaftliche Studien diese Komorbidität eindrucksvoll belegen. 
Um auf die emotionale Befindlichkeit des Patienten angemessen ein-
zugehen, werden bewährte Formen einer patientenzentrierten Ge-
sprächsführung zwischen Arzt und Patient vorgestellt. Dazu eignen 
sich sowohl verbale, strukturierte Fragebögen als auch nonverbale, auf 
Farbwahlen basierende Verfahren, um die emotionale Struktur und den 
affektiven Zustand des Patienten zu erfassen. Diese orientierende Vor-
information erweist sich als hilfreich für einen von Anteilnahme und 
Respekt gekennzeichneten ärztlichen Dialog.

Schlüsselwörter
Obstruktive Lungenerkrankung, COPD, Asthma, Psyche, 
Komorbidität, Lüscher-Color-Diagnostik.

ABSTR ACT

Today, little attention is given to psychological influences on the de-
velopment and course of obstructive respiratory diseases and they are 
only mentioned in passing in the latest guidelines, although numerous 
scientific studies impressively demonstrate this comorbidity. In order to 
react to the emotional situation of the patient appropriately, established 
forms of a patient-centered conversation between physician and patient 
are presented. Verbal, structured questionnaires as well as non-verbal 
procedures based on color selection are suitable for determining the 
emotional structure and the affective condition of the patient. This 
orienting advance information turns out to be helpful for a dialogue 
characterized by care and respect with the physician.

Keywords
Obstructive respiratory disease, COPD, asthma, mind, 
comorbidity, Lüscher-Color-Diagnostics.

 Rauchen zählt zu den Hauptursachen für obstruktive Atemwegserkrankungen, trotz langjähriger Aufklärung. ©Rumkugel/Adobe Stock

Obstruktive Atemwegserkrankungen sind trotz langjäh-
riger Aufklärung über die schädlichen Einflüsse des Rau-
chens weiterhin auf dem Vormarsch und stellen mit einer 
Prävalenz von 8,7 % bei 40-Jährigen und 19 % bei über 
70-Jährigen eine Herausforderung für das Gesundheits-

system dar, um die Grundversorgung von Neuerkrankun-
gen und die leistungsintensive Betreuung der chronisch 
Erkrankten zu gewährleisten [1]. Bronchialasthma und 
die chronisch obstruktive Bronchitis sind dabei die bei-
den Haupterkrankungen, die sich trotz ähnlicher obstruk-
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tiver Symptomatik der Atemwegsstörung in Pathogenese 
und Verlauf deutlich unterscheiden:

 ▪ Asthma tritt meist anfallsartig bei unterschiedlicher 
Exposition auf, oft ausgelöst als allergene Reaktion 
mit nachfolgendem Bronchospasmus, der sich nach 
Gabe von β2-Agonisten sofort bessert.

 ▪ Dagegen steht bei der chronisch obstruktiven Lun-
generkrankung (COPD) infolge schädigender Noxen 
wie Rauchen eine entzündliche Schädigung der Bron-
chialschleimhaut im Vordergrund, die mit Husten, 
Auswurf und Dyspnoe unter körperlicher Belastung 
einen chronischen Verlauf nimmt.

Dass psychische Faktoren beim Asthma bronchiale eine 
wichtige Rolle spielen, gilt seit über 100 Jahren als un-
bestritten. Das hat zum Begriff des Asthma nervosa ge-
führt, bei dem der Asthmaanfall als übertriebener „Aus-
ruf“ nach Zuwendung psychoanalytisch gedeutet wurde, 
infolge frühkindlicher Abhängigkeit mit über-protektiven 
Eltern [2]. Eine solche kausale Sichtweise zu Beginn des 
letzten Jahrhunderts, bei der immunologische Reaktionen 
auf allergene Reize noch unbekannt waren, ist sicherlich 
jetzt nicht mehr gültig. Stattdessen wird das Krankheits-
geschehen als ein multifaktorieller Prozess betrachtet. Pa-
thophysiologisch belegt ist einmal beim Asthma der aller-
gisch-entzündliche Ablauf über Allergenexposition, Aller-
genbindung an IgE-Antikörper, Freisetzung von Histamin 
aus Mastzellen infolge Aktivierung des IgE-Rezeptors durch 
Bindung des IgE-Allergen-Komplexes mit nachfolgender 
Schwellung der Bronchialschleimhaut, was schließlich zu 
einer Bronchokonstriktion und Erhöhung des Atemwegs-
widerstands führt. Zusätzlich wirken noch vagale Reize, 
die die Bronchokonstriktion verstärken. Bei der COPD mit 
ihrem chronisch entzündlichen Verlauf steht durch die 
schädigende Noxe des Tabakrauchs eine Immunzellakti-
vierung im Vordergrund. Dabei werden spezifische Boten-
stoffe freigesetzt wie Interleukine, Prostaglandine, Protea-
sen, TNFα etc. Dies führt zu einem Bronchialumbau mit 
Schleimhautatrophie, Fibrosierung und exspiratorischem 
Bronchialkollaps und bedingt die Obstruktion. Die Kennt-
nis dieser Zusammenhänge lässt den Arzt mehr auf die of-
fensichtliche und vordergründige Symptomatologie fokus-
sieren, als dass er psychosoziale Stressfaktoren wie Ängs-
te vor weiterer subjektiver Beeinträchtigung, depressive 
Verstimmungen, Unsicherheiten zur Zukunftsentwicklung 
auch in Betrachtung zieht. Dies umso mehr, da dem Thera-
peuten zahlreiche, wirksame antiallergische, antientzünd-
liche Mittel wie Glukokortikoide, Cromane, Antihistami-
nika, Leukotrienantagonisten, Phosphodiesterase-Hem-
mer (PDE-4-Hemmer), spezifische Interleukinantikörper 
als Krankheitsmodulatoren zur Verfügung stehen. Wei-
terhin kann er auf potente bronchodilatorisch wirkende 
β-Sympathomimetika zurückgreifen kann, die eine schnel-
le Linderung bewirken.

Diese Gewichtung der geringen Einflussgrösse der Psyche 
auf das Krankheitsgeschehen bei Asthma und COPD zeigt 

sich insbesondere bei der neuen „S2K Leitlinie zur Diag-
nostik und Therapie von Patienten mit chronisch obstrukti-
ver Bronchitis und Lungenemphysem“ von 2018 [3]. Darin 
werden Depression und Ängste nur beiläufig und lediglich 
im Rahmen der pneumologischen Rehabilitation erwähnt.

Rolle der Psyche bei obstruktiven 
Lungenerkrankungen

Zahlreiche Studien belegen einen bidirektionalen Zusam-
menhang von Depression und COPD; allerdings ist es nicht 
klar, ob Ängste und Depressionen die Ursache oder eher 
eine Folge der obstruktiven Lungenerkrankungen bzw. der 
COPD darstellen [4][5]. Es ist nachvollziehbar, dass COPD-
Patienten sich durch ihre Erkrankung in ihrer Mobilität und 
Selbstständigkeit eingeengt fühlen. Sie sehen sich dadurch 
sozial isoliert und sind je nach Krankheitsprogredienz von 
der pflegerischen Unterstützung des familiären bzw. so-
zialen Umfelds abhängig, was wieder das Selbstwertge-
fühl mindert und erneut die Lebensqualität beeinträch-
tigt. Werden dann noch Panikattacken erlebt, häufig infol-
ge Erstickungsängsten bei schweren, als lebensbedrohlich 
empfundenen Anfällen des Asthma bronchiale oder bei 
schwerer Dyspnoe im Zuge der COPD, d. h. unter Belas-
tung auftretende schwere Atemnot, dann haben solche 
Katastrophisierungsängste durch die „erlernte“ Konditio-
nierung wiederum einen Einfluss auf die Erkrankung und 
die Wahrnehmung der Obstruktion [6]. Das bewirkt im 
Sinne eines Circulus vitiosus eine Verschlechterung der 
psychischen Verfassung, die sich durch Hoffnungslosig-
keit und krankheitsbezogene Angst vor der Zukunft und 
einer Depression ausdrückt, oft gepaart mit Endzeitge-
danken als Zeichen erhöhter Suizidalität. Dies wiederum 
lähmt die körperliche Aktivität und beeinträchtigt weiter 
den Krankheitsverlauf [7].

Erfassung einer Komorbidität von 
Psyche und obstruktiven Lungen-
erkrankungen
Eine eingehende psychische Betreuung neben einer primär 
auf die Behandlung somatischer Symptome ausgerichte-
ten Therapie erfordert einen substanziellen Aufwand. Sie 
stellt oft eine Herausforderung dar, insbesondere in einer 
Praxis mit getakteten Abläufen und Durchgängen, die 
wenig zeitliche Freiräume erlaubt. Einerseits wünschen 
sich Patienten ein stärkeres Eingehen des Arztes auf ihre 
emotionale Befindlichkeit und Lebenssituation, verbunden 
mit empathischer Wahrnehmung des Leidensdrucks. An-
dererseits zeigen Patienten auch Hemmnisse, über Ängste 
und depressive Stimmungen offen zu sprechen, da diese 
aus Patientensicht oft negativ im Sinne einer psychischen/
psychiatrischen Erkrankung konnotiert werden [8][9].
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Verbale Testverfahren
Um die Anliegen des Patienten umfassend wahrzuneh-
men, ist eine patientenzentrierte Gesprächsführung zwi-
schen Arzt und Patient sicherlich hilfreich. Hierbei gewährt 
der Arzt mit offenen Fragen dem Patienten in einer ver-
ständnisvollen, zugewandten, einfühlsamen Haltung ge-
nügend Raum, sein spezifisches subjektives Erleben zu 
beschreiben und seinen emotionalen und physischen Zu-
stand aus seiner Sicht zu erläutern [10]. Bewährte Techni-
ken der Gesprächsführung orientieren sich am WWSZ-Mo-
dell, bei dem der Arzt durch Warten und Wiederholen dem 
Patienten den Raum verschafft, seine Probleme ausrei-
chend darzustellen, ferner durch Spiegelung und Zusam-
menfassung sowie Nennung von Emotionen zeigt, dass die 
Ausführungen des Patienten gehört und korrekt verstan-
den wurden. Bei der Thematisierung gezeigter Emotionen 
empfiehlt sich ferner die Anwendung des NURSE-Modells, 
bei dem der Arzt die Emotionen benennt (Naming), sein 
Verständnis (Understanding) ausdrückt, Respekt (Respec-
ting) oder Anerkennung artikuliert, Unterstützung (Sup-
porting) anbietet und weitere Aspekte zur Emotion (Ex-
ploring) herausfindet [11]. Dadurch wird letztlich erreicht, 
dass in einem von Respekt und Vertrauen geprägten Rah-
men der Patient den erforderlichen Raum erhält, seine ihn 
bewegenden Befindlichkeiten und Gefühle zu artikulieren, 
die der Arzt subtil in einem dialogischen Rollenspiel fokus-
siert und mit wacher Aufmerksamkeit und authentischer 
Anteilnahme lenkt.

Um die patientenzentrierte Kommunikation zwischen 
Patient und Arzt in sinnvoller Weise zu gestalten, hat es 
sich als nützlich erwiesen, orientierende Vorinformatio-
nen über die Befindlichkeit des Patienten anhand struk-
turierter Fragebögen einzuholen. Um krankheitsspezifi-
sche Ängste sowie Einflüsse auf Lebensqualität und Krank-
heitsverhalten vorab zu erfassen, werden häufig skalierte 
Fragebogen-Tests eingesetzt, z. B. der HADS, der Hospi-
tal-Anxiety-Depression-Scale, der GAD-7-Test, ein Frage-
bogen zur Erfassung generalisierter Angst und der SF-36, 
ein Fragebogen zur gesundheitsbezogenen Lebensquali-
tät. Neuerdings wird auch ein speziell auf die COPD aus-
gerichteter Angst-Fragebogen-Test (CAF-Test) verwendet, 
der das Vorhandensein von Ängsten vor sozialer Ausgren-
zung, Dyspnoe, körperlicher Aktivität, Krankheitsprogre-
dienz und COPD-bedingter Schlafstörungen besser erfasst 
als die anderen erwähnten Routinetests [7].

In all diesen Verfahren mit Testfragen, welche aus ver-
schiedenen Blickwinkeln merkmalsspezifische Lebenssi-
tuationen oder Empfindungen beschreiben, ordnet sich 
der Patient spezifischen und in ihrer Bedeutung gewichte-
ten Eigenschaften bzw. Verhaltensmustern zu. Die Selbst-
zuordnung ist hierbei ein mentaler und bewusster Pro-
zess, der nicht notwendigerweise die wahre Stimmung 
und Befindlichkeit der Person widerspiegelt. Bei diesen 
verbalen psychometrischen Testverfahren spielt stets 
eine mehr oder weniger ausgeprägte Subjektivität mit, 
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je nachdem ob die Testperson das Testergebnis bewusst 
oder unbewusst beeinflussen möchte, über- oder unter-
treibt, sich entweder normgerecht verhalten will oder sich 

so darstellt, wie sie gerne gesehen werden möchte, oder 
auch immer nur die mittlere Ausprägung einer Skala wählt.

Lüscher-Color-Diagnostik
Die diesen verbalen Testverfahren offensichtlich innewoh-
nende Unsicherheit möchte ein anderes Diagnoseverfah-
ren umgehen, bei dem keine Testfragen vorgelegt wer-
den, sondern anhand charakteristischer Farbwahlen die 
emotionale Struktur und der affektive Zustand der Test-
person ermittelt wird. Diese nach dem Schweizer Farbpsy-
chologen Max Lüscher benannte und vor 70 Jahren entwi-
ckelte Lüscher-Color-Diagnostik beruht auf einem Farb-
präferenztest mit 8 unabhängigen Untertests, bei dem 
23 genau definierte, aber unterschiedliche Farben sowie 
7 verschiedene Formen einer Testperson durch einen Un-
tersucher vorgelegt werden. Dabei erstellt die Testperson 
durch die sequenzielle Auswahl von Testfarben und -for-
men sowie durch repetitive Präferenzentscheidungen zwi-
schen 30 verschiedenen Farbpaaren ihr emotionales Profil.

Durch die Testprozedur wird eine Zuordnung zu kategoria-
len Erlebnis-, Empfindungs- und Verhaltensmustern repro-
duzierbar ermittelt, die für jede Testperson unterschied-
lich, aber charakteristisch ist [12].

 ▪ Die kategoriale Zuordnung geschieht auf sponta-
ne und unbewusste Weise, da erstens die Testperson 
bei den vorgelegten Farbpaaren sich für die sympa-
thischere, also emotional ansprechendere Farbe ent-
scheiden muss und die Deutungsinhalte der Farbwah-
len nicht kennt. Damit entfällt der mental gesteuer-
te Entscheidungsprozess, der bei einem verbalen Test 
durch die Testfrage vorgegeben ist, ob die geschil-
derte Lebenssituation auf die Testperson zutrifft oder 
nicht. Damit werden auch jegliche Assoziationen ver-
mieden, die auf bewusster Ebene ablaufen und für 
verbale Testsysteme charakteristisch sind.

 ▪ Zweitens ordnet sich die Testperson emotional be-
deutsamen Kategorien durch repetitive Entscheidun-
gen zwischen zwei fein abgestuften Farben zu, und 
die definitive Zuordnung entspricht einer Häufigkeits-
verteilung mehrfach ermittelter Messparameter.

Dieser Aufbau erklärt die hohe Präzision bei diesem di-
agnostischen Verfahren. Bei den insgesamt 6 Kategorien 
handelt es sich um direktive oder rezeptive, variable oder 
konstante, integrative oder separative/differenzierende Er-
lebensbestrebungen bzw. Empfindungs- oder Verhaltens-
muster, also apriorische Strukturelemente, die für unser 
Denken, Fühlen und Verhalten charakteristisch sind. An-
hand der Muster lassen sich emotional begründete Span-
nungen, Konflikte, Frustrationen sowie deren Kompensa-
tionen erkennen, die letztlich das Verhalten der Person 
maßgeblich beeinflussen.

Diese zusätzlichen Informationen liefern nützliche Hinwei-
se zur emotionalen und ungefilterten Befindlichkeit des Pa-
tienten. Charakteristische Wahlen weisen z. B. auf impulsi-

▶Abb. 1 Charakteristisches Testprotokoll eines Patienten. Die uniforme 
und strukturierte Farbverteilung weist auf eine fixierte emotionale 
Haltung hin.

1 Blau

2 Grün

3 Rot

4 Gelb

1 2 34

1 2 34

1 2 34

++1 +2 --3+-4

12 34

Grundfarben

III II I 0
Rangfolge der Farben

1 2 34

1.

2.

Stelle:

Grau

8-Farben

8-Farben
Komb
0

Formen

8.

am
 a

lle
r-

w
en

ig
st

en
am

 z
w

ei
t-

w
en

ig
st

en
am

 d
rit

t-
w

en
ig

st
en

7. 6.
34

4

6

3 6

5 6

1, 2, 3, 4

1. 2. 3. 4. 5.

0

0

0

1

2

2

24

5

5

7

7

3 1

1, 2, 4

0, 6, 7

0, 1, 3

1

▶Abb. 2 Das Testprotokoll zeigt ein unauffälliges Profil hinsichtlich emo-
tionaler Konflikte: Die Farben sind inhomogen verteilt, ohne offensicht-
liche Präferenz einer Struktur.

1 Blau

2 Grün

3 Rot

4 Gelb

1 23 4

123 4

12 3 4

1 234

Grundfarben

III II I 0
Rangfolge der Farben

1234

1.

2.

Stelle:

Name: XY
Alter:

Vorname: NN
Datum:

Grau

8-Farben

8-Farben
Komb

Formen

8.

am
 a

lle
r-

w
en

ig
st

en
am

 z
w

ei
t-

w
en

ig
st

en
am

 d
rit

t-
w

en
ig

st
en

7. 6.

6

6 0

1, 2, 3, 4

1. 2. 3. 4. 5.
1

1 2

2

2

5

5

3 2

1, 2, 4

0, 6, 7

0, 1, 3

4 3 4 07

6 074 3

3 0

El
ek

tr
on

is
ch

er
 S

on
de

rd
ru

ck
 z

ur
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ve
rw

en
du

ng
 



Edelmann A. Die Bedeutung der  ... EHK 2018; 67: 301–306 305

ve, verärgerte, hilflose, verletzte, missmutige, ängstliche, 
besorgte Haltungen hin, die bei der patientenzentrierten 
Gesprächsführung des Arztes bedeutsam sein können und 
den Zugang zu dem subjektiven Erleben des Patienten in 
seiner Erkrankung und seinem sozialen Umfeld erleichtern.

Ein Beispiel aus der Praxis
Als Beispiel sei hier das charakteristische Testprotokoll 
eines Patienten dargestellt (▶Abb. 1). Auffällig ist die uni-
forme Struktur in den Zahlen- bzw. der Farbfolge 1–2-4–
3 der Zeile oberhalb sowie der drei Zeilen unterhalb des 
horizontalen Striches. Lediglich die Farbfolge bei der Zeile 
4 Gelb ist mit 2–1-4–3 leicht abweichend. Die Zeilen ste-
hen für die emotionale Struktur in verschiedenen Lebens-
bereichen, einmal bei den Grundfarben für die aktuell vor-
herrschende Lebenssituation, bei 1 Blau für den Bereich 
der Zugehörigkeit zu Nahestehenden, bei 2 Grün für die 
eigene Ich/Selbststeuerung, bei 3 Rot für die emotionale 
Struktur, wie die Person auf Herausforderungen reagiert, 
bei 4 Gelb, wie die emotionale Struktur hinsichtlich der Zu-
kunftserwartung ist.

Anders ist dagegen das Muster der Farbfolgen im Testpro-
tokoll in ▶Abb. 2: Hinsichtlich emotionaler Konflikte stellt 
sich ein unauffälliges Profil dar, da die Farben inhomogen 
verteilt sind, also ohne die offensichtliche Präferenz einer 
Struktur, d. h. einer spezifischen Haltung bzw. Einstellung 
wie im Beispiel des Patienten in ▶Abb. 1.

Kehren wir aber zum ersten Beispiel zurück:

Was bedeuten die Farbmuster im Einzelnen bei dem Pa-
tienten? Die Struktur „1–2“ beschreibt die emotionale Ka-
tegorie der Konstanz, d. h. das Bedürfnis nach beständiger, 
uneingeschränkter Zuwendung, Geborgenheit, Zufrieden-
heit und auch Selbstverwöhnung. Dieses Bedürfnis wird 
ausgelöst bzw. weiter unterhalten durch eine Haltung in 
der Vermeidung von der Farbe bzw. der Struktur 3, die für 
aktive, erlebnisfreudige, begehrende Anteilnahme steht. 
Diese Ziffer 3 steht in der letzten Spalte und zieht sich als 
sehr beständige Kolonne durch alle Lebensbereiche:

Für den Lebensbereich der Zuwendung (Zeile 1 Blau) steht 
die Farbwahl für das Gefühl einer Verletzung, Missach-
tung, fehlendem Verständnis und/oder empörter Abwen-
dung von Nahestehenden, gepaart mit einem ausgepräg-
ten Bedürfnis nach Zuwendung, Geborgenheit, Sicher-
heit, möglicherweise als Indikator eines Partnerkonfliktes. 
Bei der Ich-Steuerung (Zeile 2 Grün) beschreibt die Farb-
wahl die emotionale Haltung, sich zu verwöhnen, dem 
Genuss sich hinzugeben, es anders haben zu wollen und 
sich gegen Einflüsse zu schützen, die die Behaglichkeit 
stören. Für den Lebensbereich Aktivität, Herausforderun-
gen (Zeile 3 Rot) steht das Gefühl einer Hilflosigkeit, Er-
schöpfung infolge zermürbender Auseinandersetzungen 
im Vordergrund mit dem Bedürfnis nach Schonung und 

Konfliktmeidung. Hinsichtlich der Zukunftserwartung 
(Zeile 4 Gelb) nimmt der Patient eine kritisch beobachten-
de, misstrauische, sich aus Selbstschutz verschließende 
Haltung ein, infolge der geänderten Farbwahl 2–1, wäh-
rend die Meidung der Struktur 3 eine Stimmung aktuellen 
Missbehagens beinhaltet.

Weitere Testelemente attestieren dem Betroffenen das 
starke Bedürfnis nach Schonung, Ruhe und Zufriedenheit 
sowie das Gefühl der deutlichen Überforderung und Be-
hinderung einer erfolgreichen Selbstverwirklichung. Das 
Gefühl der Schwäche und Resignation wünscht er jedoch 
mit einem lebensbejahenden Optimismus zu überwinden.

Was kann der Arzt in seinem Bemühen um 
die emotionale Befindlichkeit des Patienten 
erreichen?
Der Arzt wird dem impliziten Beziehungswunsch des Pa-
tienten nach einer ärztlichen Bindungsfigur gerecht, die 
Sicherheit, Kompetenz und Vertrauen vermittelt, die den 
Patienten als Person mit seinem individuellem Leid-Erle-
ben wahrnimmt und respektiert und ihm in vertrauens-
voller, zugewandter und einfühlsamer Weise erlaubt, an-
gemessen seine Nöte zu artikulieren. Dadurch fühlt der 
Patient sich verstanden und angenommen, was seine Be-
reitschaft für eine aktive, selbstbestimmte Mitarbeit an der 
eingeleiteten Therapie sowie weiterführenden und unter-
stützenden Rehabilitationsmaßnahmen fördert. Einsicht in 
eine passende Änderung des Verhaltens bei Beziehungs-
problemen im sozialen Umfeld des Patienten oder bei der 
Ermutigung zur einer konsequenten Raucherentwöhnung, 
um die primär schädigende Noxe der COPD auszuschalten, 
lassen sich im Rahmen der patientenzentrierten Kommu-
nikation zwischen Patient und Arzt angehen.

Der Patient lernt, sein Verhalten zu reflektieren und selbst 
kleine und realistische Lösungen zu entwickeln, die er mit 
dem Zuspruch des verständigen, wohlwollenden und kom-
petenten Arztes versucht umzusetzen. Das Erleben klei-
ner Erfolge bei seinen Bemühungen, auch wenn sie noch 
so klein sind, motiviert ihn zu einem weiteren Fortfahren 
auf dem eingeschlagenen Weg, erhöht das Selbstvertrau-
en und das Vertrauen auf die Kraft der Selbstheilung. Das 
Erleben eines wiedererlangten Empowerments ändert die 
Aussicht auf eine eher positiv gestaltete Zukunft und lässt 
eine chronische, auch progredient verlaufende Erkrankung 
leichter annehmen.

Therapieverlauf und Therapieerfolge
Da der Patient keine Belastungsdyspnoe aufwies und le-
diglich über morgendlichen Husten mit Auswurf klagte, 
wurde er symptomatisch behandelt. Eine vorsichtige Ex-
ploration hinsichtlich eines vermuteten Partnerkonflikts 
ließ der Patient erst nach mehreren patientenzentrier-
ten Gesprächen zu. Dabei konnte er selbst zu der Einsicht 
gelangen, dass sein Verhalten die für ihn schwierige und 
emotional belastende Partnersituation mit beeinflusst und 
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er sich durch Rauchen offenbar als Lösungsversuch selbst-
verwöhnt. Er wurde zu einer eher selbstbestimmenden, 
anstatt sich selbst bemitleidenden Haltung ermutigt und 
vorrangig zu einer Änderung bzw. letztlich Aufgabe seines 
Rauchverhaltens motiviert.
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