
Welche fünf Begleiterkrankungen Einfluss auf den Gesund-
heitszustand von COPD-Patientinnen und -Patienten haben, 
hat ein Team der Universität Zürich untersucht.   

Warum ist das Projekt spannend?
COPD ist eine chronisch obstruktive Lungenkrankheit, die in 
der Schweiz rund 400 000 Menschen betrifft. Der Ausdruck 
COPD stammt aus dem Englischen und ist die Abkürzung für 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Chronisch bedeutet, 
dass die Krankheit langsam, aber stetig fortschreitet. Obst-
ruktiv bedeutet in diesem Kontext, dass sich die Atemwege 
verengen. 

Fast immer entsteht COPD durch das Einatmen von 
Schadstoffen über eine längere Zeit. Rund 90 Prozent aller 
COPD-Betroffenen rauchen oder haben geraucht. Umgekehrt 
erkranken aber nicht alle, die rauchen, an COPD. 

Zu den ersten Anzeichen einer COPD-Erkrankung gehö-
ren Auswurf, Husten und Atemnot. Später kommen weitere 
Beschwerden aufgrund von beispielsweise Herzkrankheiten 
dazu. Neben der eigentlichen Krankheit kommen häufig so-
genannte Begleiterkrankungen dazu. Die Begleiterkrankun-
gen werden auch als Komorbidität bezeichnet und sind klar 
von der eigentlichen Erkrankung abzugrenzen. Sie können di-
rekt mit der Grunderkrankungen zusammenhängen, müssen 
aber nicht.

Bis heute haben Ärztinnen und Ärzte versucht, mittels 
sogenannten Indices (Mehrzahl von Index), bei COPD-Be-
troffenen den Krankheitsverlauf vorherzusagen. Ein Index zu 
den Begleiterkrankungen hat bisher gefehlt. Ein Forschungs-
team der Universität Zürich hat sich genau dies zum Ziel 
gesetzt. Sie wollten herausfinden, welches jene Begleiter-
krankungen sind, die sich am stärksten auf den Gesundheits-
zustand auswirken.

Wie ist das Forschungsteam vorgegangen?
Das Forschungsteam hat bei 408 COPD-Patientinnen und 
-Patienten in der Schweiz und in Holland während Rou-
tineuntersuchungen Daten erhoben: Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mussten mit einem sogenannten «Ge-
fühls-Thermometer» Auskunft über ihren Gesundheitszu-
stand geben. Auf dem Thermometer stand 0 äquivalent zu 
«tot» und 100 stand für «perfekte Gesundheit». 

Die Teilnehmenden wurden zusätzlich gebeten, alle ihre 
aktuellen Medikamente mitzubringen und sie wurden nach 
ihren Begleiterkrankungen gefragt. Die genannten Beglei-
terkrankungen wurden dann später mit den mitgebrachten 
Medikamenten verglichen, um mögliche Unterschiede zu er-
kennen.

 Fünf Begleiterkrankungen widerspie-
geln den Gesundheitszustand bei COPD-
Betroffenen: Der neu entwickelte  
COMOLD-Index 



Was hat das Forschungsteam herausgefunden?  
Die ausgewerteten Daten zeigen, dass 16.9% der Teilneh-
mende eine, 17.4% zwei, 17.7% drei und 38.7% vier oder mehr 
Begleiterkrankungen aufwiesen. Insgesamt litten also neun 
von zehn Patienten an mindestens einer Begleiterkrankung 
und jeder zweite Betroffene wies drei oder mehr Begleiter-
krankungen auf. Häufige Begleiterkrankungen waren dabei 
Bluthochdruck, Arthrose oder Übergewicht. Die Studie hat 
gezeigt, dass es allerdings nicht diese Krankheiten sind, die 
am stärksten in einem Zusammenhang mit den Resultaten 
des «Gefühls-Thermometers» stehen. Die Begleiterkrankun-
gen Depressionen (13%), Angst (11.8%), Arterienerkrankungen 
(6.4%), Erkrankungen der Hirngefässe (8.8%) und des Her-
zens (20.3%) haben den grössten Einfluss auf den Gesund-
heitszustand, wenn die Patientinnen und Patienten selbst 
gefragt werden. 

Der daraus entwickelte COMOLD-Index der Forscher wi-
derspiegelt also den kombinierten Einfluss der fünf wich-
tigsten Begleiterkrankungen aus Patientenperspektive sowie 
den Zusammenhang zwischen der Begleiterkrankung und 
dem Gesundheitszustand.  

Was nützt dieser Index nun konkret? 
Er hilft Ärztinnen und Ärzten zu beurteilen, welche Begleiter-
krankungen sich am meisten auf den selbst beschriebenen 
Gesundheitszustand ihrer Patientinnen und Patienten aus-
wirken. Er ist also ein sinnvolles Instrument für die Ärztin-
nen und Ärzte, um sich während der Sprechstunde nicht nur 
auf COPD zu fokussieren, sondern gezielt nach dem Gesund-

heitszustand und den Begleiterkrankungen zu fragen. Da-
mit leistet der COMOLD-Index einen Beitrag zu einer bessern 
und umfassenderen Behandlung von COPD-Erkrankungen. 
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