Diagnose COPD:

„Ich freue mich über alles, was ich noch machen kann!“
Interview mit Gi a H.
Frau H., was hat die Ärz n damals diag‐
nos ziert?
Der Blutdruck und der Cholesterinspie‐
gel waren zu hoch, die Bronchien von
permanenten Erkältungen angegriﬀen,
und mein Rücken schmerzte schreck‐
lich, was bereits auf degenera ve Ver‐
änderungen der Gelenke zurückzufüh‐
ren war. Außerdem fühlte ich mich ein‐
fach kra los und meine Haut sah aus
wie Pergament.

Wenn man die sympathische Frau
Anfang Sechzig sieht, glaubt man
kaum, was sie schon alles hinter sich
hat: Diverse Opera onen – Schultern,
Hü e, Mi elfußknochen –, Glaukom,
Drehschwindel und nun eine chroni‐
sche Atemwegserkrankung.
Früher war sie „topfit und belastbar
ohne Ende“, sagt Gi a H., und stand
im wahrsten Sinne des Wortes „ihren
Mann“ in der Firma ihres Vaters – da
mussten auch schon mal ein paar Ton‐
nen Kupferrohr mit abgeladen werden.
Doch Dauerstress und große familiäre
Belastungen führten zu einem Er‐
schöpfungszustand, den man heute als
Burnout bezeichnen würde. Sie selbst
empfand sich dabei nicht als krank.
Erst als Gi a H. 1994 ihren Mann zu
einer Kur nach Bad Wiessee begleitete,
meinte die damalige Ärz n im Jod‐
Schwefelbad, sie müsse dringend
etwas gegen ihren schlechten Allge‐
meinzustand tun.

„Gesundbaden“ im Jod‐Schwefelbad
Wiessee am Tegernsee
Deutschlands stärkste Jod‐ und Schwefel‐
quellen wurden 1909 auf der Suche nach
Erdöl vom holländischen Ingenieur Adrian
Stoop zufällig entdeckt. Im Jahr 1922 erhielt
Bad Wiessee den oﬃziellen Heilbadstatus.

Was wurde Ihnen verordnet?
Eine Menge: Zunächst einmal Jod‐
Schwefelbäder zusammen mit physika‐
lischen Therapien wie Massage, Schlin‐
gen sch, Fango und Krankengymnas k.
Außerdem Inhala onen gegen die chro‐
nischen Erkältungen und Entzündungen
der Atemwege. Als es mir dann besser
ging, kam auch ein langsamer Kondi‐
onsau au dazu.
Was waren Ihre Erfahrungen?
Diese gut aufeinander abges mmten
Maßnahmen haben mir sehr geholfen.
Und das damals begonnene Ausdauer‐
training mache ich bis heute. Auch mei‐
ne Haut ist durch die Bäder wieder viel
schöner und elas scher geworden.
Seit damals machen mein Mann und ich
regelmäßig ambulante Badekuren hier
in Bad Wiessee. Derzeit ist mein Haupt‐
problem die chronisch angegriﬀene
Lunge.
Wie kam es dazu?
Die Bronchien waren schon immer ein
Schwachpunkt bei mir. Letztes Jahr

Seit mehr als 100 Jahren wird das Wiesseer
Heilwasser erfolgreich zur Linderung und
Heilung von Erkrankungen des Bewegungs‐
apparates, der Haut, der Atemwege, des
Herz‐Kreislauf‐Systems sowie bei Augen‐
leiden eingesetzt.
Weitere Erfahrungen finden Sie hier:
www.jodschwefelbad.de > Gästes mmen

wurden die Atemprobleme dann so
schlimm, dass ich bereits bei längeren
Gesprächen kaum noch Lu bekam. Die
Ärzte diagnos zierten zunächst „un‐
trainiert, fehlende Kondi on“ und ver‐
ordneten mir gegen die Symptome ein
Cor son‐Asthmaspray. Doch vor einem
halben Jahr blieb nur noch der Weg ins
Krankenhaus mit Verdacht auf Lungen‐
emphysem. Letztlich lautete die Diag‐
nose „COPD“ (chronisch obstruk ve
Lungenerkrankung) – nicht heilbar.
Neben schulmedizinischen Maßnahmen
und einer sehr guten Atemtherapie
versuche ich nun, meinen Zustand mit
Jod‐Schwefel‐Inhala onen zu verbes‐
sern. Die Erfahrungen bisher sind posi‐
v: Ich brauche mein „Bedarfs‐Asthma‐
spray“ viel seltener, erhole mich nach
einer Atemnot‐A acke schneller und
kann auch besser abhusten.
Jetzt bin ich gespannt, was die nächste
Spirometrie (Messung des Lungen‐ bzw.
Atemvolumens) ergibt, wenn ich wie‐
der zu Hause bin.
Gibt es für Sie ein persönliches Fazit aus
Ihrer Krankengeschichte?
Ich glaube, permanente Überlastung
und emo onaler Druck machen auf
Dauer krank. Das habe ich am eigenen
Leib erfahren. Heute arrangiere ich
mich mit den Gegebenheiten und freue
mich über alles, was ich noch machen
kann. Das möchte ich mir so lange wie
möglich erhalten!
Vielen Dank für das Gespräch und alles
Gute für Sie!
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