
 Erst als ich Sauerstoff brauchte, ist mir klargeworden, 
welche Auswirkungen die Sklerodermie auf mich hat. 

Susan

www.Aktiv-leben-mit-Sklerodermie.de

Lungenprobleme bei 
Sklerodermie
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1. Auflage (März 2019)

Hinweis: 
Der Herausgeber hat große Sorgfalt darauf verwandt, dass alle Angaben dem aktuellen Wissensstand bei Fertig-
stellung der Broschüre entsprechen. Trotzdem wird keine Garantie für die Fehlerfreiheit der gemachten Angaben 
übernommen. Maßgeblich sind die Gebrauchsinformationen der Hersteller und die Einnahmeempfehlungen.  
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht immer besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen  
eines solchen Hinweises kann nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
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Lungenprobleme bei Sklerodermie

Bei vielen Menschen mit systemischer Sklerose (nachfolgend auch 
Sklerodermie genannt) treten Veränderungen an der Lunge auf. Aber nicht 
jeder merkt es zu Beginn der Erkrankung. Sie glauben, Sie seien einfach 
erschöpft oder müde. Sie kennen Ihren Körper am besten und können 
einschätzen, wenn etwas nicht stimmt.

Geben Sie auf sich Acht und versuchen Sie Veränderungen wahrzunehmen, 
die auf ein Lungenproblem hindeuten könnten. Wenn Sie beispielsweise 
schnell außer Atem kommen, besprechen Sie dies mit Ihrem Arzt. Je früher 
Sie das Thema ansprechen, desto eher können Sie etwas dagegen tun und 
ärztliche Hilfe bzw. Unterstützung erhalten.

Diese Broschüre hilft Ihnen, einige der oft gestellten Fragen zu möglichen 
Lungenproblemen bei der Erkrankung Sklerodermie zu beantworten sowie 
die mit der Krankheit verbundenen Einschränkungen besser zu verstehen. 

Weitere Informationen finden Sie auf  
www.Aktiv-leben-mit-Sklerodermie.de

 Zuerst habe ich es bei 
der Arbeit bemerkt:
Beim Treppensteigen 
kam ich außer Atem. 

Susan
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Welche Lungenprobleme könnten auftreten?

Bei vielen Menschen mit Sklerodermie weist die Lunge einige Veränderungen 
auf. Aber nicht bei jedem verändert sich die Lunge spürbar.

Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, wie sich eine Sklerodermie auf 
Ihre Lunge auswirken kann:1

1.  Die Lungenfibrose ist eine Form der interstitiellen Lungenerkrankungen,
bei der das Lungengewebe fester wird und dadurch die Dehnbarkeit der
Lunge abnimmt.

2.  Als pulmonal-arterielle Hypertonie (auch PAH genannt)
wird die Druckerhöhung in den Blutgefäßen der Lunge bezeichnet, da die
Gefäßwände verdicken.

Bei Patienten mit Sklerodermie kann sich eine dieser Störungen ausprägen, 
oder es können auch beide Formen gemeinsam vorhanden sein.

Bei einer Sklerodermie kommt es häufig zu Kurzatmigkeit oder Erschöpfung 
(Fatigue), die Anlass zur Sorge sein können. Das Auftreten dieser Symptome 
muss aber nicht bedeuten, dass Sie eine Lungenfibrose oder PAH haben. 
Informieren Sie dennoch Ihren Arzt, damit dieser Ihre Lunge untersucht.

Verwendete Fachbegriffe, wenn Probleme mit der Lunge 
beschrieben werden:

  Interstitielle Lungenerkrankung (ILD):  
Das Stützgewebe (Zwischengewebe = Interstitium) sowie die Wand 
der Lungenbläschen (Alveolen) und der kleinen Blutgefäße sind 
betroffen.

   Lungenfibrose:  
Verhärtung des Lungengewebes (Vernarbung) aufgrund krankhafter 
Bindegewebsvermehrung zwischen den Lungenbläschen und um 
die kleinen Blutgefäße und Atemwege herum. 
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Lungenfibrose (interstitielle Lungenerkrankung)

Wie viele Menschen sind betroffen?
Viele Patienten mit Sklerodermie haben eine Lungenfibrose, aber nur 
13–16 % entwickeln im Alltag auffällige Symptome.2, 3

Was geschieht dabei?
Das Lungengewebe versteift sich und wird weniger dehnbar. Bei manchen 
Menschen führt das zu einer spürbaren Funktionsstörung der Lunge. 

Bei einer Lungenfibrose sind die kleinen Luftbläschen in der Lunge (auch 
Alveolen genannt) von Fibrose und Narbenbildung betroffen. Derart 
veränderte Luftbläschen können schlechter Luft aufnehmen und wieder 
abgeben. Die Aufgabe der Lungenbläschen ist es, den Übertritt von 
Sauerstoff aus der Atemluft ins Blut zu ermöglichen und Kohlendioxid aus 
dem Blut aufzunehmen, das dann ausgeatmet wird. 

Einige Menschen mit Lungenfibrose haben leichte Atemwegsbeschwerden, 
die nur bei großer Anstrengung spürbar sind. Bei anderen kann eine 
schwerwiegende Kurzatmigkeit auftreten, welche die täglichen Aktivitäten 
beeinträchtigt.

Zu den möglichen Symptomen zählen unter anderem:

Atemnot bei einfachen 
Tätigkeiten wie 
Treppensteigen

Engegefühl im 
Brustkorb

Schnelle Erschöpfung 
bei Alltagsaktivitäten

Trockener, 
anhaltender Husten

Schmerzen im 
Brustkorb
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Pulmonal-arterielle Hypertonie (PAH)

Wie viele Menschen sind von PAH betroffen?
Es ist eine seltene Komplikation, die 5–12 % der Sklerodermie-Patienten 
betrifft, wobei das Risiko im Krankheitsverlauf zunehmen kann.4

Was geschieht dabei?
Der Grund für die pulmonal-arterielle Hypertonie ist eine Verengung der 
kleinen Blutgefäße in der Lunge aufgrund einer zunehmenden Verdickung 
der Gefäßwände. 

Da das Blut vom Herzen durch die nun verengten Blutgefäße mit 
höherem Druck gepresst werden muss, erhöht sich der Blutdruck in den 
Lungenarterien (den Blutgefäßen, die das Blut in die Lunge transportieren). 
Deshalb gelangt weniger Blut in die Lunge, die dem Herzen signalisiert, 
dass zu wenig Blut ankommt. Das Herz versucht, das Problem zu lösen, 
indem seine rechte Seite stärker arbeitet, was eine Überforderung der 
Herzleistung nach sich ziehen kann. 

Zu den möglichen Symptomen zählen unter anderem:

Schmerzen im 
Brustkorb

Kurzatmigkeit beim 
Treppensteigen 
oder bei einer Steigung 

Schwindelgefühl

Müdigkeitsgefühl

Sprechen Sie über Ihre Symptome

Fachärzte empfehlen übereinstimmend, dass die Lungenfunktion bei 
Sklerodermie-Patienten regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich 
untersucht werden sollte. Auf diese Weise können Symptome frühest-
möglich behandelt werden. Wenn Sie Kontrolltermine wahrnehmen, 
kann Ihr Arzt prüfen, wie gut Ihre Lunge arbeitet. Ihr Arzt kann Ihnen 
dabei helfen, mit den Symptomen umzugehen und Sie entsprechend 
behandeln. 

Informieren Sie Ihren Arzt, sobald Sie etwaige Symptome bemerken. 
Je früher Sie etwas ansprechen, umso eher kann etwas dagegen getan 
werden.

6
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Pulmonal-arterielle Hypertonie (PAH)
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Medizinische Untersuchung der Lunge

Atemprobleme können Angst machen. Sie können selbst etwas für sich 
tun, indem Sie auf Anzeichen von Lungenbeschwerden achten. Informieren 
Sie Ihren Arzt, falls Sie Symptome bemerken. Je früher er Bescheid weiß, 
desto besser kann man Ihnen helfen. 

Eine einfache Möglichkeit zur Überwachung Ihrer Lungengesundheit ist 
das Abhören der Lungengeräusche. Bei anderen Untersuchungen werden 
Geräte verwendet, mit denen Sie wahrscheinlich noch nicht vertraut sind.

Die Namen dieser Untersuchungen sind oft lang und nicht leicht zu 
verstehen. Sie klingen manchmal etwas beängstigend oder verwirrend, 
tatsächlich sind sie aber ziemlich unkompliziert. Ihr Arzt wird Sie gut 
auf die Untersuchungen vorbereiten und Ihnen alles erklären, bevor die 
Untersuchung losgeht.
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Echokardiografie

Lungenfunktionstests

Biomarker 
(Merkmale im Blut)

Rechtsherzkatheter

Untersuchungen dazu, wie Luft in die Lunge hinein- und hinausströmt 
und wie gut der Gasaustausch mit dem Blut funktioniert

Röntgenübersichts-
aufnahmen des 

Brustkorbes

HRCT-Aufnahmen 
(mittels hochauflösender 

Computertomografie erstellte 
Bildaufnahmen)

CT-Aufnahmen 
(mittels Computertomografie 

erstellte Bildaufnahmen)

Untersuchung der 
Lungenstruktur auf 
Schädigungen

Herzstruktur 
und -funktion

Mögliche Untersuchungen der Lunge
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Medizinische Untersuchung der Lunge

Lungenfunktionstests

Bei Lungenfunktionstests werden zur Ermittlung der Funktionsfähigkeit der 
Lunge verschiedene Messwerte erhoben. Die Ergebnisse werden mit dem 
verglichen, was für eine Person Ihres Alters, Ihrer Größe, Ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit und Ihres Geschlechts normal ist. Zum anderen können die 
Ergebnisse mit Ihren früheren Messwerten verglichen werden. Anhand 
von regelmäßigen Untersuchungen kann sich der Arzt so ein Bild vom 
Krankheitsverlauf machen.

Zwei Untersuchungen sind in diesem Zusammenhang wichtig:

Spirometrie
Das wird untersucht:

Wie viel Luft in Ihre Lunge gelangt 
und wie schnell Sie ein- und 
ausatmen können 

Das erwartet Sie:

Sie müssen mehrmals auf bestimmte 
Art und Weise unter Anleitung 
des Arztes über ein Mundstück 
ein- und ausatmen. Dabei werden 
verschiedene Messungen gemacht, so 
unter anderem:

   Forcierte Vitalkapazität (FVC):  
Die Menge Luft, die nach einer 
tiefen Einatmung mit kräftigem 
Atemstoß maximal ausgeatmet 
werden kann. Eine Lungenfibrose 
kann zu einer Verminderung der 
FVC führen.

   Totalkapazität (TLC): Die Menge 
an Luft, die nach einer maximalen 
Einatmung in der gesamten Lunge 
enthalten ist

Kohlenmonoxid-Diffusions-
kapazität der Lunge (DLCO)
Das wird untersucht:

Wie gut Sauerstoff der eingeatmeten 
Luft von den Lungenbläschen in das 
Blut gelangen kann (Gasaustausch) 

Das erwartet Sie:

Die Diffusionskapazität wird 
mithilfe eines Kohlenmonoxid (CO)-
Diffusionskapazitätstests berechnet. 
Bei der Untersuchung atmen Sie ein 
Gasgemisch ein. Dann halten Sie 
10 Sekunden lang den Atem an, bevor 
Sie die Luft schnell ausatmen.

Der Test erlaubt Rückschlüsse, 
wie gut Sauerstoff aus der von 
Ihnen eingeatmeten Luft in Ihr Blut 
übertreten kann. Das Ergebnis 
ist ein Prozentwert, anhand 
dessen sich Aussagen über die 
Krankheitsentwicklung der Lunge 
machen lassen.
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Medizinische Untersuchung der Lunge

Messungen des 
Lungenvolumens
Das wird untersucht:

   Wie viel Luft in die Lunge 
gelangen kann 

   Wie viel Luft in der Lunge 
verbleibt, wenn Sie vollständig 
ausatmen 

Das erwartet Sie:

Bei einer Untersuchung namens 
Bodyplethysmografie (auch große 
Lungenfunktion genannt) setzen Sie 
sich in eine luftdicht verschließbare 
Kabine, die einer Telefonzelle 
ähnelt. Durch diesen Test ist es 
möglich, sowohl das Atemvolumen 
als auch den Widerstand des 
Bronchialsystems zu messen.

Röntgenübersichtsaufnahmen 
des Brustkorbes
Das wird untersucht:

Sichtbare Veränderungen der 
Organe im Brustkorb

Das erwartet Sie:

Bei einer Röntgenuntersuchung 
wird eine Aufnahme der Lunge 
gemacht. Verschattungen auf dem 
Bild können auf Narbenbildungen 
hinweisen. Der Arzt wird Ihnen 
sagen, wie Sie sich hinsetzen oder 
hinlegen müssen. Vielleicht müssen 
Sie für die Röntgenaufnahmen 
die Bekleidung des Oberkörpers 
ablegen. In den meisten Fällen 
werden heutzutage Röntgenbilder 
mit sehr geringer Strahlenbelastung 
digital erstellt und als Datei 
auf hochauflösende Monitore 
übertragen.
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CT (Computertomografie) und HRCT (hochauflösende 
Computertomografie)
Das wird untersucht:

Das Ausmaß der Vernarbung des 
Lungengewebes

Das erwartet Sie:

Ein Computertomograf ist ein 
großes ringförmiges Gerät. Es 
erstellt mittels Röntgenstrahlen 
Bilder, die detaillierter als normale 
Röntgenaufnahmen des Brustkorbs 
sind. Für die Untersuchung legen  
Sie sich auf eine Liege, die in eine 

Röntgenröhre geschoben wird. Die 
Röntgenröhre umkreist dann Ihren 
Körper. Diese Art der Untersuchung 
wird häufig verwendet, um 
Menschen mit Sklerodermie 
auf Lungenprobleme hin zu 
untersuchen. Eine CT-Untersuchung 
verursacht keine Schmerzen.
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Echokardiografie
Das wird untersucht:

   Die Struktur und Funktion des 
Herzens 

   Wie gut das Blut durch das Herz 
zur Lunge fließt

Das erwartet Sie:

Ein Arzt führt einen Schallkopf 
entlang Ihres Brustkorbs und 
erstellt so Bilder von Ihrem Herzen; 
diese Untersuchung ähnelt einer 
normalen Ultraschalluntersuchung. 
Die Untersuchung ist schmerzfrei 
und dauert nicht lange (meist ca. 
15 Minuten).

Bei der Echokardiografie werden 
mithilfe von Schallwellen Bilder 
vom schlagenden Herzen erstellt. 
Mit der Untersuchung lässt sich der 
Blutdruck in den Lungenarterien 
abschätzen, über die das Blut vom 
Herzen in die Lunge gelangt. 

Biomarker
Das wird untersucht:

Verschiedene Biomarker im Blut

Das erwartet Sie:

Mit einer dünnen Kanüle wird Ihnen 
eine Blutprobe abgenommen. 
Ihr Arzt wird Ihnen sagen, ob Sie 
zu dieser Blutabnahme nüchtern 
erscheinen müssen oder nicht.

Ein Beispiel für einen Biomarker 
ist ein Eiweiß mit dem Namen NT-
proBNP (N-terminales pro B-Typ 
natriuretisches Peptid). Er steht mit 
der Herzfunktion in Zusammenhang 
und wird für den Nachweis und 
die Verlaufsbeurteilung einer PAH 
verwendet.

Medizinische Untersuchung der Lunge
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Rechtsherzkatheter
Das wird untersucht:

Der Blutdruck in der rechten 
Herzhälfte und in den Lungenarterien 
(die Blutgefäße, die Herz und Lunge 
verbinden)

Das erwartet Sie:

Ein dünner, biegsamer Schlauch 
(Katheter) wird über eine Ader 
(Vene) am Arm oder am Hals zur 
rechten Herzkammer und dann in 

die Lungenarterie geführt, um 
eine genaue Blutdruckmessung 
durchzuführen. Außerdem 
ermöglicht die Untersuchung eine 
Bestimmung, wie viel Blut das 
Herz in jeder Minute durch den 
Kreislauf pumpt. Die Untersuchung 
wird in einem Krankenhaus oder 
einem spezialisierten Herzzentrum 
durchgeführt.
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Mit Lungenproblemen leben

Viele Menschen mit Sklerodermie haben in der einen oder anderen Form 
Lungenprobleme. Wie für Sklerodermie typisch, lässt sich nur schwer 
vorhersagen, wessen Lunge wie stark betroffen sein wird. Es ist immer 
wichtig, gut auf seine Lunge zu achten. Der Arzt wird Ihnen dabei helfen, 
die Auswirkungen auf Ihr Leben so gering wie möglich zu halten, damit Sie 
weiterhin den Aktivitäten nachgehen können, die Ihnen wichtig sind.

Lassen Sie Ihre Lunge regelmäßig 
untersuchen: Lassen Sie keinen 
Termin ausfallen und berichten Sie 
über alle neuen Symptome.

Passen Sie auf Ihre Lunge auf – mit 
anderen Worten: Rauchen Sie nicht. 
Vermeiden Sie, wenn möglich, auch 
passives Rauchen.

Behandeln Sie Sodbrennen 
(auch als gastro-ösophageale 
Refluxkrankheit oder GERD 
bezeichnet): Ihr Arzt kann Ihnen 
dabei helfen.

Bleiben Sie positiv: Die meisten 
Symptome der Lunge können 
behandelt werden. Überlegen Sie 
sich alternative Wege, die Ihnen 
helfen, Ihre Aktivitäten weiter 
fortzuführen.

Beugen Sie Lungeninfektionen vor: 
Waschen Sie sich regelmäßig die 
Hände und sprechen Sie mit Ihrem 
Arzt über Impfungen, die einer 
Lungeninfektion vorbeugen könnten.

Bleiben Sie aktiv: Auch leichte 
Bewegung kann hilfreich sein. 
Fragen Sie immer zuerst Ihren Arzt 
und erstellen Sie eine Liste mit 
all Ihren Fragen, damit Sie nichts 
vergessen.

Sprechen Sie mit Freunden 
und Ihrer Familie: So kann man 
gemeinsam Wege finden, die Sie 
unterstützen.

 Ich liebe es, auswärts zu 
essen. Eine meiner besten 
Freundinnen sammelt 
Porzellan. Wir sind immer und 
überall auf Schatzsuche. 

Susan
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Welche Einschränkungen könnten eintreten?

Bei der Erkrankung Sklerodermie lässt sich kaum vorhersagen, wessen Lunge 
wie stark betroffen sein wird. Wenn Sie Probleme mit Ihrer Lunge haben und 
beispielsweise schnell außer Atem kommen, informieren Sie umgehend Ihren 
Arzt darüber. Je früher Sie das Thema ansprechen, desto früher können Sie 
fachärztliche Unterstützung erhalten und etwas dagegen tun.

Etwa 7 von 10 Menschen mit Sklerodermie leiden unter Kurzatmigkeit und 
6 von 10 berichten von Problemen beim Treppensteigen oder Gehen.5

Etwa die Hälfte der Sklerodermie-Patienten mit Lungenproblemen 
hat innerhalb von drei Jahren nach der Diagnose erste entsprechende 
Symptome.6, 7

Bei den meisten Menschen mit Sklerodermie und Lungenproblemen bleibt der 
Zustand der Lunge relativ stabil oder verschlechtert sich im Laufe vieler Jahre 
nur langsam.8 Nur wenige Betroffene haben Symptome, die sich nach der 
Diagnose schnell verschlimmern.

Mit der Zeit entwickeln sich bei 1 von 10 Menschen mit Sklerodermie schwere 
Lungensymptome, die sich auf das Alltagsleben auswirken. In äußerst 
schweren Fällen wirken sich diese Symptome auf die Lebensdauer aus.2, 3, 9
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 Ich denke mir: ‚Okay, ich 
kann mich bewegen, ich kann 
gewissen Aktivitäten 
nachgehen.‘ Jetzt fühle ich 
mich wieder freier und bin 
glücklich. 

Christina
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Häufig gestellte Fragen

Kann ich Sport treiben?
Leichte körperliche Aktivität hilft der Lunge, weiterhin gut zu arbeiten.

Ihr erster Gedanke als Patient ist vielleicht, Sport eher zu vermeiden, weil 
man dabei außer Atem geraten oder die Erkrankung schlimmer machen 
könnte. Doch das Meiden von Sport kann zu geringerer körperlicher 
Fitness führen; Alltagsaktivitäten fallen damit noch schwerer. Das ist ein 
Teufelskreis, der sich vermeiden lässt.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Ihrer Pflegekraft oder Ihrem 
Physiotherapeuten und erstellen Sie gemeinsam einen Trainingsplan mit 
Übungen, die für Sie unbedenklich sind. So können Sie aktiv bleiben.



21

Ich gehe arbeiten oder habe eine junge Familie. 
Wie finde ich Zeit für meine Arzttermine?
Es kann oftmals schwierig sein, Ihre Arzttermine mit Ihren anderen 
Verpflichtungen zu vereinbaren. Es ist jedoch wichtig, jeden einzelnen 
Kontrolltermin wahrzunehmen. Anhand von Tests und regelmäßigen 
Kontrollen kann Ihr Arzt Ihren Krankheitsverlauf überprüfen.

Es kann hilfreich sein, mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und Ihren Kollegen 
über Ihre Erkrankung Sklerodermie zu sprechen. So können Sie gemeinsam 
Wege für z. B. die Einplanung Ihrer Arzttermine finden. Scheuen Sie sich 
nicht, um Hilfe zu bitten. Die meisten Menschen wären froh zu wissen, wie 
man Ihnen helfen kann.

Können Medikamente die Lungenprobleme beseitigen?
Dank einiger Behandlungsmöglichkeiten für pulmonal-arterielle 
Hypertonie (PAH) lässt sich das Fortschreiten der Lungenprobleme oft 
verlangsamen. Die Sklerodermie (auch systemische Sklerose genannt) 
kann noch nicht geheilt werden. Es laufen Studien zu neuen Therapien, 
die möglicherweise das Fortschreiten der Krankheit und somit auch 
der Lungenprobleme bremsen können.1, 2, 10 Zudem gibt es verschiedene 
Behandlungsmöglichkeiten für die zahlreichen Symptome und 
Organprobleme bei Sklerodermie. Ihr Arzt hilft Ihnen dabei, die für 
Sie am besten geeigneten Behandlungen zu finden. 

Wirken sich die Lungenprobleme auf die Lebenserwartung aus?
Eine Sklerodermie wirkt sich auf jeden Patienten anders aus. Ein möglicher 
Krankheitsverlauf kann kaum vorhergesagt werden. Scheuen Sie sich jedoch 
nicht davor, Ihrem Arzt diese Frage zu stellen. Es ist eine wichtige Frage.

Etwa 1 von 10 Patienten mit einer schweren Sklerodermie kann eine Fibrose 
entwickeln, die die Lungenkapazität (gemessen anhand der Totalkapazität 
[TLC] und der forcierten Vitalkapazität [FVC]) einschränkt und so den 
Lebensstil und damit einhergehend die Lebensqualität beeinflusst. In 
äußerst schwerwiegenden Fällen wirken sich diese Symptome auf die 
Lebenserwartung aus. Das trifft aber nur auf wenige Patienten zu.2, 3, 9 

Die pulmonal-arterielle Hypertonie (PAH) kann sich ebenfalls auf  
die Lebenserwartung von Patienten mit Sklerodermie auswirken. 
Das hängt allerdings von der Ausprägung der PAH ab. Ihr Arzt kann 
Ihnen mehr zu Ihrer persönlichen Situation sagen.
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Hilfreiche Maßnahmen, 
die Sie selbst ergreifen können

Sie sind mit der Diagnose Sklerodermie nicht alleine.
Suchen Sie sich Hilfe bei Freunden und Familie. Je mehr diese verstehen, 
was Sie durchmachen, umso mehr können sie helfen.

Setzen Sie sich Ziele für gute Tage und machen Sie Notfallpläne für weniger 
gute Tage.

Darüber hinaus können Sie verschiedene Organisationen kontaktieren, 
wenn Sie weitere Informationen, Unterstützung oder Ratschläge benötigen: 

   www.sklerodermie-selbsthilfe.de

   www.fesca-scleroderma.eu/wordpress

   www.scleroderma.org

Hilfreiche Informationen sowie eine Liste von Kliniken mit besonderer 
Erfahrung und Expertise finden Sie auch auf der Homepage des  
Deutschen Netzwerks für Systemische Sklerodermie e. V.:

   www.sklerodermie.info

Versuchen Sie, Arzttermine optimal zu nutzen.
Es ist wichtig, dass Sie wissen, was für Sie normal ist, und dass Sie Ihre Ärzte 
über Veränderungen informieren. So können Sie Ihre Sklerodermie besser im 
Griff haben.

Mit etwas Vorbereitung können Sie:

   Alles besprechen, was Ihnen wichtig ist

   Erklären, was bisher passiert ist

     Die wichtigsten medizinischen Fachbegriffe verstehen, die im 
Zusammenhang mit Sklerodermie verwendet werden

Sich auf die Aktivitäten konzentrieren, die Ihnen keine Probleme bereiten.

Wenn man an Sklerodermie erkrankt ist, kann man im Hinblick auf die 
Zukunft verunsichert sein. Versuchen Sie, sich auf die Dinge zu konzentrieren, 
auf die Sie selbst Einfluss nehmen können. Es kann einige Zeit dauern, bis 
man herausgefunden hat, wie man am besten mit seinen Symptomen 
umgeht. Mit der Zeit werden Sie zum Manager Ihrer eigenen Krankheit und 
können Ihr Leben trotz Ihrer Symptome meistern.
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Besuchen Sie für weitere Informationen 
www.Aktiv-leben-mit-Sklerodermie.de

Erstellt in Zusammenarbeit mit:

  Sklerodermie Selbsthilfe e. V. 
  FESCA (Federation of European Scleroderma associations) 
  Scleroderma Foundation  
  Scleroderma Reserch Foundation
  Scleroderma Canada 

Entdecken Sie auch unsere  
Patientenwebsite: 

www.aktiv-leben-mit- 
lungenfibrose.de


