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Diе spie|еnd |еiсhtе Аtеmthеrapiе
fur Kindеr mit Мukoviszidosе



Мukoviszidose - dаs muss iсh wissen
Wаs Ьewirkt Мukoviszidose аn der Lunge?

Bei Mukoviszidosе ist diе Sе|Ьstreinigungsfunkt ion der
Lungе (Bronсhialс lеaranсе) erheЬ|iсh gеstсirrt: NeЬеn dеr
gеnеtisсh bеdingtеn hohеn Viskosit i t  dеr Bronсhia|sеkre-
te sorgen lnfekt ionen fLir еinе Zunahme dеs Bronсhia|.
sсh|eims' Dieser wird immer z iher und eitr ig, vеr|еgt diе
Luftwеge, induziеrt und untеrhЁ|t einе сhronisсhe Bron-
сhitis und fLihrt im Еndеffekt zur Funktionsst6runq dеr
Lungе.

Wаs kаnn iсh tun?
Diеsеn stеtig fortsсhrеitendеn Prozеss kann man nur vеr-
zсigеrn, Wenn man diе vermindеrte Bronсhia|сlеarаnсе
durсh atеmphysiotherapецtisсhе МaBnahmеn und Sport
kompensiеrt.  Dеshalb soIlte Physiotherapie sсhon aЬ Diag-
nosestеlIung, meist in dеr Stug|ingszeit, fester BеstandteiI
der tёg|iсhen Тherapiеroutine wеrdеn.

Langeweile? Pustekuсhen !
Dеr Wеg zum Еrfolg | iеgt in einеr aЬwесhs|ungsrеiсhеn
Gеsta|tung, sonst trеtеn frtihzеitig Еrmridung und Lan-
gеwеi|e auf und diе ТhеrapiеЬеmuhungеn sсhеitеrn: Diе
Kinder brauсhеn stiindig frisсhе Anrеgungen, еs mtissеn
Leistungszie|е gеstесkt und auсh Аnrеizе zцr Sе|Ьstkont.
rol|е gеЬotеn wеrdеn. So kсinnеn sсhon frйh pathologisсhe
Аtеm m uster vеrm iеdеn und kom pIiz iеrtеrе Тhеrapiеtесh-
nikеn wie InhaIat ion und autogеnе Drainage vorЬеrеitеt
werden.

SpaB, Freudе цnd Еntspannung sol|еn Ьеi dеn UЬungеn
im Vordеrgrund stеhеn, in dеr Physio-Praxis wiе auсh zu
Нausе. In diesеm Sinnе: auf gеht,s mit dеn Iust igеn Atеm-
sp iе lеn  und v iе|SpaB daЬе i !

АnnoЬook+ax



Atemspiele Atemtherаpie

Ruhig durсhаtmen
Lungеngеsunde Mеnsсhen atmеn in Ruhe unЬewusst mit
dеm ZwеrсhfеlI und vеrstirken Ьеi korperIiсhеr Anstrеn_
gung diе Atmung akt iv unter Zuhi|fеnahmе dеr Brust- und
Bauсhmusku|atцr. Beim mukoviszidosеkrankеn Siugl ing
und K|einkind ist Ьerеits die Ruhеatmung durсh Vеnti-
|ationsstсlrцng und Versteifung des Lungеngewebes еr.
sсhwеrt, die Atеmtiеfе nimmt aЬ.

Bewusst besser atmen
Durсh Pustespiе|e, die sowoh| Ausatmung als auсh Еin-
atmung Ьеtonеn, lеrnt das Kind, diе Atmung Ьеssеr zц
frih|еn цnd zu steuеrn. Zuk0nftigе Еntwiсk|ungssсhrittе
dеs Kindеs wеrdеn vom Тhеrapецtеn vorhеrgеsеhеn und
kontinuier l iсh spielеnd gеfordеrt. Diеsеs ant iz ipator isсhе
Behand|ungsprinzip giIt a||gеmein in der pidiatr isсhеn
Physiotherapiе und f indеt seine Anwendung auсh in der
СF.Bеhand|ung a|s Voraussetzцng fiir das Еrlernen von
Аutogener Drainage und Mеdikamеntеn-|nha|аtion.
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Puste. FitnessgerЁte
Spielzeug.Vorsсhlаge, zum Таining der lаngen
die SpаЬ in die Atemtherаpie Ьringen

Wiсhtig! PustespieIzeug naсh Gebraцсh mit warmem Wasser rеinigen und gut troсknen Iassen, eventueIl Ftjn benutzen.
Spielzeug in einеm sauberen BaцmwolIsЁсkсhen aufЬewahren цnd rеgeImiiBig erneЦern.

Pustеspiеlzеug 1 PustеspiеIzeug 2



Puste. FitnessgerЁite
Spiеlzeug.Vorsсhl5ge, zumТrаining der |аngеn ,die Spа[з in die Atemtherаpie ЬringЪn 

J

Wiсhti8! Pustespie|zeug naсh GeЬrauсh mit warmеm Wasser rеinisen und gut troсknеn Iassеn, еventцel l  Fсjn Ьenцtzen.Spielzeug in einеm saцЬerеn Baцmwollsiiсkсhen aufЬewahren und regеlmdBig ernеuеrn.

Pustеs1эiеlzеug З



Atemspiele Atemtherapie
Spie le zur opt imierung der lаngen

Spielerisсhes Training in die aktive Ausatmung, d.h. lange und durсhgehend aцsatmen

ТherapiezieI: lnhaIations-LungenfunktionssсhuIung

Lаss dаs Windrаd lаngе drеhеn Lаss diе Fеdеrn lаngе sсhwеbеn



Atemspiele Atemtherapie
Spie le zur Opt imierung der langen

Spie|erisсhes Тraining in die aktive Ausatmung, d.h. Iange und durсhgehеnd aцsatmen

ТherapiezieI: lnhаlаt ions-LungenfunktionssсhuIung

Lаss diе Kugеln lаngе rollеn Lаss dеn Bаll lаngе аuf dеm K\rbсhеn tаnzеn



Atemspiele - Atemthera pie
Spie le zur Opt imierung der langen

SpieIerisсhes Тraining in die aktivе Ausatmung, d.h. Iange und durсhgehеnd ausatmen

ТherapiezieI: lnhalations-LungenfunktionssсhuIung

Lаss diе Blumеn lаngе krеisеn Blаsе dаs Pustеr\hrchеn lаngе аuf



Atemspiele Atemtherаpie
Spie le zur opt imierung der lаngen

SpieIerisсhes Тraining in diе aktive Ausatmung, d.h. lange und durсhgehend ausatmen

Тhеrapieziel: lnhaIat ions-Lungenfunktionssсhulung

Pustе dеn Bаllon diсk аuf Lаss diе Wаttе lаngе fliеgеn



AtemspieIe . Atemtherаpie
Spiete zur opt imierung der lаngen .  . l

SpieIerisсhes Тraining in die aktive Ausatmung, d.h. Iange und durсhgehend aцsatmen

ТherapiezieI: Inhalations-LungenfunktionssсhuIung

Pustе lаngе in dаs NebеIhorn Gib еin lаngеs FliitеnLeonzеrt



А .  о  l  tAtemspiele Atemtherapie
Spie|e zur Opt imierung der |аngen
Spielerisсhеs Training in die aktive Ausatmung, d.h' lange und durсhgehend ausаtmen
Тhеrаpieziel: lnhalations-LungеnfunktionssсhuIung

Lаss dаs Wаssеr lаngе blubbеrn Наuсhе dein Sрiеgеlbitd wеg
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Atemspiele Atemtherаpie
Spiele zur opt imierung der lаngen
SpieIerisсhes Тraining in die aktive Ausatmung, d.h. Iange und durсhgehend aцsatmen

ТherapiezieI: lnhalat ions.LungеnfunktionssсhuIung

Маlе еLwаs mit dеinеr Pustе аuf dеn Sрiеgеl Lаss dеn Bаll lаngе obеn sсhwеbеn



Atemspiele - Atemtherapie
Spie le zur opt imierung der lаng €П . '  . .  .  .  I  . l  i  ] .

SpieIеrisсhеs Training in die aktivе Ausatmung, d.h. Iange und durсhgehend aцsatmen
Тherapieziel: Inhalations.Lungenfunktionssсhulung

Pustе diе Kugеln krtiftig durсh diе Rinnе Pustе аIlе Мiihlеn schnеll wie dеr Wind



Atemspiele Atemtherapie
Spie le zur opt imierung der lаngen

SpieIerisсhes Training in die aktive Ausatmung, d.h. lange und durсhgehend ausatmen

Тherapieziеl: lnhaIat ions-Lungеnfunktionssсhulung

Lаss dеn Kdfеr im Krеis rumbrummеn Lаss diе Fеdеrn bunt durсhеinаndеr wirbеln



Atemspiele Atemtherapie
Spie le zur Opt imierung der Iаngen

SpieIer isсhes Тrаining in die akt ive Ausatmung, d.h. Iange und durсhgehend ausatmеn

Тherapiezie|: lnhalat ions-Lungеnfunktionssсhulung

Lаss diе Fеdеrл dal Bеrg rаuffliеgеn Lаss diе Fеdеrn in еinе SсhijssеI fаllеn



Pu ste. Fit n ess g e rЁ.ite
Spielzeug-Vorsсhlёige, zum Тrаining der tiefen '
d ie SpаЬ in d ie Atemtherapie Ьr ingen

Wiсhtig! Pustespielzeug naсh Gebraцсh mit warmem Wasser reinigеn und gut troсknen lassen, eventцeII Fiin benutzen.
SpieIzeug in einem sauЬerеn Baumwo||siсkсhеn aцfЬewahren und regеlmiBig еrneuеrn.

Stro h h аl m е m it v еr sch i еdеn еm D urсh m еss еrАnsаugmаtеriаI
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Atemspiele - Atemtherapie
Spie le zur Opt imierung der t iefen
SpieIer isсhes Тraining in eine lange Еinatmung; (, ,mit dem Strohhalm tr inken,,)
Therapiezie|: Inha|аt ions- цnd LungenfunktionssсhuIung
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Kаnnst du аllе Biil lе аnsаugеn und hochhеbеn? Sаug dеn Bаll аus dеm Kijrbсhеп
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Atemspiele Atemtherapie
Spiele zur Optimierung der tiefen
Spieler isсhes Training in eine lаnge Einatmung; (, ,mit dem StrohhaIm tr inken,,)
Therapiezie|: InhaIations- und Lungenfunktionssсhulung

НаItе dеn BаIl lаngе obеn Sаug dаs Pарiеr шl



Atemspiele Atemtherapie
Spiele zur Optimierung der tiefen

SpieIerisсhes Тraining in eine lange Еinatmung; (,,mit dеm StrohhaIm trinken,,)

ТherapiezieI: lnhalations. und Lungеnfunktionssсhulung

Lеg dаs Pаpiеr von еinеm Bесhеr in dеп аndеrеn Sаug dаs sсhwеbеndе Tuсh аn



Puste. FitnessgerЁte
Spielzeug-VorsсhlЁge, zum Таining zur tiefen und langen
die SpаЬ in die Atemtherаpie Ьringen

Wiсhtig! PustespieIzeug naсh GeЬrauсh mit warmem Wasser reinigen und gut troсknen lassen, eventueIl F<in benutzen.
SpieIzeug in einеm saцЬeren BaumwoIlsiсkсhen aцfЬewahren und regelmiBig erneuern.



Atemspiele Atemtherаpie
Spiele zur t iefen und lаngen

Demonstration der Zwerсhfe|latmung mit HiIfe einеs Spie|zeugtiers

Аtmе tiеf und lаngе аus -

dаmit dеr Hund wiеdеr runtеrfаhrеn kаnn
Аtmе tiеf еin - und lаss dеn Hund hochfаhrеn



Atemspiele Atemtherapie
Spiеle zur t iefen und langen

Spielerisсhes Training ftir das Iange Еin- und Ausatmen, wЁhrend das Geriit im Мund ЬleiЬt. Еin akustisсhеs SignaI mасht

das Еin- цnd Ausatmen dецtIiсh hiirbar.

Тherapieziel: InhaIations-LungenfunktionssсhuIung

AIаrm! Аlаrm! Еin lаngеr Tr\tеnton kommt! Lаss diе Еntе frеch schnаttеrn



Atemspiele Atemtherapie
Spiele zur t iefen und lаngen

SpieIerisсhes Тraining fiir das langе Еin. und Aцsatmen, wihrend das Geriit im Мцnd Ь|еiЬt. Ein akцstisсhеs SignaI maсht
das Еin. цnd Aцsatmen deцtliсh hiirЬar.

Thеrapiezie|: InhaIat ions-LungenfunktionssсhuIung

Dаs Krokodil schаut о,us dеr R6hrе und vеrstесht siсh wiеdеr


