LEBEN
MIT IPF

Hilfen zur
Krankheitsbewältigung

VORWORT
INHALT

Liebe Patientinnen und Patienten,
die idiopathische Lungenfibrose (IPF)
ist eine fortschreitende, nach heutigen
Erkenntnissen nicht heilbare Erkrankung. Das kann neben der körperlichen Belastung auch eine psychische
Herausforderung sein. Damit Sie mit
den Veränderungen zurechtzukommen,
ist es wichtig, dass Sie einen eigenen
Umgang mit Ihrer Erkrankung erlernen. Denn jeder Betroffene erlebt und
verarbeitet die Erkrankung individuell
und es gibt kein Patentrezept.

»Jeder sucht sich den
Weg, der am besten zu ihm
passt. Der eine findet Halt
in der Religion, der nächste
verdrängt lieber, wieder
andere wählen die Aktivität.«
Dr. Patricia Hänel, Ärztin & Fachcoach Medizin
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Gemeinsam stellen wir uns den
Veränderungen und finden den Weg in
ein selbstbestimmtes Leben trotz der
IPF. Wir helfen Ihnen, die Erkrankung
zu verstehen, die richtigen Fragen zu
stellen, sich aktiv mit der Diagnose und
der neuen Krankheitssituation auseinanderzusetzen und das Leben mit der
IPF positiv anzugehen.
Bei speziellen Fragen zur Erkrankung,
zu den Symptomen oder Behandlungs
möglichkeiten wenden Sie sich bitte
direkt an Ihren Arzt.
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BLICK

IN DIE ZUKUNFT
Sie haben die Diagnose idiopathische
Lungenfibrose (IPF) erhalten und fühlen sich möglicherweise vor viele Fragen gestellt: Wie sieht meine Zukunft
aus? Wie verläuft die Erkrankung? Wie
verändert sich mein Leben? Eine IPF
ist nach heutigen Erkenntnissen nicht
heilbar. Es ist möglich, dass sich der
gesundheitliche Zustand langsamer
oder schneller verändert. Gerade
diese Unwissenheit treibt jedoch viele
Patienten an, die verbleibende Zeit
aktiv zu nutzen.
Sollten Sie an IPF erkrankt sein,
können Sie mithilfe der Unterstützung und der Behandlung durch
Ihren Arzt lernen, mit der Erkrankung umzugehen.
Wichtig ist, dass Sie mit Ihren Gedanken nicht alleine bleiben. Sie können
diese mit Ihrem Arzt besprechen und
werden merken, dass diese Gespräche
in vielen Fällen erleichternd sind.
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DIAGNOSE

Als Vorbereitung zu einem Arzttermin
können Sie sich Ihre persönlichen
Fragen und Ziele notieren und den
Zettel mitnehmen. So vergessen Sie
nichts und können sich die Antworten direkt notieren. Eine begleitende
Vertrauensperson kann Sie mental
unterstützen und Informationen für
Sie mitschreiben.
Für jeden IPF-Patienten gibt es
verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Mit Ihrem Arzt können
Sie besprechen, welche es gibt und
welche für Sie die richtige ist.
Oftmals rückt der Zusammenhalt in
der Familie verstärkt in den Vordergrund. Vielleicht hilft es Ihnen, Ängste
und Sorgen mit Ihren Angehörigen zu
teilen. Vielen Patienten ist es auch ein
Bedürfnis, langgehegte Wünsche umzusetzen, Herzensangelegenheiten zu
klären und intensiv Zeit mit der Familie
zu verbringen.

»Es gibt trotz der
Krankheit ein Leben,
das lebenswert ist.«
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KOMMUNIKATION
ERLERNEN

»Viele Menschen haben Schwierigkeiten
damit, über ernste Themen zu sprechen.
Sowohl Ärzte als auch Patienten fühlen
sich oft überfordert.« Dr. Patricia Hänel, Ärztin und Fachcoach Medizin

Ein gutes Gespräch mit
dem Arzt
Sind Sie bei Gesprächen mit dem Arzt
manchmal auch verunsichert und
wissen nicht genau, was Sie fragen
und sagen sollen? Vielen hilft es dabei,
ihre Fragen vorher aufzuschreiben und
zum Gespräch mitzubringen – besonders die Dinge, die sie auf jeden Fall
ansprechen möchten. Bestehen Sie
auf Antworten oder fragen Sie nach
weiterführenden Anlaufstellen.
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KOMMUNIKATION

Mit dem Umfeld
kommunizieren
Schreiben Sie auch mit, machen
Sie sich zum Gesagten Notizen oder
Skizzen. Fragen Sie ruhig konkret nach:
„Habe ich das so richtig verstanden?“
Man erinnert sich am besten an das,
was man selbst aufgeschrieben hat.

Unheilbar krank – Wie sage ich das
meinem Umfeld, meiner Familie, meinen Freunden, auf der Arbeit? Darüber
sprechen kostet Mut! Haben Sie jemanden an Ihrer Seite, der Ihnen eine
Stütze ist und Sie versteht? Teilen Sie
Ihre Gedanken, Ihre Emotionen und
Ihr Wissen über die Erkrankung. Ein
offener Umgang mit der Erkrankung
wird Sie erleichtern und das befürchtete Mitleid wird zu Verständnis. Angehörige sollten immer genauso viel
wissen, wie Sie als Betroffener. Denn

nur so können sie Sie unterstützen –
und gemeinsam ist vieles leichter.
Sprechen Sie über Emotionen vor
allem mit dem Partner und im engen
Familien- oder Freundeskreis. Im Bekanntenkreis kann eine pragmatische
Kommunikation manchmal besser
sein: Sprechen Sie konkret darüber,
wenn Ihnen körperliche Aktivitäten
schwer fallen oder Sie Hilfe benötigen.
So kann Ihr Umfeld auf Ihre Bedürfnisse eingehen und Sie unterstützen.
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BEWÄLTIGUNGSSTRATEGIEN

NUTZEN

MIT DER ANGST

Lernen mit IPF zu leben
Nach der Diagnose und der individuell
festgelegten Therapie muss jeder
Patient seinen eigenen Umgang mit
der Erkrankung erlernen. Natürlich
sind die eigene Lebenserfahrung oder
die Persönlichkeit wichtige Faktoren
hierfür. Aber um im Alltag besser mit
einer IPF zurechtzukommen, gibt es
auch Tipps und Strategien – eine Art
Training, das dabei hilft, mit der Erkrankung ein selbstbestimmtes Leben
zu führen. Der bekannte „Blick nach
vorn“ ist hierfür von großem Wert.
Es hilft, sich immer wieder zu fragen:
Was kann ich (noch) machen?
Was will ich machen? Was ist mir
wichtig?
Einen eigenen positiven Umgang mit
einer Erkrankung zu finden, ist ein
großer Teil der Krankheitsbewältigung.
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BEWÄLTIGUNG

UMGANG

Hilfreiche Bewältigungsstrategien
» Die Erkrankung verstehen
» Die eigenen Grenzen der
Belastbarkeit neu definieren
» Sich selbst etwas Gutes tun
» Handeln und aktiv werden
» Den Selbstwert stärken
» Sich mit positiven (manuellen)
Tätigkeiten ablenken
» Gefühle aufschreiben
» Ggf. therapeutische Hilfe in
Anspruch nehmen
» Herausfinden, was im Leben
wirklich wichtig ist
» In den Austausch mit anderen
Patienten gehen

»Die ›Salutogenese‹ ist ein Konzept zur
Krankheitsbewältigung. Menschen können
besser mit einer Erkrankung zurechtkommen,
wenn sie zu diesen Erkenntnissen gelangen:
Ich habe meine Erkrankung verstanden.
Ich kann mit meiner Erkrankung umgehen.
Ich kann meinem Leben – und auch der IPF –
etwas Sinnhaftes geben.« Dr. Patricia Hänel, Ärztin und Fachcoach Medizin

Lernen Sie, mit Ihrer
Erkrankung umzugehen.
Bereiten Sie sich auf
die Situationen vor, vor
denen Sie Angst haben.
Wenn es etwas gibt, das
Sie tun können, haben
Sie auch automatisch
weniger Angst vor einer
Situation.

Das Gefühl, nicht genügend Luft zu bekommen, ist
beängstigend. Doch es hilft zu wissen, was man in
solch einer Situation machen kann. Viele IPF-Patienten
trainieren für diese Momente etwa mit einem Atemtherapeuten. Sie erlernen, was sie bei Luftnot konkret
tun können: welche Atemtechniken helfen, welche
Medikamente unterstützen, wie eine Sauerstoffzufuhr
besser ermöglicht wird oder auch, welche Gedanken in
solchen Momenten beruhigen. Schaffen Sie sich Ressourcen, die Ihnen konkret weiterhelfen. Neben der
Atemtherapie stellen die Physio- oder Ergotherapie
sowie die Psychotherapie weitere konkrete Hilfsangebote dar. Sie alle vermitteln weitere Bewältigungs
strategien oder geeignete Entspannungsübungen.

UMGANG
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MIT DER ERKRANKUNG

LEBEN

Positive Lebensweise

Vielen Patienten hilft es, mit einer Diagnose
wie der idiopathischen Lungenfibrose
aktiv zu werden und ihr Leben positiv zu
beeinflussen. Denn ein guter Umgang
mit der Erkrankung wirkt meist entlastend
für Betroffene und ihre Angehörigen.

Leben in Balance
Ein ausgeglichener Alltag ist nicht
immer leicht. Dabei ist es wichtig, ein
Gegengewicht zu der Erkrankung,
zu Arztterminen und zur Therapie zu
schaffen. Sogenannte „krankheitsfreie
Zeiten“ bedeuten, dass Sie sich bewusste Auszeiten von der Erkrankung
erlauben. Dies können ein schönes
Essen oder ein Hobby sein.
Paare und Familien sollten auch Strategien entwickeln, um zusammen in
Balance zu bleiben.
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ALLTAG

Als Erkrankter ist es genauso wichtig,
auch auf den Partner zu achten oder
bestimmte Sorgen zeitweise auszublenden. Die Erkrankung muss nicht
ständig ein Gesprächsthema sein.
Manchmal tut es gut, zusammen etwas Schönes zu unternehmen. Solche
Momente mit den Liebsten spenden
neue Energie und Kraft.

Positiv denken heißt auch positiv
handeln. Tun Sie sich bewusst
etwas Gutes. Es geht darum, das
Hier und Jetzt für sich selbst gut
zu gestalten. Wenn wir die Zeit mit
Dingen füllen, die uns ein gutes
Gefühl geben, entsteht weniger das
Gefühl des Ausgeliefertseins.
Sorgen Sie auch für sich selbst,
indem Sie Hilfsangebote bewusst
wahrnehmen. Nutzen Sie zum
Beispiel Hilfen wie die Sauerstofftherapie. Denn eine optimale
Sauerstoffversorgung erhält Ihnen
ein großes Maß an Selbstbestimmtheit. Nehmen Sie auch Hilfe
von Dritten an, ohne sich dabei
schuldig zu fühlen. Es hilft auch
den Menschen um Sie herum,
wenn Sie ihnen genau sagen, was
Ihnen hilft. Wenn Sie aktiv werden
und mit Ihrer Erkrankung einen
bestmöglichen Umgang entwickeln,
wird Ihr Alltag auch weniger von den
Einschränkungen der Erkrankung
geprägt sein.
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Fit bleiben lohnt sich
Als erstes spürbares Symptom der IPF
bemerken Sie vielleicht, dass die körperlichen Kräfte sich verändern. Längere Belastungen fallen Ihnen schwerer
als früher. Bis zu 80 Prozent aller Patienten leiden zudem unter trockenem
chronischen Husten. Häufig wird daher
körperliche Belastung vermieden, was
jedoch wiederum zu einem weiteren
Abbau der körperlichen Fitness führt.
Allzu oft werden Patienten durch diesen
Kreislauf immer inaktiver.
Chronischer Husten kann die
Lebensqualität bei IPF deutlich einschränken. Sprechen Sie Ihren Arzt
auf Ihren Husten an.
Es ist wichtig, den Weg aus dieser
Inaktivität zu finden. Tun Sie ganz bewusst das, was Sie gut leisten können,
und gewinnen Sie so an körperlicher
Unabhängigkeit. Sie können dadurch
Ihren Aktivitätsradius vergrößern, die
Lebensqualität verbessern und wieder
aktiver am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen.

»Es ist wichtig, dass man
sich nicht seinem Schicksal
ergibt, sondern versucht,
aktiv etwas zu machen.«
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BEWEGUNG
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Platz für mehr Luft
Neben der medikamentösen Therapie kann Ihnen auch eine gezielte
Atemtherapie zu einem bewussten
Körpergefühl und einer entspannteren
Atmung verhelfen. Probieren Sie aus,
was Ihnen guttut.

»Im Lungensport lernen wir, welche Kraft
tiefes Atmen hat und wie es uns auch vor
dem Panikgefühl in Momenten der Luftnot
bewahrt. Wenn ich jetzt einmal schwer
Luft bekomme, weiß ich, wie ich mich zu
verhalten habe.«

Obere Rumpfmuskulatur
entspannen
» Entspannen Sie regelmäßig die
Muskulatur im Rumpfbereich.
»	Finden Sie heraus, ob Ihnen Wärme
guttut, z. B. durch Nutzen eines
Wärmekissens.
Reizhusten lindern
»	Trinken Sie warme Getränke, die Sie
mit etwas Honig verfeinern.
»	Lutschen Sie ein Bonbon, das zum
Beispiel durch Kräuternoten be
freiend wirkt.
»	Atmen Sie langsam, gleichmäßig
und nicht zu tief ein und aus.

Die Broschüre ,,Atemtherapie
bei IPF - Übungen und Tipps
für den Alltag" bietet neben
einer Vielzahl von physiotherapeutischen Atemübungen
nützliche Tipps für den Umgang mit Atemnot im Alltag.
Die Broschüre erhalten Sie
bei Ihrem behandelnden Arzt
oder Sie können sie sich auf
www.roche.de herunterladen
oder bestellen.

Brustmuskulatur dehnen
»	Dehnen Sie regelmäßig die Muskulatur
rund um den Brustkorb.
»	Verbessern Sie Ihre Atemtiefe mit
Streckübungen in Rückenlage.

Husten und Atemnot können
Menschen mit idiopathischer
Lungenfibrose im Alltag körperlich
wie psychisch stark belasten.
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ATEMNOT

Atemnot vermeiden
»	Passen Sie bei körperlicher Anstrengung
immer die Belastung an Ihre Atmung an.
»	Nehmen Sie bei starker Atemnot eine
atemerleichternde Stellung ein.

Beispiel für eine Dehnübung:
Halbmondlage
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Den Schwerbehindertenausweis
beantragen
Eine Behinderung wird nach bestimmten medizinischen Grundsätzen berechnet. Ab einem Grad der
Behinderung (GdB) von 50 und mehr
spricht man von Schwerbehinderung.
Diese wird im Schwerbehindertenausweis festgehalten. Er ist meist
zwischen zwei und fünf Jahre gültig
und erleichtert viele Alltagssituationen.
Der Antrag für einen solchen Ausweis kann beim Versorgungsamt des
Wohnsitzes gestellt werden. Nähere
Informationen zu den Versorgungsämtern erteilt auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Wichtige Entscheidungen
selbst treffen
Eine Patientenverfügung hilft im
Notfall, wenn Sie nicht mehr selbst entscheiden können, wie Sie medizinisch
behandelt werden möchten. Durch
die frühzeitige Festlegung können Sie
und Ihre Angehörigen dem Behandlungsteam klare Anweisungen erteilen.
Eine der wichtigsten Fragen in einer
Patientenverfügung ist, ob Sie lebensverlängernde Maßnahmen wünschen
oder nicht. Ihr Arzt kann Sie beraten,
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UMGANG

welche Inhalte wichtig sind und welche
Formulare Sie hierfür nutzen können. Suchen Sie das vertrauensvolle
Gespräch.
Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie in der Broschüre „Ich
sorge vor – Wichtige Informationen für
Notfälle“. Die Broschüre erhalten Sie
bei Ihrem behandelnden Arzt. Alterna
tiv können Sie sich die Broschüre auch
auf www.roche.de herunterladen
oder bestellen.

Erkundigen Sie sich gezielt
nach Optionen in Ihrer Nähe
und suchen Sie den Austausch.
Der Verein Lungenfibrose e. V.
vermittelt passende Angebote
(www.lungenfibrose.de/
ansprechpartner).

Hilfe von außen zulassen
Nicht immer ist das Gespräch mit dem
Partner ausreichend und entlastend
genug. Manche Themen passen
eher in einen „neutralen Raum“, in
dem professionelle Hilfe geleistet
werden kann. Hierfür eignen sich
die Gesprächsangebote von Psychotherapeuten oder Beratungsstellen.
Aber auch der Austausch mit anderen
Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe
kann neue Perspektiven schaffen.

»So eine Krankheit lehrt
einen auch, Dinge zu ändern,
Neues auszuprobieren.« 17

TIPPS ZUM

MEDIKAMENTENMANAGEMENT
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Medikamente gibt es in diversen
Darreichungsformen – für IPFPatienten bisher als Tabletten oder
Kapseln. Der Vorteil dabei ist, dass
Sie diese als Patient selbstständig
einnehmen können und damit
flexibel sind, zum Beispiel auf Reisen. Gleichzeitig sind Sie dadurch
stärker für die regelmäßige und
richtige Einnahme Ihrer Medikamente verantwortlich und tragen
somit aktiv zum Therapieerfolg bei.

Feste Uhrzeiten, ein Wecker, eine
Erinnerung im Smartphone, eine
Handy-App, eine organisierte Medikamentenbox für die ganze Woche oder
die Miteinbeziehung von Angehörigen
können Sie bei der richtigen und regelmäßigen Medikamenteneinnahme
unterstützen.

Erinnerungshilfen zur Medikation
Im Alltag ist es nicht immer einfach,
die Medikamenteneinnahme zu organisieren und es kann passieren, dass
Sie die rechtzeitige Medikamenteneinnahme vergessen. Um das zu verhindern, können Einnahmeroutinen oder
Erinnerungshilfen nützlich sein.

Falls Sie doch einmal die Medikamenteneinnahme vergessen haben sollten,
wenden Sie sich an Ihren Arzt. Er wird
Sie beraten, wie es weitergeht und
wie Sie trotzdem Ihren Therapieplan
aufrechterhalten können. Er ist für
alles, was Ihr Medikament angeht, der
richtige Ansprechpartner.

MEDIKAMENTENMANAGEMENT

Medikamenten-Engpässen
vorbeugen
Es ist wichtig, dass Sie immer eine
gesunde Menge an Medikamenten
vorrätig haben. Fragen Sie deshalb
rechtzeitig nach einem neuen Rezept.
Denn wenn Sie Ihre Dosis aufgrund
von fehlenden Medikamenten reduzieren oder sogar ganz aussetzen,
könnte sich die Wirkung abschwächen
oder sogar ganz ausbleiben. Für eine
erfolgreiche Therapie sollten Sie das
Verändern der Dosis oder das Aussetzen Ihrer Medikation immer mit dem
Arzt besprechen und ihn über den
Einnahmeverlauf informieren.

Tipps zum Umgang mit
Medikamenten
»	Bewahren Sie Ihre Medikamente
gemäß Angaben des Herstellers
richtig auf: meist dunkel, trocken
und kühl – ansonsten können sie
ihre Wirkung verlieren. Im Zweifelsfall ersetzen Sie solche Medikamente.
»	Prüfen Sie regelmäßig das Haltbarkeitsdatum Ihrer Medikamente.
»	Notieren Sie für Notfallhelfer,
welche Medikamente Sie wann und
wie einnehmen müssen.
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»WER
NUR DER
KRANKHEIT
RAUM GIBT,
VERPASST
SO VIEL,
WAS EINEM
NOCH ETWAS
BEDEUTEN
KANN.«
20

ERFAHRUNGSBERICHT

Im Patienteninterview schildert
Helga, wie sie ihr Leben mit IPF
meistert und was ihre persönlichen
Kraftquellen im Umgang mit der
Erkrankung sind.
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M

it 85 Jahren blicke ich auf ein bewegtes Leben zurück. Ich habe den
Krieg miterlebt, mein Leben lang selbstständig meinen Beruf ausgeübt,
meine drei Kinder weitestgehend allein erzogen und nun schon zwei von
ihnen überlebt. Meine Schwester, mit der ich lange unter einem Dach wohnte,
ist vor einigen Jahren an Darmkrebs gestorben. Dennoch: Was mein Schmerz
war, war für meine Liebsten Erlösung und so versuche ich immer wieder,
nach vorne zu schauen und für meine Tochter weiterzuleben.

Die Diagnose IPF erhielt ich vor zwei Jahren.
Ich weiß, dass ich sehr bestürzt war, als
mein Pneumologe mir dies mitteilte. Doch
ausführliche Gespräche und Aufklärung haben mir meine innere Ruhe wiedergegeben
und ich bin mittlerweile gut medikamentös
eingestellt. Durch die vielen Dinge, die mir im
Leben widerfahren sind, kann ich auch solch
eine Erkrankung annehmen. Schon als Kind
habe ich gelernt: „Hilf Dir selbst, so hilft Dir
Gott!“ Das ist einfach durch meine Erziehung
in mich übergegangen. Es mag hart klingen,
aber es hat mir mein Leben lang geholfen –
so auch jetzt im Umgang mit der IPF. Diese
Krankheit ist dazugekommen, aber ich lasse
mir davon nicht mein Leben bestimmen.
Ich lebe ohne fremde Hilfe in den eigenen
vier Wänden, gehe jeden Tag einkaufen und
koche mir schöne Dinge. Im Bad brauche
ich sehr lange und auch ein Einkauf mit
dem Rollator dauert meist zwei Stunden.
Durch den begrenzten Sauerstoff lebe ich
im Schneckentempo, aber ich muss ja auch
keinen Zug erwischen.
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ERFAHRUNGSBERICHT

»Ausführliche
Gespräche und
Aufklärung
haben mir meine
innere Ruhe
wiedergegeben.«

Ich meide Stress und überhaupt alle Dinge,
die mir nicht guttun: Langweilige Essen,
oberflächliche Bekanntschaften, gegenseitiges Wehklagen. Vielmehr besinne ich
mich jeden Tag auf mich selbst und tue das,
was ich noch gut kann oder wofür ich mich
interessiere. Ich mache sanfte Sportübungen,
lasse die Schultern kreisen oder stelle mich
auf die Zehenspitzen. Manchmal sitze ich
draußen und lasse die Gedanken wandern.
Dann rufe ich mir die vielen schönen Erinnerungen mit meinen Kindern oder mit meiner
Schwester in Erinnerung, die Reise durch
Italien mit meinem Sohn oder das Wandern
im Schwarzwald – Schätze für die Gedanken.
Dieser Optimismus bezwingt viele dunkle
oder depressive Momente.

»Ich meide Stress
und alle Dinge, die
mir nicht guttun.«

Mit meiner Tochter pflege ich einen regen
Austausch am Telefon. Auch sie ist chronisch
krank. Wir können uns stundenlang unterhalten. Das gibt uns viel Kraft. Ich bin immer gern
ins Theater oder ins Museum gegangen. Das
geht nun nicht mehr, aber ich lese jeden Tag die Zeitung. Mit ein paar
Freundinnen aus der Schulzeit treffe ich mich ab und zu auf einen
Kaffee im Gartencenter. Meine Blumen auf dem kleinen Balkon können
sicher sein, sie haben meine ganze Liebe und Aufmerksamkeit. Zu sehen, wie jede von ihnen neu erblüht, tut mir gut. Wer nur der Krankheit
Raum gibt, verpasst so viel, was einem noch etwas bedeuten kann. Es
hilft auch, Hilfe anzunehmen, wenn etwas allein nicht geht. Eine Dame
von der Caritas unterstützt mich bei Behördengängen und Papierkram.
Wenn Bekannte mich fragen „Wie schaffst Du das, bei Deinem Leben?“, so
kann ich doch immer sagen: „Ich bin trotz allem ein glücklicher Mensch.
,Et kütt wie et kütt‘, so sagen wir hier in Köln. Es kommt wie es kommt."
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NEUE KRAFT
TANKEN

»Urlaubsreisen sind ein wichtiges Stück Lebensqualität. Mal
rauskommen, was anderes sehen, neue Eindrücke bekommen
und sich mal ablenken lassen.«

»Man muss manchmal den Mut haben und
Grenzen überschreiten, sich erkundigen, was
geht und was nicht. Dann ist es auch egal, wo
die Reise einen hinführt – ob Ostsee, Nordsee,
Bodensee oder Baggersee.«
24

URLAUB

Für IPF-Betroffene können die eigenen vier Wände ein Ort der Ruhe und
Erholung sein. Manchmal hilft es aber
auch, frischen Wind zu bekommen
und für ein paar Tage oder Wochen
zu verreisen. Dies ist auch mit IPF
möglich. Viele Ziele lassen sich auch
dank eines mobilen Sauerstoffgeräts
erreichen. Zahlreich sind die Unterkünfte, die sich auf barrierefreies und
ein möglichst bequemes Reisen spezialisiert haben. Seien Sie mutig, wenn
Sie Lust haben, über den Tellerrand
zu schauen. Eine gute Organisation im
Vorfeld gibt Ihnen bei der Umsetzung
viel Sicherheit.

Gut vorbereitet entspannen
» Eine bis zu zweistündige Flugreise
ist gut machbar. Wählen Sie Ihr Ziel
mit Bedacht aus.
» Informieren Sie sich nach Rückreise
möglichkeiten mit Bus oder Bahn.
» Reisen Sie zu klimatisch angenehmen Jahreszeiten, die Ihnen
körperlich guttun.
» Erkundigen Sie sich nach Aktivitäten
vor Ort, die für Sie infrage kommen.
» Klären Sie mit dem Reiseveranstalter eine Versorgung mit Sauerstoff
vor Ort ab.
» Recherchieren Sie Krankenhäuser
in der Nähe Ihres Urlaubsortes – nur
für den Notfall.

URLAUB
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ENDLICHKEIT
ANSPRECHEN

»Vielen Menschen hilft es, über das
Thema Tod und Sterben zu sprechen.
Und gleichzeitig ist es in Ordnung, dies
nicht tun zu wollen.« Dr. Patricia Hänel, Ärztin & Fachcoach Medizin
GEDANKENANSTÖSSE ZUM THEMA ENDLICHKEIT

Tabuthema Sterben?
Auch der Tod beschäftigt Menschen
mit einer unheilbaren Erkrankung
wie der IPF. Doch für jeden Menschen
ist es eine sehr persönliche Entscheidung, einen Umgang und eine eigene
Sprache für das Thema zu finden. Es
gibt keinen allgemeingültigen Rat,
um sich mit der eigenen Endlichkeit
auseinanderzusetzen. Aber es kann
Gedankenanstöße geben, mit denen
wir bewusster und zufriedener mit
der Begrenztheit des Lebens umgehen lernen. Es mag auch entlasten,
Angelegenheiten in Ordnung zu
bringen und sich nicht mehr mit
organisatorischen Dingen befassen
zu müssen.
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Die durch die IPF verursachte Vernarbung Ihrer Lunge kann nicht wieder
rückgängig gemacht werden. Dennoch haben Sie einige Optionen, um
Ihre Lebenszeit und Ihre Lebensqualität so gut wie möglich zu gestalten.
Allem voran steht der vertrauensvolle
Austausch mit Arzt und Familie.
Einigen Menschen hilft es, sich zum
Thema Endlichkeit Gedanken zu
machen. Auch durch eine Patientenverfügung können Sie für den Fall der
Fälle alles im Vorfeld selbstbestimmt
regeln. Mehr Informationen unter:
www.bundesgesundheitsministerium.de/patientenverfuegung.html

Welche Ziele habe ich in der mir verbleibenden Zeit?
Verstehe ich meine Ängste und Befürchtungen?
Was möchte ich noch eigenständig tun können?
Kennt meine Familie meine Gedanken zum Thema Sterben?
Welche Wünsche liegen mir noch besonders am Herzen?
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Weitere Exemplare dieser Broschüre können Sie bei Ihrem
behandelnden Arzt und auf der Homepage www.roche.de anfordern..
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