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Editorial

10 Jahre
Deutsche Lungenstiftung
Angesichts der Tatsache, dass 4 der 10
häufigsten zum Tode führenden Krankheiten Lungen- und Bronchialerkrankungen sind, ist unverändert der Nachholbedarf in pneumologischer Lehre, Forschung und Krankenversorgung offensichtlich. Manches ist erreicht, vieles
bleibt noch zu tun. Unterstützen Sie unsere Arbeit ideell und auch materiell.

V

or etwas mehr als 10 Jahren trafen
sich in Celle 10 Professoren, darunter der gesamte Vorstand der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie und der
Vorsitzende der Deutschen Atemwegsliga, um über die Situation der Pneumologie in Deutschland zu diskutieren. Es waren dies die Professoren Dierkesmann,
Konietzko, Loddenkemper, Magnussen,
Morr, Schultze-Werninghaus, Sybrecht,
Wagner, Wettengel und Fabel.
Alle waren sich darin einig, dass die
offensichtlichen Defizite der Pneumologie in Deutschland nicht hinzunehmen
seien. Schließlich war die Bundesrepublik Deutschland in der universitären Präsenz Schlußlicht in Europa. Andere internistische Fachgebiete wie die Kardiologie, die Gastroenterologie und die Onkologie waren an nahezu allen deutschen
Universitäten präsent, während die
Pneumologie an 3 von 4 deutschen Fakultäten nicht als selbständige Abteilung
vertreten war. Defizite in der pneumologischen Lehre, der Weiterbildung von ärztlichen Mitarbeitern und der Forschung
waren die Folge. Es fehlte eine Lobby für
dieses wichtige Fach.
Aus diesem Manko resultierte die
Gründung der Deutschen Lungenstiftung
e.V. Wir begannen mit Aktionen zur Verbesserung der universitären Situation,
tatkräftig unterstützt von Frau Christiane
Herzog, der Frau unseres früheren Bundespräsidenten, die uns die Türen vieler
Länderministerien und Staatskanzleien
geöffnet hat. Wir initiierten mit unseren
andern pneumologischen Partnern den
Deutschen Lungentag, der als Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr wegzudenken ist.

Wir starteten kindergerechte Präventionsprogramme wie „Tobi und die Stadtparkkids“. Die Serie wurde mehrmals im
ZDF ausgestrahlt. Inzwischen haben wir
so viele Mittel eingeworben, dass wir
wichtige Forschungsprojekte fördern
können.
Eines unserer Hauptanliegen ist die
Prävention des inhalativen Zigarettenrauchens im Kindesalter; auf diesem Gebiet
arbeiten wir mit vielen Schulen zusammen. Eine enge Kooperation besteht mit
allen Selbsthilfegruppen, die auf dem Gebiet der Lungen- und Bronchialheilkunde
tätig sind. Im nächsten Jahr wird ein
Buch über die Aktionen aller Selbsthilfegruppen für Lungen- und Atemwegserkrankungen erscheinen. Das von uns
herausgegebene Weißbuch Lunge (über
die Situation der Pneumologie in
Deutschland) erscheint 2005 in einer dritten aktualisierten Auflage.
Ein weiterer Glücksfall war, dass Dr.
Eckart Klaus Roloff, der Leiter des Wissenschaftsressorts des Rheinischen
Merkur, zu uns gestoßen ist. Er stiftete
mit seinen Geschwistern den WIR-Preis
für die beste allgemeinverständliche Darstellung pneumologischer Themen in
Presse, Funk und Fernsehen und leistete
damit einen wichtigen Beitrag zu unserer
Öffentlichkeitsarbeit.

Ihr Helmut Fabel
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Benefizveranstaltung zugunsten der
Deutschen Lungenstiftung in Hamburg
Etwa 60 Gäste sind der Einladung
von Herrn Dipl.-Kfm. Rolf Kirchfeld
sowie der Deutschen Lungenstiftung an die Elbe gefolgt, um kulturelles sowie soziales Engagement miteinander zu verbinden.

D

nen höheren Stellenwert erhält. Die beeindruckenden Arbeiten der jungen
Künstler wollen wir nun der Öffentlichkeit
vorstellen und damit weitere Multiplikatoren für unsere Ziele erreichen.
Der Idee, junge Menschen als aktive
Mitgestalter für Präventionsvorhaben zu
gewinnen, wird auch durch die Neuauflage des Kreativwettbewerbs 2004 Rech-

ie Zusammenkunft in Hamburg war
nicht zuletzt mit der Festrede des
ehemaligen
Aussenministers,
Herrn Dr. Genschers, sicher sowohl für die Gastgeber als auch
für unsere Gäste ein unvergessliches Ereignis.
Die erhaltenen Spenden werden wir für Projekte im Bereich
der Primärprävention zum Rauchen bei Kindern und Jugendlichen nutzen. Einige Initiativen
wurden dazu bereits auf den
Weg gebracht:
Der bundesweite 1. Kreativwettbewerb für Schülerinnen
und Schüler „No Smog, no smo- Im Vordergrund: Prof. Morr, Dr. Genscher, Prof. Fabel
ke – ich brauch‘ frische Luft“
sollte dazu beitragen, dass die
Thematik „gesunde Atemluft, gesunde nung getragen: Das Projekt „Create your
Lungen“ schon bei jungen Menschen ei- own world – without drugs“ setzt den Ge-

danken fort und wendet sich erneut an
Schülerinnen und Schüler zwischen der
7. und 13. Klasse. Gefordert sind im 2.
Kreativwettbewerb der Deutschen Lungenstiftung jedoch musikalische Beiträge
rund um das Leben „ohne Drogen“.
Auch unser bundesweites Projekt
„Schüler fragen Schüler“ greift die Idee
auf, dass Jugendlichen wirksamer von
Gleichaltrigen (als von Erwachsenen) vermittelt wird,
warum es sich lohnt, nicht
zu rauchen. Es wurden Interviews mittels standardisierter
Erhebungsbögen
durchgeführt, die derzeit
ausgewertet werden.
Das europaweite Präventionsprogramm „Be smart,
don’t start“, das auch von
der Deutschen Lungenstiftung gefördert wird, weist
einen positiven Zusammenhang zwischen gezielten
Präventionsprogrammen
und
dem
verringerten
Rauchverhalten von Kindern und Jugendlichen nach.
DL

Weißbuch
„Selbsthilfegruppen Lunge und Atemwege“
Das Ziel ist beinahe erreicht:
Das Weißbuch
„Selbsthilfegruppen Lunge
und Atemwege“ befindet
sich im Druck!

D

as Buch, das einen bundesweiten
Ratgeber für hilfesuchende Patienten darstellt, wird 2004 anlässlich der
Jahrestagung der DGP in Frankfurt/Main
veröffentlicht. Es ist das Ergebnis einer
beispiellosen Zusammenarbeit aller bundesweiten Selbsthilfeorganisationen für
das Gebiet der Lungenheilkunde, welche
von der Deutschen Lungenstiftung koordiniert wurde. Im Interesse aller
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Patientenorganisationen „Lunge und
Atemwege“ stehen – untermauert durch
die gemeinsame Veröffentlichung des
Weißbuches:
– die Schaffung einer Lobby für Patienten,
– die Verbesserung der Krankenversorgung,
– die Förderung von Forschung und Lehre.
Das Buch enthält ein Grußwort der amtierenden Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt und wird voraussichtlich
auch von ihr auf der DGP-Tagung der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Alle wesentlichen Lungenerkrankungen werden in dem Buch laiengerecht
mit Symptomen, Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten vorgestellt.
Dazu erfährt der Leser, welche Selbsthilfeorganisationen zur jeweiligen Erkrankung ansprechbar sind. Die Organi-

sationen stellen sich den Lesern in einer
einheitlichen Struktur vor. So erfährt
man, welche Zielsetzungen die Organisation hat, welche Serviceangebote für Patienten bestehen oder welche Medien
angeboten werden. Auch über Aktivitäten der Organisation wird informiert und
darüber, welche Kontaktmöglichkeiten
bestehen.
Bestellt werden kann das Weißbuch
„Selbsthilfegruppen Lunge und Atemwege“ ab dem Frühjahr 2004 in der Geschäftsstelle der Deutschen Lungenstiftung.
Möglich geworden ist der Druck des
Buches durch die vielen großzügigen
Spenden, die die Deutsche Lungenstiftung anlässlich des 60. Geburtstages von
Herrn Dipl. Kfm. Rolf Kirchfeld (Vereinsund Westbank Hamburg) erhalten hat.
Herzlichen Dank, Herr Kirchfeld sowie an
alle Spenderinnen und Spender!
DL
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Sie brauchte Zigaretten, weil sie dabei sein wollte.
Wie alle netten Typen. Die anderen waren Memmen.
Doch plötzlich wurde sie eine von denen –
und fühlte sich ganz stark.
von Doris Dörrie

A

n Reval erinnere ich mich gut, an
die gelbe Packung, die Filterlosen
und an den Spruch: „Siehst du die Toten
dort im Tal, das sind die Raucher von Reval“. Mein Vater rauchte damals Reval,
und deshalb waren Reval cool und viel zu
stark für kleine Mädchen. Genau deshalb
rauchte ich sie, auch wenn mir bei der
ersten Reval in der Pause auf dem kalten
Schulklo fast die Beine wegknickten, so
hauten sie rein. Je mehr ich rauchte, desto stärker wurde ich. Wer viel raucht,
der hält viel aus, ist doch klar.
Später, auf der Intensivstation eines
Krankenhauses, sah ich einmal einen
Beutel mit einer dunkelschwarzen Flüssigkeit, die unmöglich aus einem menschlichen Körper kommen konnte. Fassungslos fragte ich, was das denn wohl sei.
„Lungenkrebsflüssigkeit eines Rauchers“,
war die Antwort. Genauso muss es in
meiner Lunge vor vielen Jahren ausgesehen haben. Warum, zum Teufel, hat mir
niemand diese Beutel gezeigt, bevor ich
meine erste Reval anzündete? Es hätte
nichts genützt. Deshalb.

Ritterschlag durch Reval
Meine Eltern sahen die Pafferei nicht
gern, auch klar, aber welch wunderbarer
Moment am Nachmittag, wenn alle andere Geschwister unterwegs waren, ganz
allein mit meiner Mutter eine zu paffen.
Sie rauchte Mentholzigaretten, die auf
mich sehr elegant und sehr weiblich
wirkten. Allein mit meiner Mutter, Frauen
unter sich, rauchend. Wunderbar. Das
Gegenstück dazu: nachts von einer Party
viel zu spät nach Hause zu kommen und
keinen Ärger zu kriegen, sondern mit
meinem Vater, der noch wach war und
wahrscheinlich auf mich gewartet hatte,
eine letzte Reval vor dem Schlafengehen
zu rauchen. Ein echter Ritterschlag. So
erwachsen und wichtig habe ich mich
wohl nie wieder gefühlt.
Kurze Zeit später lernte ich, dass es
drei Sorten von Jungs gab: Erstens die
Linken, die Gauloises und Roth-Händle
4

rauchten (zur Not auch noch Reval),
zweitens die Anarchisten, die man an ihrer Gitanes erkennen konnte, und drittens
die Sozis, die Ernte 23 rauchten. Keine
Frage, wo da die attraktivsten Männer zu
finden waren. Lange Zeit bemühte ich

mich, Zigaretten so perfekt zu drehen,
dass sie von gekauften kaum zu unterscheiden waren. Matrosen, hieß es,
könnten blind in der Hosentasche Zigaretten drehen. Ein Traum! Ich spielte mit
dem Gedanken, zur See zu gehen. Stattdessen kam ich nach Amerika und musste vom Zigarettendrehen ablassen, denn
ich war damit automatisch des Drogenkonsums verdächtigt, in ganz Amerika
gab es keinen losen Tabak und kaum Zigarettenblättchen. Meinen megacoolen
(oder damals superduften) Einstand mit
meinem Drum büßte ich dann bald ein,
weil mir einfach der Tabak ausging und
ich musste umsteigen auf Lucky Strike
und Pall Mall, wiederum die stärksten Zigaretten, die aufzutreiben waren. Auf keinen Fall Schwäche zeigen! Filterzigaretten waren etwas für Tussis. Ich rauchte,
statt zu essen. Verklemmt, wie wir alle
waren, obwohl wir natürlich sehr befreit
taten, lief unsere Kommunikation ausschließlich über Rauchen. Ohne Zigarette
in der Hand oder im Mund wären wir vor
Schüchternheit umgefallen wie die Fliegen. Wie sollte man denn mit einem
Mann anders ins Gespräch kommen als

über eine Zigarette? Ich rauchte so viel,
dass meine Zunge morgens dick und pelzig war wie eine Raupe, dass mich Hustenkrämpfe schüttelten und meine Kleider rochen wie überfüllte Aschenbecher.
Ich erinnere mich an all die halbherzigen Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören, endlich ein gesundes Leben zu
führen, endlich wieder eine jungfräuliche
weiße Lunge zu bekommen, endlich wieder frei zu sein, endlich all das Geld zu
sparen, das sich Tag für Tag in Qualm
auflöste. Am ersten Tag ohne fühlte ich
mich stets wie ein Held, am zweiten Tag
wie ein Schwächling. Da gehörte man
schon nicht mehr recht zur Liga der Raucher, fiel vom Glauben ab, konvertierte,
war nicht mehr einer der Ihren. Prompt
fühlte ich mich uncool und unattraktiv, eine dämliche Gesundheitsmemme, so
dass ich bald wieder anfing. Das Gefühl
des Versagens wurde eindeutig überstrahlt von dem Gefühl, nach Hause zu
kommen, wieder dabei zu sein. Wie hatte
man sich ein Leben ohne Rauchen nur
vorstellen können? Wie um Himmels willen sollte man ohne Zigarette telefonieren, wie schreiben, auf einen Zug warten,
diskutieren? Wie Liebeskummer haben?
Regie führen, Künstlerin sein?
Irgendwann arbeitete ich dann in Hollywood. Ich wohnte in einem Hotel, vor
dem ein vier Stockwerke hoher rauchender Marlboro-Mann in all seiner CowboyHerrlichkeit stand, aber die Filmmenschen von Hollywood rauchten da schon
nicht mehr. Das heißt, alle stürzten sich
auf mich, um eine Zigarette zu schnorren,
weil sie eigentlich nicht mehr rauchten.
Am Santa Monica Boulevard gab es eine
große elektronische Anzeigetafel, auf der
fortlaufend die Rauchertoten in den USA
summiert wurden. Wenn ich dort vorbeifuhr, sah ich ostentativ in die andere
Richtung oder wählte gleich die Parallelstraße. Es gab die ersten Nichtraucherrestaurants, die ersten Nichtrauchergesetze. Die Rauchersitze auf den Inlandflüge wurden immer weniger und ich bekam
das ungute Gefühl, dass mich die Stewardess irgendwann namentlich über
Lautsprecher auffordern würde: „Doris
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Dörrie, Sie elende und letzte Raucherin
auf dem einzig verbliebenen Raucherplatz, machen Sie jetzt Ihre Zigarette aus,
wir sind bereit zur Landung!“
Rauchen wurde uncool und ich fühlte
mich zusehends schmuddelig, ungesund, hässlich, anders, wie ein Paria. Um
ein Haar hätte ich mich dem allgemeinen
Druck gebeugt und wäre zur Nichtraucherin geworden, als ich zum Glück nach
Deutschland zurückkehrte, wo noch richtig gepafft wurde. „Ach, Europa, du hast
es besser“, dachte ich befriedigt und
stieg dann doch klammheimlich um auf
Filterzigaretten. Das konnte man noch
durchgehen lassen. Völlig unmöglich dagegen waren leichte Zigaretten. Wer
„light“ rauchte, wohnte auch noch bei
seiner Mutter und ging mit seinem Teddy
ins Bett. Nee. Das niemals.
Ich fuhr nach Spanien, wo man noch in
Supermärkten rauchen durfte und wo in
den Apotheken direkt neben dem Blutdruckmessgerät salatschüsselgroße, bis
an den Rand gefüllte Aschenbecher standen. Dass alte Spanier kaum noch ein
Wort herausbrachten und allesamt klangen wie asthmatisch keuchende Hunde,
fand ich eher männlich als bedenklich.

Und dann das: Schwanger!
Deutschland wurde dagegen zunehmend zu einem Land der Memmen. Immer mehr der alten Roth-Händle-Kumpels stiegen um auf leichte Zigaretten
und da es ein Zeichen der Liebe war, dieselbe Marke zu rauchen wie der Angebetete, dann irgendwann auch ich. Ich war
zur Memme geworden, zu einer ziemlich
uncoolen Erwachsenen. Und dann wurde
ich auch noch schwanger. Fast vom ersten Tag an war mir so schlecht, dass ich
beim besten Willen keine mehr rauchen
konnte. Ich hätte es getan, wenn ich es
nur irgendwie geschafft hätte. Aber nein.
Drei Monate lang verbrachte ich mehr
oder weniger übers Klo gebeugt und als
ich mich dann wieder aufrichtete und
durchatmete, stellte ich überraschend
fest, dass plötzlich viel mehr Luft in meine
Lungen passte als zuvor. Ich war zur
Nichtraucherin geworden. Ich erschrak.
Mutter und Nichtraucherin? Damit verlor
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ich wirklich jede Glaubwürdigkeit als
Künstlerin.
Ich weinte bittere Tränen ob meiner
uncoolen Zukunft und tröstete mich mit
dem Gedanken, dass ich mir gleich nach
der Geburt meines Kindes zur Belohnung
eine anstecken könnte. So war‘s doch
immer gewesen: etwas geschafft, Fluppe
raus. Genauso würde ich es machen,
genauso, und einen Teil meiner früheren
Person zurückerobern. In meinen Träumen rauchte ich weiter.

Entsetzlicher Gestank
Kaum war mein Kind jedoch auf der
Welt, konnte ich nicht mehr verstehen,
warum überhaupt irgendjemand auf den
idiotischen Gedanken verfallen konnte,
freiwillig seine Lunge mit Rauch zu verpesten und die seiner Mitmenschen noch
dazu. Merkten sie denn nicht, wie entsetzlich sie stanken, welch beißender
Geruch von ihren Händen, ihren Kleidern
ausging und natürlich am allermeisten
von ihrem Atem? Wie hatte ich als Teenager je annehmen können, meine Mutter
würde von meinem Rauchen schon
nichts merken, wenn ich nur das Fenster
weit aufriss? Wie aus der Pistole geschossen sagte sie: „Du hast geraucht!“.
„Nö“ war die ewige Antwort, „wieso“.
Jetzt litt ich Höllenqualen, wenn jemand
im selben Raum mit meinem frischen Baby rauchte, wenn er seine blütenweißen
Lungenbläschen versaute, sein Näschen
dem Gestank aussetzte, es mit Raucherhänden anfasste. Ich wurde militant.
Fand Raucher lächerlich und schwach.
Wie konnte man nur?
Bald konnte ich mir nicht mehr vorstellen, wie man rauchen und etwas anders
gleichzeitig tun konnte. Woher nahm man
die freie Hand, die man zum Rauchen
brauchte? Ich begann, Raucher so interessiert zu beobachten wie exotische Tiere. Wie machten sie das? Und besonders
Mütter. Wie schafften sie es, dass ihre
Babys nicht von Brandwunden übersät
waren?
Inzwischen – gut ein Dutzend Jahre
später – huste ich am nächsten Morgen,
wenn ich nachts lange in einer verrauch-

ten Kneipe war, ich wandere durch die
Raucherabteile der Züge und schüttle
fassungslos den Kopf über den freiwillig
produzierten Gestank. Und ich sehe staunend Leuten auf Flügen von Aero Mexico
zu. Das ist eine der wenigen Fluglinien,
die immer noch Raucherplätze anbieten.
Kaum ist nach dem Start das Raucherverbotszeichen erloschen, holen sie mit
zitternden Händen ihre Zigaretten raus.
Einmal bin ich an dem Hotel in Los Angeles vorbeigefahren, vor dem damals
der riesige Marlboro-Mann stand. Er
steht immer noch da. Aber die Zigarette
in seiner Hand hat eine bedenkliche
Wendung genommen. Sie hängt jetzt
schlapp nach unten, in so einem kleinen
Bogen, so ganz traurig und schwach. Vor
Lachen habe ich fast einen Auffahrunfall
verursacht. Der arme Marlboro-Mann.
Überhaupt nicht mehr cool. Eine Memme.
Wie ich.
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Pulmonale Hypertonie – Lungenhochdruck
Dr. H. Wilkens, Prof. G. W. Sybrecht
Die chronische pulmonale Hypertonie (PHT) hat eine schlechte Prognose, schränkt die Belastbarkeit der betroffenen Patienten erheblich ein und ist bisher nicht zu heilen. Die mittlere Überlebenszeit nach Diagnosestellung einer primären pulmonale Hypertonie (PPH) betrug ohne gezielte Therapie nur 2,5 Jahre, die 5-Jahres-Überlebenszeit etwa 25 %. In den letzten Jahren zeichnet sich hier jedoch eine entscheidende Wandlung
ab, es sind wirksame Behandlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Lebenserwartung und Lebensqualität
entwickelt worden.
ulmonale Hypertonie bedeutet Blut- lativ seltene pulmonale Hypertonie den- onsuntersuchung. Abhängig von diesen
hochdruck im Lungenkreislauf. Im ken. Im Weiteren können unter Belastung Befunden ergibt sich die Indikation zu
Lungenkreislauf wird sauerstoffarmes Brustenge bzw. Brustschmerz oder plötz- weiteren Untersuchungen wie Spiral-CT
Blut, das von der rechten Herzkammer in liche kurzzeitige Bewusstlosigkeit (Syn- des Thorax, Rechtsherzkatheter mit Tesdie Lungenarterien gepumpt wird, durch kopen) auftreten.
tung der Reaktion auf gefäßerweiternde
die Atmung mit Sauerstoff angereichert.
Ebenso wie Herzklopfen oder Herzstol- Arzneimittel oder Gefäßdarstellung der
Anschließend fließt es über die Lungen- pern sind alle diese Symptome durch ei- Lungenarterien.
venen zur linken Herzhälfte. Während im ne Überlastung der rechten Herzkammer
Körperkreislauf ein höherer Druck (Mit- bedingt, die durch den anhaltenden hoAuf den WHO Weltkonferenzen in Eviteldruck ca. 100 mmHg) erforderlich ist, hen Blutdruck im Lungenkreislauf verur- an 1998 und Venedig 2003 wurde eine
um den Körper mit sauerstoffreichem sacht wird. Wasseransammlung in den Klassifikation mit Einteilung in fünf KrankBlut zu versorgen, herrschen im Lungen- Beinen (Ödeme) und zunehmende Luftnot heitsgruppen erarbeitet (siehe Tabelle).
kreislauf des Gesunden niedrige Druck- auch bei geringer körperlicher Belastung In der Gruppe I, der pulmonal arteriellen
werte (Mitteldruck ca. 15 mmHg), die sind Zeichen einer Überbelastung und Hypertonie (PAH) findet man die primäre
auch unter Belastung nur wenig steigen. nachlassenden Pumpkraft der rechten pulmonale Hypertonie (PPH) sowie ähnliBei der pulmonalen Hypertonie sind die Herzkammer.
che Krankheitsbilder nach AppetitzüglerBlutgefäße in der Lunge stark verengt.
einnahme, bei Leberzirrhose, KollagenoDadurch steigt der Druck in den Gefäßen
Die Diagnose einer PPH wird durch Zu- sen, angeborenen Herzfehlern mit Eisenan. Eine pulmonale Hypertonie liegt vor, sammenschau klinischer Befunde und mengerreaktion oder einer HIV-Infektion.
wenn in Ruhe ein pulmonaler Mitteldruck
von 20–25 mmHg überschritten wird. Das
Klassifikation der pulmonalen Hypertonie
rechte Herz muß mehr leisten, um gegen
diesen Widerstand in den Lungenge1. Pulmonal arterielle Hypertonie
fäßen anzupumpen, es kommt zur Einidiopatisch
schränkung der Kreislaufreserve. Durch
familiär
einen meist fortschreitenden Umbau der
Kollagenosen
Lungengefäße mit Anstieg des pulmonalHIV
arteriellen Druckes und des Gefäß-WiEisenmenger
derstandes entsteht eine zunehmende
Appetitzügler
portopulmonale Hypertonie, Hepatitis B, Hepatitis C
Belastung des rechten Herzens, dabei
venöse oder kapilläre Beteiligung; venoocclusive Erkrankung, kapilläre
kann es schließlich zum Versagen des
Hämangiomatose
rechten Herzens kommen. Anders als bei
2. Pulmonale Hypertonie mit Linksherzerkrankung
der normalen Blutdruckmessung im Körlinksseitige atriale oder ventrikuläre Herzerkrankung, linksseitige
perkreislauf ist die Messung des Druckes
Klappenerkrankung
im Lungenkreislauf nur mit aufwendige3. Hypoxische pulmonale Hypertonie
ren Methoden möglich. Der LungenkreisCOPD, interstitielle Lungenerkrankungen, schlafbezogene Atmungsstörungen
lauf ist praktisch wie ein Tunnelsystem im
4. Chronisch-thrombembolische pulmonale Hypertonie
Brustkorb verborgen, zur genauen MesObstruktion der proximalen Pulmonalarterien bis zu Segmentarterien
sung benötigt man daher einen RechtsObstruktion der distalen Pulmonalarterien
herzkatheter, deshalb wird ein erhöhter
Embolien (Tumor, Parasiten, Fremdkörper)
Lungendruck oft erst spät erkannt.
5. PH bei Erkrankungen mit direkter Einwirkung auf die Lungengefäße
Die Anzeichen für einen LungenhochSarkoidose, Histiocytosis X, fibrosierende Mediastinitis, Adenopathie und Tumore
druck entwickeln sich meist langsam, am
häufigsten fällt eine zunehmende Atemnot unter Belastung auf. Gleichzeitig Untersuchungsergebnisse gestellt. Ne- In der Gruppe II ist die pulmonale Hypernimmt die körperliche Belastbarkeit ab ben genauer Vorgeschichte und klini- tonie bei Linksherzerkrankungen erfasst.
und die Patienten ermüden rasch. scher Untersuchung sowie Röntgenbild Gruppe III umfasst die Gruppe der durch
Manchmal werden zunächst andere Dia- der Lunge sowie EKG gehören zur Dia- Sauerstoffmangel oder Erkrankungen der
gnosen wie psychische Erschöpfung, gnostik der PHT eine Echokardiographie, Atemwege (wie COPD oder Lungenfibrokoronare Herzkrankheit oder Trainings- Belastungsuntersuchung (Spiroergome- se) bedingten pulmonalen Hypertonien.
mangel vermutet, so dass Betroffene und trie) und eine Ventilations-Perfusions- Die chronische thrombembolische pulmoauch Ärzte oftmals nicht gleich an die re- szintigraphie sowie eine Lungenfunkti- nale Hypertonie (CTEPH) ist in Gruppe IV
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aufgeführt. Zur Gruppe V gehören Krankheiten mit direktem Befall der Pulmonalgefäße wie Lungengefäßbefall bei Sarkoidose. Eine genaue Zuordnung ist für jeden Patienten unbedingt notwendig, da
sich aus den derzeit zur Verfügung stehenden Therapiemöglichkeiten verschiedene Behandlungsansätze für die unterschiedlichen Formen der pulmonalen Hypertonie ergeben.
Die Auslöser für die Entwicklung und
Aufrechterhaltung der pulmonalen Hypertonie sind zum Teil noch unbekannt,
allerdings sind hier in den letzten Jahren
entscheidende Erkenntnisse gewonnen
worden. Wir wissen heute, dass bei einem Teil der Patienten eine genetische
Veranlagung für die Entwicklung einer
PHT besteht, daneben sind eine Reihe
von auslösenden Faktoren bekannt. Es
gibt Hinweise darauf, dass die Funktion
des pulmonalen Endothels (Gefäßinnenhaut) verändert ist. Es besteht eine verminderte Produktion der gefäßerweiternden Botenstoffe Prostazyklin und NO und
eine vermehrte Freisetzung des gefäßverengenden Faktors Endothelin. Bei fortgeschrittener Lungenhochdruckerkrankung ähneln sich die Veränderungen, die
man am Lungengefäßsystem nachweisen kann: Es besteht die Neigung der
Lungengefäße zur Verengung (Vasokonstriktion), es entsteht ein Gefäßumbau
mit Verdickung der kleinen Gefäße, und
eine Blutgerinnselbildung (in-situ-Thrombose) in den kleinen Gefäßen.
Angriffspunkte der Therapie sind neben der Verhinderung von Gerinnungsstörungen und der Behebung der Vasokonstriktion in erster Linie auf das Entgegenwirken des Gefäßumbaus gerichtet.
Nach Ausschöpfung aller anderen
Therapieoptionen kann beim Fehlen von
Kontraindikationen eine Lungentransplantation indiziert sein. Dabei ist jedoch
zu berücksichtigen, dass Patienten, die
wegen einer PPH transplantiert wurden,
eine schlechtere Prognose als Patienten
mit anderen Grunderkrankungen haben.
Die Art der Therapie ist abhängig vom
Schweregrad und der dem Lungenhochdruck zugrunde liegenden Erkrankung.
Bei jedem Patienten sollte geprüft werden, ob eine möglicherweise behandelbare Grunderkrankung, wie z. B. eine
chirurgisch therapierbare chronische
thrombembolische pulmonale Hypertonie
vorliegt.
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Im Folgenden wird eine kurze Übersicht über die zur Verfügung stehenden
medikamentösen Therapiemöglichkeiten
gegeben.

tienten mit einem sehr guten AkutAnsprechen in der Vasoreaktivitätstestung sollten einen Therapieversuch mit
Calciumantagonisten erhalten.

Gerinnungshemmung

Spezifische Medikamente

Bei Patienten mit PHT ist die Thrombose- und Thromboembolieneigung erhöht.
In rückblickenden Untersuchungen wurde gezeigt, dass PPH-Patienten unter Gerinnungshemmung (Antikoagulation) mit
Coumarinen (z. B. Markumar) eine bessere Überlebensrate hatten als Patienten
ohne Antikoagulation, kontrollierte Studien gibt es hierzu bisher allerdings nicht.
Zur Zeit gilt die Therapieempfehlung, bei
fehlenden Gegenanzeigen eine Antikoagulation durchzuführen. Therapie der
Wahl ist die Gabe eines Coumarinderivates (Phencoupromon oder Warfarin) mit
dem Ziel, die Prothrombinzeit (QuickWert) auf eine INR (International Normalized Ratio) von 1,5–2,5 zu verlängern,
d. h. das Blut gerinnt 1,5–2,5 mal langsamer als normal.

Der gegenwärtige Schwerpunkt der
Therapie der chronischen pulmonal arteriellen Hypertonie liegt in der medikamentösen Therapie mit Prostanoiden und
Endothelin-Antagonisten. Weitere Substanzen aus der Gruppe der Phosphodiesteraseinhibitoren befinden sich in Entwicklung bzw. in klinischer Erprobung.
Etwa 10 % der Patienten mit primärer pulmonaler Hypertonie profitieren von einer
Therapie mit Calciumantagonisten.

Unterstützende Maßnahmen
Bei Zeichen der Rechtsherzinsuffizienz
ist eine schonende entwässernde Behandlung indiziert.
Patienten mit Sauerstoffmangel im Blut
(PO2 < 7,3 KPa) in Ruhe oder unter Belastung sollten eine Sauerstofflangzeittherapie entsprechend der Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie erhalten, insbesondere wenn es unter Sauerstoffgabe zu einem deutlichen Anstieg
der arteriellen Sauerstoffsättigung kommt.
Da schon leichte körperliche Tätigkeiten zu einem deutlichen Anstieg des pulmonalarteriellen Druckes führen, sollten
stärkere körperliche Belastungen vermieden werden. Zu erwähnen ist hier allerdings, dass es weder Daten zum Nutzen einer körperlichen Schonung noch
zu den schädlichen Auswirkungen von
körperlicher Aktivität gibt. Höhenaufenthalte und längere Flugreisen ohne zusätzliche Sauerstoffzufuhr sind zu vermeiden.

Vasoreaktivitätstestung
Vor Beginn einer gefäßerweiternden
Therapie sollte bei bestimmten Formen
der pulmonalen Hypertonie die pulmonale Gefäßreaktivität mit einer Rechtsherzkathetermessung getestet werden. Pa-

Der relative Mangel an Prostazyklin in
der Lungenstrombahn ist an der Entwicklung der pulmonalen Hypertonie mitbeteiligt. Mit der Einführung der Prostanoide
(künstlich hergestellte Prostazykline) in
der Therapie der PHT standen Therapien
zur Verfügung, die über die Gefäßerweiterung hinaus gefäßumbauhemmende Wirkungen besitzen. Ende 1995 wurde in den
USA die Prostazyklin-Dauerinfusion als
erste Therapie zur Langzeittherapie für
die primäre pulmonale Hypertonie im
Schweregrad NYHA III/IV zugelassen.
Für eine Dauerinfusionstherapie wird ein
spezieller Katheter (intravenöser Dauerkatheter) angelegt, der direkten Zugang in
eine Körpervene gewährleistet. Mit Hilfe
einer kleinen Infusionspumpe wird das
Medikament kontinuierlich zugeführt. Ein
intravenöser Dauerkatheter birgt allerdings das Risiko einer Infektion oder Gerinnselbildung und ist pflegeaufwändig.
Iloprost, ein stabiles Prostazyklinanalogon, bietet aufgrund der Stabilität und
der längeren Plasmahalbwertszeit praktische Vorteile gegenüber Prostazyklin.
Die Gabe von Iloprost per Inhalation hat
den Vorteil der gezielten Wirkung vor Ort
in den Lungengefäßen. Der erhöhte
Druck im Lungenkreislauf wird gesenkt,
ohne dass der Blutdruck im Körperkreislauf beeinträchtigt wird. Durch diese auf
die Lungengefäße konzentrierte Wirkung
erklärt sich auch die besonders gute Verträglichkeit von inhalativem Iloprost. Die
Inhalationslösung wird mit einem Vernebler zumeist 6 x täglich über jeweils
ca. 5 Minuten angewendet. Die Wirksamkeit der Behandlung wurde bei Patienten
mit pulmonal arterieller Hypertonie im
Schweregrad NYHA III und IV untersucht
7

und in der Langzeittherapie bestätigt, im
September 2003 erfolgte die europäische
Zulassung. Für das in Tablettenform einzunehmende Beraprost (Prostazyklin-Abkömmling) liegt in Japan eine Zulassung
für primäre und sekundäre pulmonale Hypertonie vor; gute Daten zur Wirksamkeit
gibt es jedoch nur bei Patienten mit PPH,
der Stellenwert dieser Therapie abhängig
vom Schweregrad ist noch zu klären.
Weiter ist in den USA Treprostinil zugelassen, ein als subkutane Dauerinfusion
(Infusion in das Unterhautfettgewebe) zu
gebender Prostazyklin-Abkömmling, dessen Anwendung jedoch durch häufige
örtliche Nebenwirkungen eingeschränkt
ist.
Eine weitere sehr wichtige Therapieoption sind die Endothelinantagonisten.
Endothelin-Rezeptorantagonisten blockieren die gefäßverengende Wirkung des
Gewebshormons Endothelin, das sich im
Blut von Patienten mit pulmonaler Hypertonie vermehrt findet. Der Endothelinrezeptorblocker Bosentan ist die erste in

Europa zur Therapie der PHT zugelassene Substanz für Patienten mit pulmonalarterieller Hypertonie im NYHA-Stadium III. Das Medikament wird 2 x täglich
als Tablette eingenommen. Während der
Behandlung erfolgen monatliche Blutabnahmen zur Bestimmung der Leberwerte,
um einen möglichen Anstieg der Leberenzyme frühzeitig zu erkennen. Mehrere
spezifische Endothelin(A) Rezeptorblocker werden zur Zeit entwickelt bzw. in klinischen Studien geprüft.
Durch Phosphodiesteraseinhibitoren,
z. B. Sildenafil, läßt sich die Wirkung der
Botenstoffe cGMP und cAMP verlängern, die eine Gefäßerweiterung bewirken und durch Prostanoide oder NO freigesetzt werden. Kontrollierte Studien zu
diesem Therapieansatz werden zur Zeit
bearbeitet.
Kombinationstherapien aus verschiedenen Wirkstoffgruppen werden dabei in
Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Auch wenn es bisher noch zahlreiche offene Fragen in Bezug auf Wirkungsmechanismen, Indikation zur Therapie, Wahl
der Substanz, der richtigen Dosierung
und der Applikationsform gibt, ist es in
den letzten Jahren durch neue Behandlungsmöglichkeiten gelungen, die Belastbarkeit, Lebensqualität und Prognose von
Patienten mit pulmonaler Hypertonie
deutlich zu verbessern.
Patienten mit pulmonaler Hypertonie
sollten sich immer von einem Zentrum für
pulmonale Hypertonie mitbetreuen lassen. Adressen dieser Zentren in Deutschland können über die
Selbsthilfegruppe für
Pulmonale Hypertonie, PH e. V.
Bundesgeschäftsstelle
76287 Rheinstetten
erfragt werden.
Internet: http://members.aol.com/pphev/
start.htm,
Telefon (07242) 95 26 66.

Der Kommentar
Die neue Beschriftung der Zigarettenschachteln
„Nur makaber, oder
auch sinnvoll?“

S

eit Oktober 2003 werden in der EU
nur noch Zigarettenschachteln im
Trauerflor verkauft. Mindestens 30 % der
Breitseite der Zigarettenpackungen müssen mit einem schwarz umrandeten „gesundheitsrelevanten Warnhinweis“ bedeckt sein. 14 Varianten stehen zur Verfügung, wovon aus unserer Sicht die Todesanzeigen „Raucher sterben früher“
und „Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs“ unstrittig am relevantesten
sind.
Aber ist das, was auf den ersten Blick
dem Raucher unter die Haut geht, auch

Rauchen
verursacht
tödlichen
Lungenkrebs
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sinnvoll ? Können solche, als Abschreckung konzipierte Warnhinweise einen
Weg aus der Sucht bahnen? Zweifel sind
angebracht. Es gibt keine Studien, die
den Erfolg von Abschreckungsmaßnahmen belegen; Psychologen halten solche
Versuche für fragwürdig.
Ich selbst erinnere mich an den Versuch meines früheren Chefs, einen jungen Alkoholiker auf den rechten Weg zu
bringen. Er führte ihn zu einem Alkoholtoten, der – abgemagert, gelb und mit
aufgedunsenem Leib – fürwahr ein
Schreckensbild war. Der junge Mann
rannte zum nächsten Kiosk, um sich
sinnlos zu betrinken.
Ich habe mit vielen Zigarettenrauchern
gesprochen. Einige sagten beklommen,
dass sie einige Tage 2 bis 3 Zigaretten
weniger geraucht hätten, andere artikulierten Wut über eine Gängelung durch
den Staat und eine Bloßstellung als Unbelehrbare. Tendenz: Jetzt erst recht. Die
Tendenz, sich den Genuss nicht vermiesen zu lassen und Schuldgefühle zu ver-

stecken, war ebenfalls groß. Entsprechend hoch ist zur Zeit der Verkauf von
„Zigaretten-Etuis und „packet-jackets“!

Rauchen kann
tödlich sein
Sinnvoller und effektiver ist es sicher,
den Zigarettenpreis drastisch anzuheben,
besser einmal kräftig als in 3 Stufen, an
die man sich eher gewöhnen kann. Sinnvoller und effektiver ist es sicher auch,
die unsere Kinder und Jugendliche beeindruckende aggressive Zigarettenwerbung in Deutschland endlich zu stoppen.
Ein Chance ist zunächst vertan und ganz
Deutschland jubelt über den MarlboroMann, der Formel 1 Weltmeister geworden ist.
Prof. Dr. med. H. Fabel
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Genese der
Idiopathischen Interstitiellen Pneumonien
weiterhin unklar

I

n Deutschland leben derzeit etwa
100.000 Patienten mit einer Lungenfibrose. Bei diesen Patienten entwickelt
sich in mehr oder weniger stark ausgeprägtem Umfang eine Versteifung der
Lunge durch überschießende Narbenbildung, mit der Folge einer erheblichen Beeinträchtigung des Gasaustausches und weitreichenden strukturellen Umbauprozessen. Die drei in
Deutschland wesentlich für das Vorliegen einer Lungenfibrose verantwortlichen Krankheitsbilder sind die Sarkoidose, die Gruppe der Idiopathischen
Interstitiellen Pneumonien und die Exogen Allergische Alveolitis. Während die
Sarkoidose und die Exogen Allergische
Alveolitis, beides primär entzündlich
getriggerte Formen einer Lungenfibrose, entweder spontan oder unter Therapie mit Kortikoiden und unter Allergenkarenz einen gutartigen Verlauf
aufweisen, stellt sich die Gruppe der
Idiopathischen Interstitiellen Pneumonien als sehr problematisch hinsichtlich Diagnose und Therapie dar. Zu
dieser Gruppe gehören derzeit 7 verschiedene, überwiegend auf der Basis
klinischer, bildgebender und feingeweblicher Kriterien unterschiedene
Entitäten. Vor allem die zu dieser Gruppe gehörende Idiopathische Pulmonale
Fibrose (IPF) stellt die aggressivste
Form einer Lungenfibrose dar und
kommt entweder sporadisch oder aber
familiär gehäuft vor. Die mittlere Lebenserwartung von IPF-Patienten beträgt
nach Diagnosestellung bestenfalls 3–5
Jahre und das klinische Beschwerdebild der Patienten ist durch eine zunehmende Einschränkung der körperlichen
Leistungsfähigkeit und des Lebensradius, eine zunehmende Abhängigkeit von
einer zusätzlichen Sauerstoffverabreichung und durch immer wiederkehrende Infekte der Lunge gekennzeichnet.
Auch Patienten mit der sogenannten
Nicht-spezifischen Interstitiellen Pneumonitis (NSIP), neben der IPF der
wahrscheinlich häufigsten Form einer
Idiopathischen Interstitiellen Pneumo-
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nitis, weisen in einem Großteil der Fälle
einen progredienten, wenngleich nicht
ganz so raschen Verlust ihrer Lungenfunktion auf.
Die Ursachen der Entwicklung einer
IPF oder NSIP sind gegenwärtig weitgehend unklar. Früher wurde vermutet,
dass auch bei diesen Erkrankungsbildern entzündliche Prozesse die Erkrankung begründen und wesentlich für
den progredienten Verlauf verantwortlich sind. Von dieser Ansicht ist man
aber im Laufe der letzten Jahre zunehmend abgerückt. Wesentliche Ursache
hierfür ist die klinische Erkenntnis,
dass bei diesen Patienten eine Behandlung mit Kortikoiden und/oder Immunsuppressiva entweder nur kurzfristig oder gar nicht zu einer Verbesserung der Luftnot und der Lungenfunktionsparameter führt. Ein möglicherweise richtungsweisender Befund ist
die jüngste Beschreibung einer Punktmutation eines Surfactantproteins (SPC) in mehreren Generationen einer
großen amerikanischen Familie mit
gehäuft auftretender Lungenfibrose.
Dieses Protein wird nur von den Deckzellen (Typ II Pneumozyten) der Lungenbläschen gebildet und ist normalerweise für die Absenkung der Oberflächenspannung in den Lungenbläschen mitverantwortlich. Eine gegenwärtig favorisierte Arbeitshypothese
zur Entstehung bei den betroffenen Familienmitgliedern mit IPF lautet, dass
der aus dieser Punktmutation resultierende Austausch einer Aminosäure zu
einer gestörten Faltung, einer Aggregation und einer langsamen Anhäufung
des Proteins innerhalb der Deckzelle
führt. Diese Veränderung auf der Ebene der intrazellulären Proteinherstellung und -verarbeitung könnte so zu einem Zellschaden und hierüber zur Fibrose führen.
Vor diesem Hintergrund sind auch
die jüngsten Bemühungen des Stipendiaten der Deutschen Lungenstiftung

und der Stiftung zur Erforschung der
Lungenfibrosen der Pneumologischen
Klinik Waldhof Elgershausen, Herrn
Privatdozenten Dr. Andreas Günther
von der Universitätsklinik Gießen zu
betrachten. Ziel des geförderten Vorhabens ist es, zunächst homogenisiertes
Lungengewebe, später einzelne Zelltypen von Patienten mit Idiopathischen
Interstitiellen Pneumonien mit modernen molekularbiologischen Techniken
zu untersuchen. So ist von Herrn Dr.
Günther bereits die neuartige ChipTechnologie zur Erfassung differentiell
regulierter Gene angewendet worden.
Hierbei wird auf einem Chip von der
Größe einer Zündholzschachtel die Ableserate von weit über 20.000 Genen
zwischen gesundem und fibrotischem
Lungengewebe untersucht. Da die Verwendung nicht weiter aufgereinigten
Lungengewebes die möglicherweise
entscheidenden Veränderungen in einzelnen Zellpopulationen verwischen
könnte, hat Herr Dr. Günther darüber
hinaus Methoden zur sicheren Identifizierung und Isolierung der Typ II Pneumozyten aus einem tiefgefrorenen Gewebepräparat entwickelt. Hierbei wird
unter mikroskopischer Kontrolle mit
dem Laserstrahl eine einzelne Zelle aus
ihrem natürlichen Gewebeverband herausgelöst und steht dann für molekularbiologische Untersuchungen zur
Verfügung. Eine Vielzahl unterschiedlich regulierter Gene ist bereits identifiziert worden, allerdings müssen diese
aufwendigen Untersuchungen noch an
weiteren Proben durchgeführt werden,
um auch statistisch solide Aussagen
treffen zu können. Darüber hinaus werden von PD Dr. Günther derzeit auch
Untersuchungen an dem oben erwähnten Surfactantprotein durchgeführt, um
zu klären, ob nicht in wesentlich größerem Umfang als bislang angenommen
diese Punktmutationen für die Auslöung einer Fibrose verantwortlich
sind.
DL
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Qualität in der Medizin –
wie kommt man ans Ziel?
Mukoviszidose als Beispiel für zielorientierte Qualitätsverbesserung

Q

ualitätssicherung als Teil eines um- mir selbst sehen, ich bin ja Pneumologe, Informationen über möglichst viele – am
fangreichen Programms des Qua- also Lungenspezialist und Internist, ich besten über alle Patienten.
litätsmanagement bei Herstellungspro- betreue nur erwachsene Patienten und DL: Und da haben Sie einfach die Daten
zessen in der Industrie ist heute selbst- eben auch nur erwachsene Mukoviszido- aus den beiden „alten“ Registern vereint?
verständlich, aber in der Medizin? Immer sepatienten. Und inzwischen gibt es Prof. Wagner: Schön wäre es; das ging
häufiger finden aufmerksame Patienten schon eine ganze Reihe von Pneumolo- nicht so einfach – nein, wir haben ein
ganz neues Register aufgebaut,
aber Hinweise auf solche Verfahren
in Krankenhäusern, und schon gibt Nach EU-Richtlinien sind „Seltene Krankheiten“ aber eben nicht nur ein Register.
Wir haben ein Qualitätsmanagees erste Praxen und Klinikabteilun- folgendermaßen definiert:
gen, die nach DIN-Norm zertifiziert Seltene Krankheiten, einschließlich solcher geneti- mentprojekt begründet.
sind. Ein mit Auszeichnungen und schen Ursprungs, sind lebensbedrohliche oder ei- DL: Wo ist der Unterschied?
Preisen prämiertes Qulaitätssiche- ne chronische Invalidität nach sich ziehende Krank- Prof. Wagner: In einem Register
rungsprojekt befasst sich mit Muko- heiten, deren Prävalenz (Häufigkeit in einer Bevöl- sind die Daten gespeichert, nehviszidose. Diese Krankheit ist viel- kerung) so gering ist, dass zu ihrer Bekämpfung men wir zum Beispiel die Leileicht die bekannteste unter den so- besondere gemeinsame Bemühungen erforderlich stungsfähigkeit der Lunge; dann
genannten „Seltenen Erkrankun- sind. Orientierungshalber kann eine Prävalenz als kann man nach ein paar Jahren,
gen“, die bei weniger als 5 von gering gelten, wenn sie nach allgemeiner Erkennt- weil dann genug Daten in der Danis in der Gemeinschaft unter 5 von 10.000 liegt.
tenbank sind, sehen, wie der Ge10.000 Einwohnern vorkommen.
sundheitszustand der Patienten
ist.
Bei
einem Qualitätsprogramm – ich
gen
mit
großen
Ambulanzen
für
erwachWie kommt es, dass ausnehme mal den kürzeren Begriff – setzt
sene Mukoviszidosepatienten.
gerechnet für eine ErDL: Können wir noch einmal zu der Situa- man sich ein Ergebnis-Ziel: Man legt fest,
krankung, die nicht so
tion 1995 zurückkommen? Was waren Ih- dass bis zum Zeitpunkt – so haben wir es
häufig ist, ein mustergültiges re Beweggründe damals?
nämlich gemacht – bis zum Jahr 2000
wollten wir erreichen, dass alle Patienten
Prof.
Wagner:
Gerade
bei
seltenen
ErProjekt entstand, und was
das 18. Lebensjahr mit einer normalen
krankungen,
mit
denen
ja
ein
ganz
normakann es für die Patienten
ler Arzt in seiner ganzen beruflichen Lauf- Lungenfunktion erreichen.
bringen?
bahn vielleicht einmal, maximal ein paar DL: Das war Ihr Ziel?
Prof. Wagner: Ja, das war eines unserer
Darüber sprachen wir mit Prof. Dr.
Ziele, dann kann man nicht nur sehen, ob
T.O.F Wagner, Chef der Pneumologie an
man das schafft, sondern auch, was vielder Uniklinik in Frankfurt, der Mitglied
leicht dazu beitragen kann, dass man
des Beirates der „Qualitätssicherung
dem Ziel möglichst nahe kommt. Man beMukoviszidose“ seit der Gründung im
fasst sich nicht nur mit dem Ergebnis –
Jahr 1995 ist.
was schaffen wir – sondern auch mit
DL: Herr Professor Wagner, Sie sind von
dem Weg dahin. Das ist ein ganz wesentAnfang an dabei; was waren damals die
licher Schritt, denn damit wird erkennbar,
Beweggründe, ein solches Projekt in Anob eine bestimmte Therapiekomponente
griff zu nehmen?
denn nützlich ist oder nicht, oder ob eine
Prof. Wagner: Das ist nicht ganz richtig,
Änderung der Strategie auch wirklich die
denn es gab schon lange Register für die
erhoffte Verbesserung bringt, oder gar
Daten der Mukoviszidosepatienten in
das Gegenteil, eine Verschlechterung der
Deutschland. Das waren Datenbanken
Ergebnisse.
mit den wichtigsten Messwerten der BeDL: Und wie können wir uns das jetzt vortroffenen. Aufgrund der Deutschen Teistellen mit der Dateneingabe und den
lung gab es zwei getrennte und auch sehr
ganzen Informationen über die Patienten
unterschiedliche Systeme: Es existierte
und die Behandlung?
ein Pflichtregister in der damaligen DDR
und ein freiwilliges Register, das in Frank- Mal in Berührung kommt, da kann er ja Prof. Wagner: Basis des Projekts ist eine
furt von Herrn Dr. Posselt geführt wurde. gar keine eigene Erfahrung sammeln. Also einmal jährliche Statuserhebung auf dem
Das war natürlich ein Kinderarzt, denn müssen sich da unbedingt diejenigen zu- Niveau von Basisdaten wie Alter, Genoch vor wenigen Jahren beschäftigten sammentun, die bei solchen Krankheitsbil- schlecht zusammen mit wichtigen Parasich ausschließlich Kinderärzte mit dem dern weiterkommen wollen, die etwas für metern wie Lungenfunktionsmesswerten,
Problem der Mukoviszidose.
die Patienten erreichen wollen. Zusam- Körpergewicht usw. Erfasst werden die
DL: Hat sich das denn geändert?
menarbeit heißt das magische Wort. Dazu Daten in Papierform oder heute fast ausProf. Wagner: Das können Sie schon an braucht man aber gemeinsam verfügbare schließlich online in elektronischer Form

„

“
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von den behandelnden Ambulanzen in einem speziellen Programm (CFAS), dann
werden sie nach Hannover übermittelt.
Die Daten werden im Zentrum für Qualitätsmanagement der Ärztekammer Niedersachsen in Hannover – also an einem
ganz neutralen Ort – aufbereitet und den
Ambulanzen als Vergleichsstatistik zur
Verfügung gestellt, so dass jede Ambulanz
ihre Ergebnisse selbst beurteilen kann.
Mukoviszidose (Zystische Fibrose;
engl. cystic fibrosis, CF) ist eine erbliche, nicht heilbare Erkrankung,
die Kinder von Geburt an haben,
die aber häufig erst spät diagnostiziert wird. Die Krankheit führt zu
schweren Störungen von Atmung
und Verdauung; schließlich zum
Funktionsverlust der Lunge und der
Atemwege und des Verdauungstraktes mit früher Todesfolge. Die
langsame, aber stetige Verschlechterung der Stoffwechselfunktionen
ist nicht aufzuhalten, kann aber
durch frühzeitige und intensive Behandlungsmaßnahmen
entscheidend verzögert werden. Die Krankheit ist bei verschiedenen Patienten
unterschiedlich stark ausgeprägt.
Auch der Zeitpunkt, an dem die
Krankheit erkennbare Symptome
zeigt und dann diagnostiziert werden kann, variiert.
In Deutschland leben rund 8000
Menschen mit Mukoviszidose. Fünf
Prozent der Bevölkerung, also rund
vier Millionen Menschen, sind gesunde Merkmalsträger – die diese
Krankheit weitervererben können –
meist ohne es zu wissen. Jedes
Jahr kommen in der Bundesrepublik Deutschland rund 300 Kinder
mit Mukoviszidose auf die Welt.

DL: Dann kann jeder Ambulanzarzt feststellen, ob er denn mit seiner Therapie,
bei seinen Patienten ganz gut im Schnitt
liegt?
Prof. Wagner: Im Grunde schon; man
muss natürlich berücksichtigen, dass die
Erkrankung Mukoviszidose eine fortschreitende Erkrankung ist, die auch heute noch mit einer verkürzten Lebenserwartung verbunden ist. Erwachsene sind
meist kränker als Kinder. Deshalb darf
man natürlich nicht eine Kinderambulanz
mit einer Erwachsenenambulanz verglei2/03

Abbildung 1: Anteil der erwachsenen Patienten an allen im Qualitätsprojekt Mukoviszidose
erfassten Patienten. Die Reihe 1 (Linie mit Vierecken) stellt den Anteil in Prozent dar, die Reihe 2 (graue Balken) beziffert das mittlere Alter aller erfassten Patienten. Unter den Jahreszahlen ist (n= . . .) die Zahl der insgesamt berücksichtigten Patienten dargestellt. Quelle: Qualitätssicherung Mukoviszidose 2002. Hrsg. M. Stern et al. 2003 www.zq-aekn.de

chen. Auch muss man daran denken, dass
eine Ambulanz an einer Einrichtung, wo
auch Lungentransplantationen von Mukoviszidosepatienten durchgeführt werden, durchschnittlich etwas schlechtere
Ergebnisse haben wird. Nicht weil sie
schlechtere Arbeit leistet, sondern weil
die Patienten dann im Schnitt etwas kränker sind.
DL: Das klingt aber sehr kompliziert; wie
behält man da den Überblick?
Prof. Wagner: Wir haben einen Beirat
„Qualitätssicherung“, der sich permanent
darum bemüht, den Überblick zu bewahren und auch die Daten entsprechend
übersichtlich im jährlichen Berichtsband
darzustellen. Dem Beirat gehören Mediziner, aber eben auch andere Spezialisten
für z.B. Biomathematik und Statistik oder
eben Qualitätsmanagement an. Auch hier
zeigt sich wieder, dass Kooperation – Zusammenarbeit – das Zauberwort ist,
wenn man bei seltenen Krankheiten weiterkommen will.
DL: Können Sie für unsere Leser Ihre
wichtigsten Ziele mit dem Qualitätsprojekt Mukoviszidose skizzieren?
Prof. Wagner: Ja, das tue ich natürlich
gerne: Zum Einen müssen wir erreichen,
dass die Erkrankung weiter wie bisher jedes Jahr besser behandelbar wird. In der
Abbildung sehen Sie, was ich meine: Im
Jahr 1985 waren weniger als 20 Prozent
aller Patienten 18 Jahre oder älter, heute
sind es fast 50%. In den letzten Jahren
haben die Patienten jedes Jahr fast zwei
Jahre an Lebenserwartung dazugewon-

nen. Wir dürfen nicht damit zufrieden
sein, sondern wir wollen den Patienten
ein möglichst normales Leben ermöglichen.
DL: Ist das denn im Zeitalter der Sparappelle und Kürzungen ein realistisches Ziel?
Prof. Wagner: Mehr denn je! Wir können
ja mit ordentlichen Daten auch viel
unnötigen Ballast abwerfen und uns damit auf das Wichtige, das Richtige, das
Wirksame konzentrieren. Dann reicht das
Geld für die Sicherung der Qualität. Wir
sind ganz optimistisch, dass Qualität sich
durchsetzen wird und das Echo bei den
Politikern aller Parteien auf das hier Geleistete macht uns auch Mut, auf diesem
Weg weiter zu machen.
DL: Das klingt ja fast zu schön, um wahr
zu sein: Es geht den Patienten besser,
das Geld reicht und alle sind zufrieden?
Prof. Wagner: Fast, denn aus dem Mund
eines Optimisten klingt alles etwas besser
als bei einem Pessimisten. Es ist wichtig,
dass alle Beteiligten begreifen, dass in
dem so theoretisch klingenden Begriff der
Qualitätssicherung eine großartige Chance zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung liegt. Das gilt für die Patienten,
die unbedingt einwilligen sollten, dass ihre
Daten verwendet werden dürfen. Das gilt
für die Ärzte, die eine Kooperation wirklich
wollen und machen müssen. Und das gilt
für die Politiker und letztlich die Kassen,
die Qualität auch bezahlen müssen. Dann
erreichen wir das Ziel.
DL: Herr Prof. Wagner, wir danken für
dieses Gespräch.
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Aus dem Eckpunktepapier der Koalition gegen das Rauchen:

«Gesundheitsschutz
für alle Maßnahmen
wirksamer Tabakkontrollpolitik
in Deutschland»
ten und an Tankstellen (z. T. rund um die
Uhr) muss ausgeschlossen werden.

Teil 2; Fortsetzung aus Zeitschrift Nr. 1/03

Nichtraucherschutz

D

as Recht auf einen rauchfreien Arbeitsplatz ist durch die Verabschiedung der erweiterten Arbeitsstättenverordnung 2002 endlich Gesetz geworden.
Doch es fehlen Gesetze, die eine umfassende öffentliche Rauchfreiheit gewährleisten. Selbst das rauchfreie
Krankenhaus ist derzeit europaweit
noch nicht Wirklichkeit geworden, da in
Deutschland und England gesetzliche
Regelungen fehlen.
Die Koalition fordert eine Ausweitung
des Nichtraucherschutzes auf alle geschlossenen, der Öffentlichkeit zugänglichen Räume, z. B. solche des Gesundheits- und Erziehungswesens oder kultureller Einrichtungen, sowie auf alle Verkehrsmittel. Der Nichtraucherschutz
muss sich auch auf Bewirtungs- und
Beherbergungsbetriebe
erstrecken.
Darüber hinaus fordert die Koalition, die
Umsetzung der geänderten Arbeitsstättenverordnung zu begleiten und zu
überprüfen sowie ggf. Sanktionsmaßnahmen zu ergreifen.

Angebot und Handel
Analog zum Verkauf von Alkohol ist
der Verkauf von Tabak in Deutschland
kaum eingeschränkt. Auch diesbezüglich bildet Deutschland im europäischen
Vergleich eine auffällige Ausnahme. Die
Beschränkung des Verkaufs durch lizenzierte Verkaufsstellen ist dringend
erforderlich. Der Verkauf in Supermärk-
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Die Koalition hat die aktuelle Novellierung des Jugendschutzgesetzes unterstützt. Sie hält jedoch daran fest,
dass die Verfügbarkeit von Tabakwaren
für Jugendliche weiter eingeschränkt
werden muss. Auf Grund der nachhaltigen Schädigungen durch das Rauchen
und des Suchtpotenzials von Nikotin ist
eine Altersgrenze von 16 Jahren für den
Erwerb von Tabakwaren nicht zu rechtfertigen. Hier müssen Bestimmungen
gelten wie für hochprozentige Alkoholika, also eine Altersgrenze von 18 Jahren.
Ferner fordert die Koalition ein Verbot
sämtlicher frei zugänglicher Zigarettenautomaten. Das Chipkartensystem stellt
nicht nur keinen ausreichenden Schutz
für Kinder und Jugendliche dar, sondern
wirkt im Gegenteil selbst nach Untersuchungen der Zigarettenindustrie verkaufsfördernd.

Produktkontrolle und
Verbraucherinformation
Die Zigarette ist ein Produkt mit extremem Gefährdungspotenzial. Raucherinnen und Raucher inhalieren ein Gemisch von etwa 4.000 unterschiedlich
toxisch wirkenden Stoffen. Neben Kanzerogenen weist der Zigarettenrauch
verschiedene organische Verbindungen, Lösungsmittel, Schwermetalle sowie gasförmige Stoffe auf, die ebenfalls
gesundheitsschädigend sind, wie z. B.
das Kohlenmonoxid.
Es ist also – schon unter Gesichtspunkten des Verbraucherschutzes dringend erforderlich, die Konsumenten
umfassend zu informieren. Die Tabak-

verordnung, die im Oktober 2002 verabschiedet wurde, ist zwar ein Schritt in
die richtige Richtung, erfüllt diese Anforderung aber nur zum Teil.
Die Koalition gegen das Rauchen fordert den Aufdruck einer Telefonnummer,
unter der sich Raucherinnen und Raucher über Angebote zur Tabakentwöhnung informieren können. Zusätzlich
sollte eine ausführliche Produktinformation in Form eines „Waschzettels“ eingeführt werden, so dass der Raucher sich
über die hochpotenten Gifte des gesundheitsschädlichen Suchtmittels und ihre
Folgen so detailliert informieren kann,
wie es bei gesundheitsförderlichen Medikamenten mittlerweile eine Selbstverständlichkeit ist.

Schmuggel
Der Zigarettenschmuggel hat sich in
den letzten Jahren nach Angaben des
Bundeskriminalamtes immer stärker zu
einem zentralen Betätigungsfeld der organisierten Kriminalität entwickelt.
Die unversteuerten Zigaretten stellen
einen erheblichen Konsumanreiz dar.
Beobachtungen internationaler Zollfahnder zufolge werden außerdem
durch Schmuggel mafiose Strukturen
und Korruption gestärkt.
Die Koalition fordert wirkungsvolle
Maßnahmen zur Schmuggelbekämpfung, u.a. eine Kennzeichnung der Zigarettenschachteln, die es den Behörden
ermöglicht, Herstellungsort und -datum
zu identifizieren, so dass der Handelsweg geschmuggelter Zigaretten zweifelsfrei nachvollziehbar ist. Weiterhin
sollte vom Hersteller eine Kaution für Exportware bei der Auslieferung zu entrichten sein, die nach Erreichen des Bestimmungslandes zurückerstattet würde.
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Schulische und
massenmediale Prävention
Neben den verhältnispräventiven
Maßnahmen tragen auch verhaltenspräventive Maßnahmen nachweislich zu
einer Reduzierung der Raucherquote in
der Bevölkerung bei, wenn sie in eine
Gesamtstrategie zur Tabakkontrolle eingebunden werden. Präventive Maßnahmen, die sich nachhaltig auf das Rauchverhalten – insbesondere von Kindern
und Jugendlichen – auswirken, wurden
bisher aber nicht hinreichend sachkundig, intensiv und nachhaltig betrieben.
Die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen wird am besten in Schulen
erreicht. Hier gilt es, präventive Maßnahmen zu implementieren, die auf aktuell gültigen Präventionskonzepten beruhen und sich über die gesamte Schulzeit
erstrecken.
Massenmediale Kampagnen erreichen die Gesamtbevölkerung und wirken sich nachhaltig auf die Raucherquote aus, wenn sie Bestandteil eines umfassenden
Tabakkontrollprogramms
sind. Dabei ist es erforderlich, dass sie
intensiv und über einen längeren Zeitraum vorgenommen werden, also ausreichend finanziert sind.
Die Koalition fordert langfristig angelegte, flächendeckende präventive
Maßnahmen bei gleichzeitigem Einsatz
unterschiedlicher Medien, so dass alle
Zielgruppen dauerhaft erreicht werden.
Darüber hinaus ist darauf zu achten,
dass keine präventiven Maßnahmen
bzw. Kampagnen mit finanzieller Unterstützung der Zigarettenindustrie durchgeführt werden. Prävention kann nur
dann effektiv und glaubwürdig sein,
wenn sie nicht von den Interessen der
Tabakindustrie abhängig ist.

Angebot erfolgreicher Betreuung und
Unterstützung, wird eine Veränderung
dieser Situation stattfinden.
Motivierte Raucherinnen und Raucher
bedürfen der kompetenten Unterstützung durch erfahrene Experten, denn
der Ablösungsprozess ist langwierig.
Funktionierende Verfahren und Therapien müssen auch in Deutschland im
großflächigen Maßstab in die Praxis
umgesetzt werden.
Aus diesem Grund fordert die Koalition gegen das Rauchen eine konzertierte
Aktion zur Einrichtung einer flächendeckenden Infrastruktur sowie bedarfsgerechter Angebote zur Behandlung der
Tabakabhängigkeit. Qualitätssicherung
und Professionalisierung der Anbieter
sind dabei vordringliche Aufgaben. Darüber hinaus fordert die Koalition die
Krankenkassen zu aktiver Teilnahme
auf. Rauchen führt zu Abhängigkeit und
Krankheit. Mindestens 30% (absolut: 6
Millionen) aller Raucher sind extrem abhängig. Daher ist eine Kostenübernahme von Therapiemaßnahmen erforderlich. Deren Finanzierung auf Basis der
„Sucht-Vereinbarung“ zwischen Verbänden der Renten- und Krankenversicherung ist möglich und sinnvoll.

trolle (FCTC) ihre Blockadehaltung bzgl.
der Aufnahme wirksamer Maßnahmen
(z.B. Tabakwerbeverbot) zu beenden, die
FCTC zu unterzeichnen und voll umzusetzen.
Parallel zur Umsetzung der für die einzelnen Handlungsfelder genannten
Maßnahmen gilt es, die Einflussnahme
der Tabakindustrie zu schwächen. Die
Präventionsabgabe der Zigarettenindustrie darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass effektive Maßnahmen, wie
sie in den Handlungsfeldern aufgeführt
sind, von ihr mit allen Mitteln konsequent bekämpft werden. Die Verantwortlichen der Branche wissen genau:
Isolierte präventive Maßnahmen sind ineffektiv.
Darüber hinaus gehört es zur Strategie der Tabakindustrie, arbeitsmarktpolitische Befürchtungen zu schüren, die
sich letztlich als unbegründet herausstellen, wie dies u.a. ein entsprechender
Weltbankbericht im Jahre 1999 resümierte. Eine Nachfragereduzierung, z.B.
auf Grund von Steuererhöhungen, führt
zur Umverteilung von Arbeitsplätzen, da
neue Konsummärkte entstehen. Letztlich
profitiert damit auch die Ökonomie eines
Landes durch die Abnahme tabakbedingter Erkrankungen und Todesfälle.

Schlussbemerkung
Es hat sich gezeigt, dass nur ein Maßnahmenbündel („policy mix“) eine wirksame Tabakkontrollpolitik ermöglicht.
Isolierte Maßnahmen sind hingegen
kaum oder gar nicht wirksam.

Hamm, den 4. Februar 2003

Anzeige
Die oben aufgeführten Handlungsfelder berücksichtigen die wesentlichen
Aspekte einer umfassenden Tabakkontrollpolitik. Langfristig führen sie zur Reduzierung der Raucherquote und der negativen Folgen des Tabakkonsums.

Therapie
Der Anteil der Raucher, die beabsichtigen, mit dem Rauchen aufzuhören, ist
in Deutschland gering. Dies gilt folglich
auch für die Motivation, sich von der
Abhängigkeit zu befreien. Erst wenn es
gelingt, die Bereitschaft zum Zigarettenentzug zu erhöhen, bei gleichzeitigem

2/03

In einigen der aufgeführten Handlungsfelder, so z.B. bei der Bekämpfung
des Schmuggels, ist internationale Zusammenarbeit unabdingbar. Daher fordert die Koalition gegen das Rauchen
die Bundesregierung dazu auf, im Vorfeld der Verabschiedung der Internationalen Rahmenkonvention zur Tabakkon-

13

Patienten fragen,
Experten antworten
Frau Capellen, AOK, fragte:
Frage 1:
Können Sie mir einige Punkte nennen,
was der Mensch für eine gesunde Lunge
tun kann?
Antwort Professor Fabel, Deutsche Lungenstiftung:
Das Beste, was Sie für Ihre Lunge tun
können, ist, nicht zu rauchen. Durch Rauchen erhöhen Sie Ihr Risiko, an einer
schwerwiegenden Lungen- und Bronchialerkrankung zu erkranken, oder an einer Herzkreislauferkrankung zu sterben,
um ein Vielfaches. Bedenken Sie auch,
dass stundenlanges Passiv-Rauchen, z.
B. in der Familie oder im Büro, ein gesichertes Gesundheitsrisiko darstellt und
bestehen Sie auf eine rauchfreie Atmosphäre an Ihrem Arbeitsplatz.
In den westlichen Ländern verbringen
wir etwa 80–90 % unseres Lebens in geschlossenen Räumen, häufig überheizt
und in der Regel mit viel zu niedriger Luftfeuchtigkeit. Sorgen Sie für eine freie Nasenatmung, da der Nase eine wichtige
Funktion zur Anfeuchtung und Reinigung
der Atemluft zukommt.

Frage 2:
Welche Möglichkeiten gibt es zum Test
der eigenen Lungenkapazität?
Antwort Professor Fabel, Deutsche Lungenstiftung:
Eine exakte Bestimmung Ihrer Lungenleistung kann nur mit einer sogenannten
Lungenfunktionsprüfung erfolgen. Bei
Ihrem behandelnden Arzt ist in der Regel
eine solche Untersuchung möglich. Diese
sollte auch Bestandteil eines Gesundheits-Checks sein. Sie selbst registrieren
eine Einschränkung Ihrer Lungenfunktion
bzw. beginnende Lungen- und Bronchialerkrankung in der Regel als Zunahme der
Luftnot bei körperlicher Belastung. Dieses
Zeichen ist aber unspezifisch und kann
genauso gut auf eine Herzschwäche hinweisen. In jedem Fall sollte eine Änderung Ihrer Belastbarkeit zu entsprechenden Untersuchungen führen. Bedenken
Sie auch, dass Ihre Lunge eine Kapazität
hat, die auf schwere körperliche Belastungen ausgelegt ist. Bei den Belastungen des täglichen Lebens mit relativ geringem Sauerstoffverbrauch merken Sie
Einschränkungen der Lungenfunktion
erst, wenn mehr als 1/3 Ihrer Lungenleistung schon verloren gegangen ist.

Es lohnt sich also, frühzeitig Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen.
Frage 3:
Welches Signal gibt es für eine „kranke
Lunge“?
Antwort Professor Fabel, Deutsche Lungenstiftung:
Zeichen einer Lungen- und Bronchialerkrankung sind, wie bereits oben gesagt,
in erster Linie zunehmende Luftnot sowie
Husten und Auswurf. Bei bestimmten Erkrankungen können Schmerzen im Brustkorb hinzukommen, die atemabhängig
sind bzw. sich bei vertiefter Atmung verstärken.
Die folgenden Symptome:
– Luftnot bei kleinen Belastungen,
– Husten, der länger als 3 Wochen anhält,
– Auswurf, insbesondere, wenn er gelblich/grünlich verfärbt ist, und
– Schmerzen bei der Atmung
sollten Sie auf alle Fälle zum Arzt führen.

Unser herzlicher Dank
an alle Spenderinnen und Spender

I

n dem hinter uns liegenden Jahr 2003
erhielt die Deutsche Lungenstiftung
erneut Zuwendungen, engagierte Unterstützung und wertvolle Hilfe durch viele
Menschen, die die Ziele der Lungenstiftung z. B. durch Spenden unterstützt haben.
Viele sind unseren Spendenaufrufen
gefolgt und haben im Rahmen verschiedener wohltätiger Aktivitäten und Veranstaltungen oder im Rahmen von Ver-

mächtnissen bzw. als Kondolenzspende
die Ziele unserer Organisation – Prävention – Forschung – Patienteninformation
– wirksam unterstützt.
Insgesamt wurden 199.650,– e zu Gunsten der Deutschen Lungenstiftung gespendet.

Wir wünschen unseren Freundinnen
und Freunden, unseren Wohltätern und
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern
ein friedvolles Weihnachtsfest und ein
gutes, gesundes neues Jahr. Bitte bleiben Sie der Lungenstiftung auch im Jahr
2004 gewogen!
DL

Bei allen Spenderinnen und Spendern
möchten wir uns an dieser Stelle
nochmals sehr herzlich bedanken!

Alle Spender erhalten automatisch eine Spendenbescheinigung –
dazu benötigen wir Ihre Anschrift auf dem Überweisungsträger!
14
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Projekte zur
Kinder- und Jugendprävention

D

ie Resonanz auf den Kreativwettbewerb „No Smoke, no Smog, ich
brauch‘ frische Luft“, den die Deutsche
Lungenstiftung 2002/2003 bundesweit in
allgemeinbildenden Schulen ausgeschrieben hatte, war so ermutigend, dass
sich die Lungenstiftung dazu entschlossen hat, weitere Projekte mit der Zielsetzung, mit Kindern und Jugendlichen zum
Thema „gesunde Atemluft – Rauchen“
ins Gespräch zu kommen, anzuschließen.
Beweggrund für die Projektidee rund um
Primärprävention „inhalatives Rauchen
und Drogen“ mit Schülerinnen und
Schülern war die Überlegung, dass junge
Menschen am überzeugendsten als Multiplikatoren für Gleichaltrige für gesundheitsförderndes Verhalten wirken können.

„Schüler fragen
Schüler“
Vier Schulen – in den Bundesländern
Niedersachsen, Thürigen, NordrheinWestfalen und Saarland – wurden gebeten, mit einem standardisierten Fragebogen Mitschüler, rund um das Thema
„Rauchen“ zu interviewen.

Insgesamt wurden dabei bisher von
drei Schulen rund 250 anonym ausgefüllte
Fragebögen zurückgesandt. Diese sollen
statistisch ausgewertet werden.
Damit will die Deutsche Lungenstiftung
zeigen, in wieweit Kinder und Jugendliche einerseits über Zigarettenwerbung
und deren Werbeträger, zum anderen
aber auch über die Folgen des inhalativen
Rauchens informiert sind.
Ein Bericht der Ergebnisse zu dem Projekt wird in unserer nächsten Zeitung erscheinen.

„Create your own world –
without drugs“
Bundesweit wird Anfang 2004 ein zweiter Kreativwettbewerb der Deutschen
Lungenstiftung ausgeschrieben. Diesmal
werden wir – ermutigt von den positiven
Ergebnissen des ersten Wettbewerbs, bei
dem auch eine CD-Einspielung „Lieder
gegen Drogen“ unter den Siegern war –
uns auf musikalische Beiträge fokussieren. D.h. Schülerinnen und Schüler werden gebeten, in Gruppenarbeit Musikbeiträge einzuspielen, die sich dem Motto

„Create your own world – without drugs“
widmen.
Zu gewinnen gibt es einen kostenlosen
Liveauftritt der Aktionspatenband „Cosmic Tribe“ für eine Schulparty der Gewinner sowie die Möglichkeit, die Siegertitel
professionell produzieren zu lassen.
Die Patenband Cosmic Tribe nimmt zur
Bekanntmachung des Projektes auch einen speziellen Titel auf, der dann mit dem
Logo der Deutschen Lungenstiftung vermarktet werden wird.
Der Sticker der Deutschen Lungenstiftung für Aktionen rund um
Rauchprävention
wird zukünftig
auch als Aufkleber
(Größe
Ø 8 cm)
zu bestellen sein.

Die Patenband des Kreativwettbewerbs hat für die Aktion
der Deutschen Lungenstiftung eine Exklusiv-CD produziert,
die den am Wettbewerb beteiligten Schulen zur Verfügung
gestellt wird. Der Song „Create your world – without
drugs“ lieferte die Vorlage für den Slogan des Kreativwettbewerbs. Die Maxi-CD mit 2 schönen Rocksongs ist auch
ab sofort von der Deutschen Lungenstiftung zum Selbstkostenpreis von 3 e (incl. Versand) zu bestellen.
2/03
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Der Nichtraucherwettbewerb für
Schulklassen
„Be Smart – Don’t Start“ geht in die 7. Runde

R

auchen ist das größte vermeidbare
Gesundheitsrisiko weltweit. Der Anteil der Raucher im Alter von 12 bis 25
Jahren beträgt in Deutschland rund 40
Prozent. Das mittlere Alter für den Beginn
des Rauchens liegt inzwischen bei 11,6
Jahren. Darüber hinaus haben Untersuchungen gezeigt, dass etwa ein Viertel
der 12- bis 13-Jährigen bereits nach den
ersten vier Wochen Zigarettenkonsums
erste Abhängigkeitssymptome aufweisen. Demnach werden Jugendliche also
sehr viel schneller vom Nikotin abhängig
als bisher angenommen. Angesichts dieser alarmierenden Situation werden auch
in Deutschland weitreichende Maßnahmen zur Tabakkontrolle immer deutlicher
eingefordert. Zu einer umfassenden Tabakkontrollpolitik gehören auch Gesundheitserziehung und Präventionsprogramme für Kinder und Jugendliche. Das
Präventionsprogramm mit den höchsten
Teilnehmerzahlen ist „Be Smart – Don’t
Start“, ein Nichtraucherwettbewerb für
Schulklassen.
Der Wettbewerb ist ein Programm zur
Primärprävention des Rauchens, das für
die Klassenstufen sechs bis acht konzipiert ist. „Be Smart – Don’t Start“ richtet
sich an 11- bis 14-jährige Schüler. In diesem Alter beginnen und experimentieren
die Jugendlichen besonders häufig mit
dem Rauchen.
Das Programm wird seit 1997 in Deutschland und mittlerweile in 14 europäischen
Ländern durchgeführt. Die Ziele:
– den Einstieg in das Rauchen zu verzögern oder gänzlich zu verhindern,
– Schüler, die bereits mit dem Rauchen
experimentieren, zu motivieren, mit
dem Rauchen aufzuhören, damit sie
nicht zu regelmäßigen Rauchern werden,
– weitere Aktivitäten zum Thema Gesundheitsförderung und Nichtrauchen
im Klassenverband zu initiieren.
Die Regeln des Wettbewerbs sind einfach gehalten, um möglichst vielen Klassen aller Schularten die Teilnahme zu ermöglichen: Die Schüler verpflichten sich,
ein halbes Jahr lang nicht zu rauchen,
und unterschreiben dazu einen Schüler16

10. November 2003 und endet am 30. April
2004. „Be Smart - Don’t Start“ wird auch
von der Deutschen Lungenstiftung gefördert – wie von der Deutschen Krebshilfe,
der Europäischen Kommission, dem Bundesverband der Betriebskrankenkassen,
der AOK Rheinland, Westfalen-Lippe und
Baden-Württemberg, der Deutschen
Herzstiftung und sowie von weiteren öffentlichen Institutionen.
Nach dem aktuellen Anmeldestand haben sich im siebten Jahr wiederum mehr
Klassen als in den Vorjahren zum Wettbewerb angemeldet, sodass ein neuer
Teilnahmerekord vermerkt werden kann.

und Klassenvertrag. Für jede Woche, in
der die Klasse rauchfrei ist, klebt sie einen Aufkleber auf den Klassenvertrag.
Einmal im Monat gibt die Klasse der
Wettbewerbsleitung eine Rückmeldung
darüber, ob sie noch im Wettbewerb ist
oder nicht. Die Klassen, die bis zum Ende
des Wettbewerbs nicht rauchen, nehmen
an einer Lotterie teil, bei der sie viele attraktive Geld- und Sachpreise und als
Hauptpreis eine Klassenreise nach Wien
gewinnen können. Nach der Anmeldung
wird den Klassen eine Mappe zugesandt,
in der sie alle nötigen Materialien zur
Durchführung des Programms finden.
Im Schuljahr 2002/2003 nahmen 8.402
Schulklassen mit rund 220.000 Schülern
am Wettbewerb teil. In wissenschaftlichen Untersuchungen zu „Be Smart –
Don’t Start“ wurde gezeigt, dass der
Wettbewerb auf große Zustimmung seitens der Schüler und Lehrkräfte stößt
und den Einstieg in das Rauchen wirksam
verzögern kann. So liegt der Raucheranteil in Klassen, die sich an dem Wettbewerb beteiligt haben, auch noch ein halbes Jahr nach Wettbewerbsende um fünf
Prozentpunkte niedriger als in Klassen,
die nicht teilgenommen haben. „Be
Smart – Don’t Start“ und die Studien zu
diesem Programm wurden im März 2003
mit dem Wilhelm-Feuerlein-Forschungspreis ausgezeichnet.
Der siebte Durchgang des Wettbewerbs im Schuljahr 2003/2004 begann am

Folgende besondere Aktionen sind für die
diesjährige Runde geplant:
– Kreative „Be Smart“-Klassen aus allen
teilnehmenden Bundesländern werden
zu einer speziellen Jugendveranstaltung auf dem 26. Deutschen Krebskongress eingeladen, der vom 27. Februar
bis 1. März 2004 in Berlin stattfindet.
– Überprüfung der Selbstverpflichtungserklärungen der Industrie (keine Zigarettenautomaten und Plakatwerbung
für Zigaretten um Schulen und Jugendzentren) durch die teilnehmenden
Schulklassen
– Rauchen in Fernseh- und Kinofilmen: In
vielen Filmen sowohl im Fernsehen als
auch im Kino wird geraucht. Oft rauchen gerade die Stars und geben so ein
sehr negatives Rollenmodell für die Kinder und Jugendlichen ab. Als eine Aktion im Rahmen dieses Schwerpunkts
wird die im Nichtrauchen engagierte
Schauspielerin Josephine Schmidt
(„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) für
den Wettbewerb zur Verfügung stehen
und eine Klasse besuchen.

Weitere Informationen zu „Be Smart –
Don’t Start“ erhalten Sie beim:
Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung, IFT-Nord
Düsternbrooker Weg 2
24105 Kiel
Tel.: 0431-5702944
Fax: 0431-5702929
E-Mail: besmart@ift-nord.de
Internet: www.besmart.info
DEUTSCHE LUNGENSTIFTUNG

!!! Termine !!! Termine !!! Termine !!!
Doktorandenpreis der
Deutschen Lungenstiftung
2003
Der Doktorandenpreis der Deutschen
Lungenstiftung 2003 zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses in der
Pneumologie wird auch in diesem Jahr
für zwei Arbeiten ausgelobt – zum einen
für die beste klinische Arbeit, zum anderen für die beste experimentelle Arbeit!

zur Lungenheilkunde. Bewerben können
sich Journalistinnen und Journalisten mit
höchstens drei Beiträgen, die zwischen
dem 1. Januar 2003 und dem 31. Dezember 2004 in deutscher Sprache veröffentlicht wurden.

aus dem Gesamtgebiet der Pneumologie
verliehen. Der Förderpreis der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie wird
während der Eröffnung der wissenschaftlichen Tagung der Gesellschaft im
März 2004 in Frankfurt verliehen.

Einsendeschluß ist der 15. Januar 2005.

Die Bewerber werden gebeten, ihre
Arbeit bis zum 16.01.2004 in 4-facher Ausfertigung dem Geschäftsführer der Gesellschaft, Prof. Dr. Adrian Gillissen,
Robert-Koch-Klinik, Nikolai-RumjanzewStraße 100, 04207 Leipzig, zu schicken.

Genauere Informationen zur Teilnahme
erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle.

Frist zum Einreichen der Arbeiten ist der
31.12.2003.

ERS 2004

Die Preisverleihung findet im Rahmen
der Fachtagung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie 2004 in Frankfurt
statt. Teilnahmebedingungen und Näheres zur Ausschreibung sind in unserer
Geschäftsstelle erhältlich.

Der Kongress der European Respiratory Society 2004 findet vom 04.–08. September 2004 in Glasgow (Schottland)
statt.

Einzelheiten zum Verfahren:
Telefon (0341) 4 23 12 02

DGP-Tagung 2004 in
Frankfurt

WIR Preis 2003/2004

Förderpreis 2004 der
Deutschen Gesellschaft für
Pneumologie

Der 45. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie wird vom
10.–13. März 2004 in Frankfurt ausgerichtet.

Die Deutsche Lungenstiftung vergibt
für 2003/2004 zum fünften Mal den Wilhelm und Ingeborg Roloff- (WIR-) Preis
für vorbildliche journalistische Beiträge

Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie schreibt im kommenden Jahr erneut den DGP-Förderpreis aus. Er wird
für die beste wissenschaftliche Arbeit

Im Rahmen der Pressekonferenz wird
die Deutsche Lungenstiftung das Weißbuch „Selbsthilfe Lunge und Atemwege“
vorstellen.

Für

Lunge
Luft und Leben

Unterstützen Sie die Ziele der Deutschen Lungenstiftung e.V.
Helfen Sie mit, 8 Millionen Mal Leid zu mindern!

Deutsche Lungenstiftung e.V.
Herrenhäuser Kirchweg 5
30167 Hannover
Telefon (05 11) 2 15 51 10

Sie haben Fragen oder Anregungen
und interessieren sich für einen Termin?
Bitte rufen Sie uns in der Geschäftsstelle an.
Wir helfen Ihnen
(0511) 2155110

DEUTSCHE
LUNGENSTIFTUNG E.V.

gern

weiter:

Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie auch unter
www.lungenstiftung.de

Spendenkonten
Dresdner Bank AG Hannover
BLZ 250 800 20
Konto-Nr. 111 011 100
Unterkonto Lungenkrebs
Konto-Nr. 111 011 101
www.lungenstiftung.de
Deutsche.Lungenstiftung@t-online.de
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Dr. Dierk Ernst und Rolf Kirchfeld:
Happy Birthday zum 60. und herzlichen Dank!

D

ie langjährigen guten Freunde und
Förderer der Deutschen Lungenstiftung – Vorstandsmitglied Dr. Dierk Ernst
und Kuratoriumsmitglied Rolf Kirchfeld,
feierten im Jahr 2003 ihren 60. Geburtstag: Herr Dr. Ernst am 24.7.2003 und Herr
Kirchfeld am 14.10.2003.
Beide hatten den Wunsch, anstelle von
Geschenken die Deutsche Lungenstiftung
zu unterstützen – dieser Bitte kamen die
Gratulanten beider Jubilare in so überwältigendem Ausmaß nach, dass die Stiftung einen Betrag von über 44.000,00 e
entgegennehmen konnte.
Mit den Spenden zu Ehren Herrn Kirchfelds fördert die Deutsche Lungenstiftung
zwei Projekte:
• Das Weißbuch »Selbsthilfe Lunge und
Atemwege«, das die Lungenstiftung für
die Gesamtheit der bundesweit aktiven
pneumologischen
Selbsthilfeverbände
herausgibt. Mit Hilfe der Spende kann
das Buch professionell gedruckt und
verteilt werden. Auf diese Weise wird
die Lungenstiftung mit einem weiteren
Basiswerk für Patientinnen und Patienten, aber auch für verschiedene Einrichtungen des Gesundheitswesens auf sich
aufmerksam machen und so die Ziele –
hier: eine Stärkung der Patientenbelange im Bereich Lungen- und Atemwegserkrankungen – in der gesundheitpolitischen Diskussion voranbringen.

• Für die Prävention „Rauchen im Kindesund Jugendalter“ haben wir mit unserem
Kreativwettbewerb bereits wirkungsvolle Vorarbeit geleistet. Das Projekt
„Schüler befragen Schüler“, das nunmehr an vier Schulen bundesweit initiiert
wird, knüpft an diese positiven Erfahrungen an. Schüler haben ihre Mitschüler
rund um das Thema Rauchen mit stan-

Dr. Dierk Ernst

Rolf Kirchfeld

dardisierten Fragebögen befragt. Wir
wollen auf diese Weise erproben, in wieweit Kinder und Jugendliche in der Lage
sind, eine aktive Rolle in der Prävention
für Gleichaltrige zu übernehmen. Gleichzeitig soll diese Untersuchung zeigen,
wie einprägsam Tabakwerbung auf Kinder und Jugendliche wirkt. Ergebnisse
dieser Schülerinterviews könnten daher
wichtige Impulse für ein konsequentes
Tabakwerbevebot setzen.
Die Spendengelder, die anlässlich des
Ehrentages von Herrn Dr. Ernst für Projekte der Deutschen Lungenstiftung ein-

gezahlt worden sind, werden wir für die
folgenden Vorhaben einsetzen:
• Es soll mit einem Doktoranden eine Studie an Grundschulen in Hannover gestartet werden, die zum Ziel und Inhalt
hat, mit Hilfe einfacher CO-Monitoren
den Anteil in der Grundschule bereits
rauchender Kinder zu ermitteln. Aus den
Daten, die selbstverständlich nur mit
Einverständnis der Eltern erhoben werden dürfen, kann auf das Rauchverhalten von Kindern allgemein in Großstädten geschlossen werden, diese Daten
liegen für Deutschland nicht vor.
• Mit einem Teil der Spenden soll in ein
Forschungsprojekt des Fraunhofer Instituts Hannover gefördert werden, das sich
mit der Analyse von Entzündungsmarkern, NO und/oder Nikotinrückständen im
Atemkondensat von Rauchern (und Nichtrauchern) beschäftigt. Gelänge es, hier
relevante Daten zu erhalten, könnte damit eine Frühprognose potentieller Schäden an den Atemwegen von Rauchern
beschrieben werden, die Anlass zu intensivierter Behandlung geben würden.
Wir danken den Herren Dr. Ernst und
Kirchfeld für ihr unermüdliches, eindrucksvolles und selbstloses Engagement für die Deutsche Lungenstiftung
sehr herzlich und wünschen beiden ein
gesundes neues Lebensjahr! Auch allen
Geburtstagsgratulanten herzlichen Dank
für ihre Spenden!
DL

✁

Unsere herzliche Bitte . . .

Bitte helfen Sie uns, unsere Arbeit für Menschen mit Atemwegs- und Lungenerkrankungen auch weiterhin leisten zu können und
unterstützen Sie die Deutsche Lungenstiftung e.V. durch Ihre Mitgliedschaft oder durch eine einmalige Spende.
Ich werde Mitglied der Deutschen Lungenstiftung.

■ Mit 31 e im Jahr möchte ich

Ich unterstütze die Arbeit der
Deutschen Lungenstiftung mit einer einmaligen Spende.

ein Stück Verantwortung für Gesundheit und Umwelt übernehmen.
■ Ich zahle mehr als den Mindestbeitrag, und zwar

.............................e
von meinem Konto ab.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e.

Ich werde Fördermitglied der
Deutschen Lungenstiftung.

■ Mit 307 e im Jahr möchte ich
mithelfen, die Ziele der Stiftung zu
verwirklichen.
■ Ich zahle mehr als den Mindestförderbetrag, und zwar

Name
Straße

■ Bitte buchen Sie einmalig
PLZ/Wohnort

Nach Eingang des Betrages erhalte
ich automatisch eine Spendenquittung,
die ich beim Finanzamt geltend
machen kann.
Ich bin einverstanden, dass
meine Daten elektronisch gespeichert
werden. Sie unterliegen dem Datenschutz und werden nicht an Dritte
weitergegeben.

■ Ich werde meinen Jahresbeitrag überweisen.
■ Ich bin mit der Abbuchung meines Jahresbeitrages/
meiner einmaligen Spende einverstanden und zwar bei

DEUTSCHE
LUNGENSTIFTUNG E.V.

Kreditinstitut
Kontonummer
Bankleitzahl
Datum/Unterschrift
Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. Bei einmaligen Spenden gilt die

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e.
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Datum/Unterschrift

Einzugsermächtigung nur für die oben angegebene Spende.

DEUTSCHE LUNGENSTIFTUNG

Bestellformular
Absender: Name / Anschrift
Deutsche Lungenstiftung e.V.
Herrenhäuser Kirchweg 5, 3. OG
30167 Hannover

oder per Fax (05 11) 2 15 51 13
Bestellung von Informationsmaterial der Deutschen Lungenstiftung
✦ Für Mitglieder je nach Verfügbarkeit kostenlos!*
✦ Für Nichtmitglieder: Portokosten plus
0,10 Euro pro Faltblatt, 1,50 bis 2,50 Euro pro Poster (je nach Größe)
5,00 Euro pro Weißbuch Lunge, 5,00 Euro pro 4fach Prospekthalter
|__|__|__| Stück Lunge, Luft und Leben (Informationsfaltblatt der Lungenstiftung)

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

Stück Asthma bronchiale

(Typische Pneumonie)

|__|__|__| Stück Lungenentzündung II

Stück Atemnot
Stück Bronchialkarzinom

(Atypische Pneumonie)

|__|__|__| Stück Schmerzen im Brustbereich

Stück Bronchialkarzinom –

(Thorax-Schmerzen)

|__|__|__| Stück Spenden, Vermächtnisse,

Stück Bronchiektasen

Erbschaften

Stück Bronchopulmonale Dysplasie
Stück Bronchoskopie
Stück Chronische Bronchitis
Stück Husten
Stück Immunschwäche und Atemwegserkrankungen

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

|__|__|__| Stück Lungenentzündung I

Stück Alpha-1-Antitrysin-Mangel

Es lohnt sich zu kämpfen!

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

In 2003 neu erstellte Faltblätter

Stück Inhalationstherapie
Stück Lungenembolie
Stück Lungenemphysem
Stück Lungenfibrose
Stück Lungentransplantation
Stück Mukoviszidose
Stück Pneumothorax

Sonstiges

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

Stück Posterserie DIN A 3 (je 5 Poster)
Stück großes Poster 60 x 80 cm
Stück Poster „Atemnot„ (DIN A 2)
Stück Poster „Husten„ (DIN A 2)
Stück Weißbuch Lunge 2000
Stück 4-fach Prospekthalter
Stück Sticker: One Way – Do not enter
(Aufkleber zum Nichtrauchen)

Spenden
Vermächtnisse
Erbschaften

Lungenentzündung
I
(Typische Pneumonie)

|__|__|__| Stück Rauchen kann man lassen, atmen

rzen
Schme
im
ereich
Brustb erzen)

nicht

x-Schm
(Thora

|__|__|__| Stück Sarkoidose
|__|__|__| Stück Sauerstofflangzeittherapie
|__|__|__| Stück Tuberkulose

(Atypische Pneumonie)

DEUTSCHE
LUNGENSTIFTUNG E.V.

DEUTSCHE
LUNGENSTIFTUNG E.V.

Wir danken für Ihre Bestellung!
* Bei größeren Bestellungen erheben wir eine Portopauschale und bitten hierfür um Ihr Verständnis!
2/03
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Schülerwettbewerb – rock your school !!!
Ein Beitrag zur Kinder- und Jugendprävention
DEUTSCHE LUNGENSTIFTUNG e.V.
Neues Projekt der Deutschen Lungenstiftung:
Schulen ab der 7. Klasse werden von der Deutschen
Lungenstiftung e.V. im Frühjahr 2004 dazu aufgerufen, mit
musikalischen Beiträgen an dem ausgeschriebenen
Kreativwettbewerb teilzunehmen.
Die Aktion steht unter einem Motto, das den Themenbereich »Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen«
betrifft und die Schüler der betreffenden Altersstufe auch
sprachlich ansprechen soll:

»create your world, without drugs«

Wo kann man sich anmelden?

Die Aufgabe besteht darin, einen musikalischen Beitrag rund um das
Thema »Leben ohne Drogen« in einem Schülerteam gemeinsam zu erarbeiten. Das Thema des Beitrags muss dem vorgeschriebenen
Motto entsprechen, der Kreativität der einzelnen Gruppen
sind hierbei jedoch keine Grenzen gesetzt.
Eine fachkundige Jury, die aus Mitarbeitern der Deutschen Lungenstiftung e.V., Vertretern der Support Agentur und der Aktionspatenband »COSMIC TRIBE« sowie
einem Musik-Produzenten besteht, wird die eingesandten
Beiträge sichten und bewerten. Bewertet wird jeweils der
beste Beitrag pro Bundesland!
Der jeweilige Hauptpreis pro Bundesland besteht darin, dass die
Aktionspatenband zu einem Exklusiv-Konzert – ohne Gage – in die
Schule der Sieger, z. B. zu einer Schulparty, reist.
Außerdem sollen die Gewinnertitel professionell produziert werden.

Deutsche Lungenstiftung e.V.
Herrenhäuser Kirchweg 5, 30167 Hannover
Telefon (0511) 21 55 11 0, Fax (0511) 21 55 11 3
e-mail: Deutsche.Lungenstiftung@t-online.de

