
 

Kontakt: Montags bis donnerstags 10.00 bis 16.00 Uhr, freitags 10.00 bis 13.00 Uhr 
pulmonale hypertonie e.v., Rheinaustr. 94, 76287 Rheinstetten, Tel: +49 (0)7242 9534 141, E-Mail: info@phev.de,  

Facebook: Lungenhochdruck Deutschland - pulmonale hypertonie e.v. - gemeinnütziger Selbsthilfeverein 

Twitter: PhDeutschland,  Instagram: pulmonalehypertonie_ev     XING: pulmonale hypertonie (ph) e.v. 
 

Wir bleiben zuhause – es kann Leben retten! 
Newsletter April/Mai 2020 

 

Der wissenschaftliche Beirat des ph e.v. teilt mit: 
 

Unabhängig von der aktuellen Corona-Diskussion gibt es eine Impf-Empfehlung für die 

Pneumokokkenimpfung und für die jährliche Grippeschutzimpfung (KKK Grünig et al.). Dies gilt 

ausnahmslos für alle PH-Patienten. Dies gilt auch für alle gesunden Personen, z.B. Angehörige der 

Patienten, zumindest ab dem 55.Lebensjahr, Durch Corona hat sich daran nichts geändert. 

 

Es wird außerdem empfohlen, niemand die Hände zu geben und sich die Hände vor und nach dem 

Klinikbesuch zu desinfizieren. Erkältete Patienten sollen den Routine-Klinikbesuch, wenn möglich, 

verschieben. Zudem sollte darauf verzichtet werden, (mehrere) Begleitpersonen mitzubringen, es sei 

denn, dies ist durch die Betreuungssituation der Patienten nötig. 
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Liebe Patientinnen und Patienten, 

liebe Mitglieder des phev, 

 

die aktuelle Krise bzgl. des Corona-Virus und der resultierenden Covid-19-Lungenerkrankung stellt 

für uns alle eine große Herausforderung dar. In den Kliniken haben wir unsere Routine-Programme 

inklusive der regulären Ambulanzbesuche weitestgehend heruntergefahren, um für einen möglichen 

Covid-19-Ansturm auf die Krankenhäuser vorbereitet zu sein. 

 

Dies bedeutet, dass wir Sie als Patienten aktuell nur sehr eingeschränkt betreuen können. Gleichwohl 

stellen Sie als P(A)H-Patienten aufgrund Ihrer Vorerkrankung ein gewisses Risikokollektiv dar. 

Insofern ist es wichtig, dass Sie alle den allgemeinen Empfehlungen folgen und so gut es geht zu Hause 

bleiben. Sollte es jedoch zu medizinischen Problemen kommen, so scheuen Sie sich bitte nicht, Ihr 

jeweiliges Zentrum telefonisch oder auf anderen Wegen zu kontaktieren. Die Covid-19-Pandemie darf 

nicht dazu führen, dass es im Rahmen der PH-Betreuung zu Versorgungsengpässen kommt. 

 

Die Tatsache, dass Sie (und auch viele von uns) zwangsläufig nun größtenteils zu Hause bleiben 

müssen, bringt auch mit sich, dass soziale Kontakte aber auch körperliche Betätigung und ein gewisses 

„PH-Training“ nicht stattfinden können. Um dem entgegenwirken zu können, hat sich der phev etwas 

Besonderes einfallen lassen:  

 

UNSER ANGEBOT AN SIE: Betreutes, professionelles Bewegungstraining 
 

Wir bieten in einer gemeinsamen Initiative an, an einem Online-Programm teilzunehmen, mit dem wir 

Ihnen ein jeweils individuell angepasstes, wohl dosiertes und moderiertes körperliches Bewegungs-

Training anbieten. Hierfür konnten wir einen namhaften Experten – Herrn Dipl. Sportl. Univ. Markus 

Rossmann (Bad Wiessee) – gewinnen, der sich insbesondere mit Gesundheitsfragen, Faszien-Training 

und gesamtheitlichen Gesundheitskonzepten beschäftigt. Er wird Ihnen in einem ca. einstündigen 

Programm, zu dem Sie sich online „einloggen“ können, Bewegungsübungen zeigen, aber auch 

mentale/geistige Übungen mit Ihnen absolvieren. Wir wollen Ihnen allen damit helfen, dass niemand 

zu Hause „einrostet“ und dass Sie alle in dieser schwierigen Phase zu Hause bei guter Laune bleiben. 

Wir beginnen dieses Programm mit vier einstündigen Einheiten 1 x pro Woche. Herr Rossmann wird 

jeweils anschließend im Chat für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Im Kontext von 

Bewegungsübungen ist es uns wichtig, Sie alle darauf hinzuweisen, dass Sie sich hierbei nicht 

überanstrengen sollten. Wie immer gilt: Sollten Sie an Ihre Grenzen stoßen oder das Gefühl haben, es 

wird zu viel, so sollten Sie sofort aufhören bzw. eine Pause einlegen. Herr Rossmann absolviert dieses 

Konzept in strenger Absprache mit medizinischen Experten. Gerne sind wir auf Ihre Rückmeldungen 

gespannt. 

 

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Angebot die Zeit zu Hause etwas zu erleichtern und dafür zu sorgen, dass 

unsere Kondition und Beweglichkeit in dieser Zeit, in der wir uns nur sehr eingeschränkt draußen 

bewegen können, erhalten bleiben. 

 

Mit besten Grüßen                          

Ihre Stephan Rosenkranz und Dieter Kulla 
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Liebe Patientinnen und Patienten, 

liebe Mitglieder des phev, 

 

mein Name ist Markus Roßmann! Ich bin Diplomsportlehrer 

(Rehabilitation/Prävention) und Zertifizierter Rolfer™. Ich bin Faszien- und 

Gesundheitsexperte und darf auf der ganzen Welt meine Gesundheitsprogramme 

einführen, fortbilden und durchführen! 

Ich freue mich sehr, dass ich bei diesem spannenden Projekt dabei sein darf! 

 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen! 

Durch die Corona Krise sind viele Menschen gezwungen zu Hause zu bleiben. Regelmäßige 

Bewegungsstunden fallen damit weg. Zu wenig Bewegung, das wissen wir alle, kann fatale Folgen für 

unsere Gesundheit haben. Gerade jetzt ist man darauf angewiesen, gesund zu bleiben und starke 

Abwehrkräfte zu entwickeln. Deswegen: Wenn man nicht mehr raus kann, dann muss man die 

Bewegungsstunden nach Hause bringen. 

Deswegen biete ich online Übungsstunden für spezielle Sportgruppen an. So auch für Ihren Verein 

Pulmonale Hypertonie e.V. 

Ich bin mir dessen bewusst, dass es eine große Herausforderung ist, die richtige Dosis für Menschen 

mit speziellen Erkrankungen zu finden. Denn anders wie bei Übungsgruppen in den Kliniken oder in 

den Vereinen, steht kein Therapeut und kein Trainer neben Ihnen, der bei einer sich anbahnenden 

Überbelastung einschreitet. 

Deswegen möchte ich Sie dazu ermutigen, dass Sie sich selbst, während meiner Online 

Bewegungseinheit, aufmerksam beobachten und in Ihren Körper reinspüren, ob die Belastung gut oder 

zu viel ist und sei ggf. eine Pause einlegen oder die Bewegungseinheit abbrechen. 

Online Bewegungs- und Sportprogramme sind sicherlich die Zukunft! 

Online Bewegungsprogramme bieten eine Chance, unabhängiger von Raum und Zeit, die Gesundheit 

zu fördern. 

Es wird niemals die Sport- und Bewegungseinheit vor Ort ersetzen, aber es wird definitiv für viele 

Menschen eine sinnvolle Ergänzung sein, um regelmäßiger Bewegungs- und Sportprogramme 

durchführen zu können. Es wird aber auch definitiv für viele Menschen in Extremsituationen 

(Krankheit, Corona Virus, etc.) die einzige Möglichkeit sein, professionelle Bewegungs- und 

Sporteinheiten durchführen zu können. 

Denn wir alle wissen: 

Regelmäßige, bewusste Bewegung ist die Beste Medizin! 

Das Tolle ist! Sie können dieses Format mitentwickeln! Sie sind die Pioniere für Online 

Bewegungsprogramme für Menschen mit körperlichen Problemen und Einschränkungen! 

Sie können dieses Programm mitentwickeln, indem Sie daran teilnehmen und mir nach jeder Einheit 

Feedback geben! Haben Sie auch keine Angst vor anfänglichen technischen Herausforderungen mit 

dem Computer und dem Programm. Am Ende des Tages ist alles ganz einfach zu bedienen! Ich bin mir 

sicher, dass wir diese gemeinsam meistern und gemeinsam Online Bewegungsstunden durchführen, 

die viel Spaß machen und ihre Gesundheit in diesen schweren Zeiten optimal fördern! 

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme! 😊 

 

Ihr Markus Roßmann  
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Hier die Links zum Einloggen zum Online-Training: 
 

Donnerstag, 2. April 2020 um 16:00 Uhr 

Die PH e.V. Online Bewegungsstunde - Technik testen und kennenlernen 

 

Zoom-Meeting beitreten 

https://us04web.zoom.us/j/884033113?pwd=c2hVbnFJL3NYK04wNncyYmpFSk9FUT09 

Meeting-ID: 884 033 113 

Passwort: 031869 

 

Freitag, 3. April 2020 um 16:00 Uhr 

Die PH e.V. Onlinebewegungsstunde 

Zoom-Meeting beitreten 

https://us04web.zoom.us/j/961804570?pwd=aXRWL2hOWlFhdEZVeTd3Y1YyRTBTUT09 

Meeting-ID: 961 804 570 

Passwort: 014974 

 

Ich freue mich auf dieses Projekt! 

Markus Roßmann 

Vorerst sind 4 Trainings, einmal wöchentlich geplant.  

 

 

Sehr geehrte Mitglieder,  

aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns dazu entschlossen, alle Veranstaltungen bis Ende 

April abzusagen. Darüber hinaus werden auch die Mitgliederversammlung sowie die 

Multiplikatorenschulung und das Treffen für junge Patienten im Mai vorerst abgesagt. Wir 

informieren Sie rechtzeitig über die neuen Termine.  Auch der DGK Kongress in Mannheim im 

April wurde abgesagt und der DGP Kongress in Leipzig im Juni 2020 wurde verschoben. Wir 

bitten um Ihr Verständnis in dieser schweren Zeit. 
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Telefonischer Gesprächspartner 

 
In Zeiten von Corona möchten wir unseren 

Mitgliedern die Chance bieten, dass Sie sich 

telefonisch mit anderen austauschen können, 

um sich so weniger allein zu fühlen während  

der persönlichen, sozialen Isolation. Wir wissen, 

wie schwer es sein kann, wenn man niemanden 

hat, der die Sorgen und Ängste nachvollziehen 

kann. Bei Bedarf können Sie uns gern per Mail 

an info@phev.de oder telefonisch unter 

07242/9534141 kontaktieren. 

 

Alle Landesleiter sind auch länderübergreifend 

als Gesprächspartner für Ihre Fragen und Nöte 

für Sie da! 
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Neues Forum auf unserer Webseite 
 

Wir möchten uns bei allen unseren Mitgliedern für die Geduld mit unserem neuen Forum bedanken 

und wir freuen uns sehr, in diesen Tagen endlich online zu gehen! Wir übernehmen alle bestehenden 

Mitglieder-Profile und senden Ihnen Ihre neuen Einlogg-Daten. Dies wird ein paar Tage dauern, aber 

wir sind mit Hochdruck dabei!  
 

 

#stayhome 

 

Wir möchten alle Mitglieder und ihre 

Angehörigen nochmal darum bitten, sich in der 

aktuellen Zeit nur in dringenden Fällen draußen 

aufzuhalten und den Kontakt zu anderen 

Personen so gering wie möglich zu halten und 

mit einem Sicherheitsabstand von 1,5m. Zur 

Sicherheit von uns allen und damit wir die 

Verbreitung eindämmen können, sodass jeder 

von uns bald zurück in seinen Alltag kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwendung von Verneblern 

 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie können 

Patienten nicht mehr durch Besuche im häuslichen 

Umfeld bei der Verwendung von Verneblern betreut 

werden. Daher gibt es unter den folgenden Links 

Erklärungen im Internet zu finden, wodurch die 

Patienten über die Verwendung der Vernebler 

informiert werden. 

 

 

 

Die Seite für die Verwendung des Inhalationsgerätes Breelib ist unter folgender Adresse zu finden: 

 https://www.lungenhochdruck.de/de/service/media/ 
Die Seite für die Verwendung des I-Nebs können Sie unter folgender Adresse finden: 

https://vimeo.com/91499319 
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