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Man könnte es sich leicht machen und 

etwas spitz bemerken, dass es bei der 

Einigung auf das Thema noch voranging, 

bei der Einigung auf die Inhalte dann 

aber der ganze Prozess ins Stocken geriet. 

Möglicherweise hatte man sich aber nur 

einfach zu viel vorgenommen und musste 

deshalb scheitern? Tatsächlich ist das 

Verfahren der Leitlinienentwicklung in der 

Heimat der Bürokratie so komplex und so 

aufwändig, dass es kaum verwundert, dass 

wir heute noch keine Leitlinie haben. Aber 

immerhin können wir auf den Beginn 

einer Leitlinienentwicklung verweisen, 

es gibt eine „Arbeitsgruppe Hygiene 

und Infektionsvermeidung“ innerhalb 

der „Arbeitsgruppe der Leitlinien ent-

wicklung“.

Warum sollte wirklich etwas werden, was 

in den letzten fünf Jahren nichts geworden 

ist? Weil es jetzt professionell aufgezogen 

wird; die Geschäftsstelle unterstützt das 

Projekt organisatorisch, es ist nicht länger 

ausschließlich von dem „guten Willen“ 

einiger Freiwilliger – es sind immer die 

Gleichen – abhängig. Aber so sehr wir das 

Fehlen auch beklagen mögen, bedenken 

Sie, dass die meisten Zeilen, die Sie in dieser 

Zeitschrift fi nden, die meisten Aktivitäten 

von Ärzten und anderen Mitgliedern des 

Behandlerteams, die nicht die unmittelbare 

Editorial 3

Liebe 
Leserinnen 
und Leser,

das Schwerpunktthema Hygiene sollte 

uns „schwer im Magen“ liegen, denn wir 

tun uns offensichtlich „schwer“ damit. 

Wie ich darauf komme? Unter anderem, 

weil ich schon einmal ein Editorial zu 

genau diesem Thema an gleicher Stelle 

geschrieben habe. Vielleicht sollten wir uns 

das noch einmal in Erinnerung rufen: 

Auch im Heft 02/05 ging es um 

Infektionen und Infektionsvermeidung: 

„Die neu gegründete AGAM hat viele 

Aufgaben. Eine dieser Aufgaben wird 

sicher sein, den nicht einfachen Prozess 

der Entwicklung solcher Hygieneregeln für 

beide Seiten – für Ärzte, aber eben auch 

für Patienten – in Angriff zu nehmen.“ 

Ja, das waren Zeiten des Aufbruchs und 

der guten Vorsätze, denn im AGAM-

Newsletter hieß es: „Was wir uns als 

nächste Aufgaben vorgenommen haben... 

Koordinierung eines Positionspapiers zur 

Hygiene in Ambulanz und Klinik.“ 

Versorgung der Patienten sind, in der 

Freizeit und quasi nebenher erbracht 

werden (müssen). Umso wichtiger ist eine 

effi ziente organisatorische Unterstützung, 

insbesondere bei Verfahren, die durch die 

bürokratischen Hürden so ermüdend und 

abschreckend sind.

Deshalb hat im letzten Jahr der Vorstand 

des Mukoviszidose e.V. beschlossen, die 

Leitlinienentwicklung – auch die zum 

Thema Hygiene – mit fi nanzieller 

Unterstützung professionell voranzu-

treiben. Wir haben diese Entscheidung 

getroffen, weil wir für Ärzte und 

Patienten eine solche Leitlinie dringend 

brauchen und alles tun müssen, dass 

wir unsere längst gesteckten Ziele auch 

wirklich erreichen. Bis dahin können die 

Beiträge in dieser Ausgabe von muko.info 

Orientierung bieten und das Spektrum der 

Möglichkeiten unterschiedlicher Sicht-

weisen verdeutlichen. Viel Spaß bei der 

Lektüre…

 

Prof. Dr. T.O.F. Wagner
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Ihr persönlicher 
Organspendeausweis

Es ist für die Menschen, die dringend auf ein 

Spenderorgan warten, eine gute Nachricht, 

dass die Zahl der Menschen, die sich mit 

diesem Thema beschäftigen und einen 

Organspendeaus weis besitzen, ansteigt.

Der Mukoviszidose e.V. gibt einen eigenen 

Organspendeausweis heraus. Mit diesem 

persönlichen Ausweis können Sie Ihre 

Entscheidung für oder gegen die Organ-

spende dokumentieren und entbinden 

damit möglicherweise Ihre Angehörigen 

in einer bedrückenden Situation von einer 

schwierigen Entscheidung.

Ab sofort:
Neue Grußkarten erhältlich

Erfreuen Sie nahe stehende Menschen 

doch mal wieder mit handgeschriebenen 

Grüßen. Auch in diesem Jahr bieten wir 

Ihnen wieder neue, wunderschöne Gruß-

karten zum Kauf an. 
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Zu Besuch bei „Wetten dass..?“
Die Freundschaftsclub-Gewinner Barbara und Tim Lautenbach mit einem Erlebnisbericht zum Besuch bei 
der bekanntesten Show im deutschen Fernsehen

Als der Anruf kam, waren wir total 

überwältigt: Wir fahren zu „Wetten 

dass..?“ nach Bremen! Wie spannend 

und auf regend! Das musste allerdings 

sorgfältig ge plant werden, denn am 

gleichen Woch en ende hatten wir schon 

einen Weih nachtsmarkt gebucht. Wir 

verkaufen hand  gemalte Grußkarten mit 

Enkaustik zu gunsten des Mukoviszidose 

e.V. und füh ren die 3.000 Jahre alte 

Maltechnik mit fl üssigem Bienenwachs 

immer live in un serer Hütte vor.

Freitag Abend nach der Arbeit haben wir 

unsere Hütte auf dem Weihnachtsmarkt 

aufgebaut sowie anschließend zu Hause bis 

tief in die Nacht die Kisten mit Material 

und unser Reisegepäck gepackt. Samstag 

früh haben wir die Hütte eingerichtet, 

unsere Vertreterinnen Elke und Marina 

eingewiesen und uns dann mittags auf den 

vierstündigen Weg nach Bremen gemacht. 

Zum Glück muss immer nur einer fahren 

und der andere kann schlafen; so haben 

wir die Fahrzeit sinnvoll genutzt.

In Bremen angekommen, hatten wir noch 

Zeit, in unser Hotelzimmer einzuchecken 

und uns für die Show frisch zu machen. 

Die Show war grandios! Es ist ein tolles 

Erlebnis, den Menschen, die man schon 

lange aus dem Fernsehen kennt, einmal 

live zu begegnen. Unser Platz war in der 

5. Reihe am Gang wunderbar nah am 

Sofa. So konnten wir Thomas Gottschalk, 

seine Gäste und das Fernsehteam sehr 

gut sehen. Das Besondere als Studiogast 

im Vergleich zum heimischen Sofa ist die 

große Spannung einer Live-Sendung. Man 

sieht zwar auf dem großen Monitor über 

dem Sofa das, was die Fernsehzuschauer 

zuhause sehen.  

Aber man sieht auch, wie das alles entsteht. 

Es ist erstaunlich, wie viele 

Menschen an so einer Show 

beteiligt sind, und absolut 

faszinierend, wie routiniert 

und vor allem „unsichtbar“ 

und mucksmäuschenstill die 

alle sind. So war die Show für 

uns multimedial.  

Es gab neben den Show Acts 

so viel zu entdecken und zu 

sehen! Allein die Ka meras: 

eine auf einem gigantischen 

Schwenk arm, der durch die 

ganze Halle schweben kann; 

zwei Kamerawagen mit Ka-

mera mann und „Kabeljunge“, 

die irre schnell durch die 

Gegend fl itzen; und zwei 

mobile Kameramänner mit 

ge schulterter Kamera, die 

durch den Saal laufen und 

die Publikumsbilder ein fangen. Jeder wird 

sich sicher lange noch an Michelle Hunziker 

und ihre unglaublich hohen Schuhe 

erinnern. Wir ha ben auch gesehen, wie 

sie nach ihrem Sturz mit der Ves pa weiter 

moderierend ca. 200 m auf diesen Schuhen 

hinter dem Mo torrad angerannt kam. 

Unvergesslich auch die interessanten Stars, 

die zu Gast waren: Michael Bublé, Leonie 

Lewis, Hugh Grant, Uwe Ochsenknecht, 

Till Schwei ger mit Nora Tschirner sowie 

Stefanie und Wolfgang Stumpf – natürlich 

nicht zu ver gessen Bastian Pastewka 

und Anke Engelke als Wolfgang und 

Anneliese!

Nach der Show durften wir noch ins Park-

Hotel zur Aftershow-Party. Wow, das war 

eine tolle Party mit vielen netten Menschen 

und einem tollen Buffet. Gegen 2 Uhr 

morgens wurden wir im neuen Audi A8 vom 

VIP-Shuttle-Service zurück in unser Hotel 

gefahren. Um halb fünf Uhr ging unser 

Wecker und ab halb sechs gab es Frühstück 

– so dass wir es pünktlich geschafft haben, 

unsere Hütte um 10 Uhr auf dem Weih-

nachts markt wieder aufzumachen. Die 

Rück fahrt war wie gehabt: fahren und 

schlafen im Wechsel. Dazu einen starken 

Kaffee und angeregtes Plau dern über die 

Erinnerungen an Wetten dass..?

Wir danken dem Mukoviszidose e.V. für das 

Ge winnspiel, dem ZDF für die großzügige 

Spen de der Tickets und Fortuna für unser 

Glück, die Tickets zu gewinnen! Vor allem 

bedanken wir uns ganz herzlich bei un-

seren erfolgreichen Vertreterinnen auf dem 

Weihnachtsmarkt, Elke Flock und Ma rina 

Seitz! Wetten dass... war ein echtes High-

light in unserem Leben.

Barbara und Tim Lautenbach

Barbara und Tim Lautenbach hatten großen Spaß 

bei „Wetten dass..?“
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Kontakt/Anmeldung unter:

Mukoviszidose e.V.

Nathalie Pichler

Tel.: 0228/98 78 0-33 (-0 Zentrale)

E-Mail: Npichler@muko.info

Nach einem erfolgreich durchgeführten 

Familienseminar im Jahr 2008 ist 

auf vielfachen Wunsch ein weiteres 

Wochenendseminar zu diesem Thema 

geplant. 

Dieses Angebot richtet sich an Eltern 

oder andere mit der Erziehung eines  an 

Mukoviszidose erkrankten Kindes be trau-

ten Personen. Unter der Leitung von zwei 

im Umgang mit CF-Patienten erfahrenen 

Psychotherapeuten sollen Erziehungs-

fragen erörtert werden, z.B.:

• Wie motiviere ich mein Kind best-

möglich dazu, täglich Therapiemaß nah-

men d urch zuführen? 

• Wie gehe ich mit Essensverweigerung um? 

• Vernachlässige ich vielleicht das Ge-

schwis ter kind? 

• Wie gehe ich mit Stress um? 

• Wo bleiben wir Eltern? 

• Wie gehe ich mit Fragen zur Krankheit 

kindgerecht um?...

Das Seminar soll den Teilnehmern die 

Möglichkeit bieten, sich zu  Erziehungs-

fragen mit Experten sowie anderen 

Betroffenen auszutauschen und konkrete 

Fragen zu stellen. Zudem soll dem Thema 

Stress und dem Kennenlernen von 

Entspannungstechniken Zeit gewidmet 

werden.

Die Teilnahmegebühren für das Wochen-

ende (inklusive zwei Übernachtungen und 

Vollverpfl egung) betragen für Mitglieder 

des Mukoviszidose e.V. 30 Euro pro Person 

und für Nichtmitglieder 60 Euro pro 

Person.

Familienseminar im Herbst 2010
„Erziehung bei Mukoviszidose – alles ganz normal?“ 

Wir sind gerne für Sie da,
INQUA GmbH
Moosdorfstr. 1    
82229 Seefeld

Tel.: 08152 – 993410 info@inqua.de
Fax: 08152 – 993420 www.inqua.de

Weitere Produkte z.B. Hochkalorische 
Diätetika, Physiotherapie, Desinfektion 
unter:

persönlich

fachkundig

schnell
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42

00
 V

er
s. 

01
/0

9

 Ihr Partner für den eFlow®rapid und mehr!

www.inqua.de
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Hier einige Tipps, die sich in der 
Vergangenheit bewährt haben:
• Stellen Sie beim Bäcker, in Apotheken, in 

der Mensa oder in Ihrem Betrieb unsere 

Spendendosen auf und betreuen Sie 

diese. 

• Initiieren Sie einen Schutzengellauf an 

Schulen, Kindergärten oder in Ihrem 

Verein. 

• Sammeln Sie auf dem nächsten Stadtfest 

Pfandbecher ein und spenden Sie den 

Erlös.

• Sie singen im Chor oder spielen in einer 

Band? Veranstalten Sie ein Benefi z-

konzert! 

• Verkaufen Sie unsere attraktiven 

Grußkarten in Ihrem Freundes- und 

Bekanntenkreis. 

• Machen Sie mit bei der Aktion „Schutz-

engel, bitte zu Tisch“.

•  Veranstalten Sie mit ein paar Freunden 

eine Verkaufsaktion zugunsten muko-

viszi dosekranker Menschen. Es gibt zahl-

reiche Anlässe: Backen Sie z.B. Waffeln 

auf dem Wochenmarkt, oder entrümpeln 

Sie Ihren Keller und verkaufen Sie den 

Trödel auf dem Flohmarkt. 

Sie haben eine eigene Idee? 
Prima, wir freuen uns über jede 
neue Aktion!
Wir helfen Ihnen dabei. Gerne senden wir 

Ihnen Informationsmaterial zu, beraten 

Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen und 

unterstützen Sie mit Event-Materialien. 

Melden Sie sich telefonisch oder per Mail 

bei Katja Sichtermann: Tel.: 0228/9 87 80-

24, E-Mail: KSichtermann@muko.info

Katja Sichtermann

Ihre Hilfe ist so wichtig 
In den letzten Jahren haben wir viel 

erreicht im Kampf gegen Mukoviszidose. 

Unserem Ziel „Gemeinsam Mukoviszidose 

besiegen“ kommen wir immer näher. 

Die Lebenserwartung ist bereits auf 39 

Jahre angestiegen. Ein Erfolg, der nur 

gelingen konnte, weil es Menschen gibt, die 

unsere Arbeit mit Zeit- und Geldspenden 

unterstützen. Im ganzen Land organisieren 

ehrenamtlich Aktive unermüdlich Spen-

den- und Benefi zaktionen und sammeln 

dadurch einen wesentlichen Spenden anteil, 

mit dem die Arbeit des Mukoviszidose e.V. 

fi nanziert wird.

Das können Sie auch
Machen Sie mit, sammeln Sie vor Ort 

Spenden! In vielen Städten gibt es bereits 

ehrenamtliche Mitarbeiter. Gerne stellen 

wir den Kontakt zu Aktiven in Ihrer 

Region her, damit Sie sich gemeinsam für 

die gute Sache einsetzen können. Natürlich 

können Sie auch allein loslegen. Mit  einer 

Spendenaktion vor Ort helfen Sie gleich 

doppelt: Sie unterstützen unsere wichtigen 

Projekte, und gleichzeitig informieren Sie 

die Menschen über Mukoviszidose.

Unser Verein

Wir suchen Menschen, auf die man zählen kann

„Wir trödeln contra Muko“: Familie Adam 

auf dem Trödelmarkt in Bad Berka.

Erschöpft, aber glücklich: Familie 

Crämer mit Freunden nach ihrem 

Garagenfest mit Würstchen und 

Getränkeverkauf.

Engagierte Grußkartenverkäufer/innen 

tragen dazu bei, die wichtigen Projekte 

des Mukoviszidose e.V. zu unterstützen.



muko.info: „Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. 

Warum setzen Sie sich für Menschen mit Mukoviszidose ein?“

Hartmann: „Mein Enkelkind, die kleine Klara Elisabeth, hat 

Mukoviszidose. Es ist für mich selbstverständlich, alles dafür zu 

tun, um ihr Leben zu erleichtern.“

muko.info: „Was genau machen Sie für den Verein?“

Hartmann: „Ich sammle Spenden, damit die For schung bezahlt 

werden kann. Jeder Euro ist ein Stück Hoff nung, Klara Elisabeths 

Leben zu verlängern. In meinem Heimatort habe ich in vielen Ge-

schäf ten, Restaurants und Apo theken Spendendosen aufgestellt. 

Außer dem frage ich bei jeder Ge legenheit die Menschen in 

meinem Umfeld nach Unter stützung.“ 

muko.info: „Welche Talente braucht man für diese Arbeit?“

Hartmann: „Man muss sich auch mal selbst zurücknehmen 

können. Nicht immer nur ,ich, ich, ich‘ sagen, sondern an 

Menschen denken, denen es schlechter geht.“ 

muko.info: „Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?“ 

Hartmann: „Ich höre oft Worte wie  ,Danke‘ und ,Machen Sie 

weiter so‘. Das ist für mich eine große Motivation. Bis auf eine 

Ausnahme habe ich nur positive Erlebnisse gehabt, die Menschen 

sind sehr offen für das Thema Mukoviszidose.“ 

muko.info: „Seit wann sind Sie aktiv?“

Hartmann: „Schon als Schuljunge habe ich für bedürftige 

Mitschüler Geld gesammelt, damit diese an der Klassenfahrt 

teilnehmen konnten. Meine Eltern waren gehörlos, darum bin 

ich von klein auf sozial eingestellt. Seit sechs Jahren sammle ich 

Spenden für mukoviszidosekranke Menschen.“ 

muko.info: „Wie viel Zeit investieren Sie pro Woche?“ 

Hartmann: „Ich bin jeden Tag für die gute Sache unterwegs.“

muko.info: „Was möchten Sie Menschen, die heute für Menschen mit 

Mukoviszidose aktiv werden möchten, mit auf den Weg geben?“

Hartmann: „Es ist nicht wichtig, wie viel Sie machen, sondern 

dass Sie überhaupt etwas tun. Unendlich viele Möglichkeiten 

warten auf Sie, fangen Sie heute an!“

Das Gespräch führte Katja Sichtermann

Ehrenamtliche im Einsatz
Interview mit Hubert Hart mann

R. Cegla GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1 · 56410 Montabaur

Tel. 02602-9213-16
www.basiscornet.de · info@cegla.de

plus Inhalation

Die Kombi-Therapie
für Kinder und Erwachsene bei Mukoviszidose

Ein Spezialadapter verbindet das RC-Cornet® mit
nahezu allen gängigen Inhalationsgeräten

Physio- und Inhalationstherapie erfolgen zeitgleich

� Der tägliche Zeitaufwand 
wird reduziert,

� die Bronchien effektiver 
erweitert,

� der zähe Schleim 
verflüssigt,

� das Abhusten erleichtert.

plus Messtechnik

RC-Manometer-Kombiset *
Ihr Ausatemdruck ist jetzt messbar

� Zur Druckkontrolle bei physikalischer 
Therapie mit RC-Cornet® und RC-Cornet®N

� 3farbige Skala ermöglicht schnelles und 
einfaches Ablesen: grün 0-20; gelb 20-40; 
rot 40-60 cmWS

* bestehend aus Manometer+Verbindungsschlauch+Adapter

NEU

Portofreie Bestellung unserer Produkte in 
unserem Onlineshop unter www.cegla.de/shop

PZN 303 043 8

PZN 141 313 5
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Am Wochenende, 30.10. bis 01.11.2009,

haben wir uns zu unserem 2. Ansprech-

partner treffen getroffen. Gut wie immer 

von Winfried Klümpen organisiert, waren 

wir wieder im CJD Gästehaus nördlich der 

Bonner Kneipenszene untergebracht. Nach 

der Begrüßung (no handshake inclusive) 

machten wir uns abends auf den Weg zum 

entspannenden Beginn… und landeten 

durch Zufall in einem Raucherclub. Es 

sah halt so nett von außen aus. Um es 

humorvoll zu sagen: Unseren „Test“ zum 

Thema „Inhalieren einmal anders“ im 

Raucherclub beendeten wir allerdings 

doch recht schnell. Auch das weitere 

Wochenende war abwechslungsreich. 

Samstag Vormittag erzählte jeder von 

seinen Erfahrungen und den Telefonaten, 

die er als Ansprechpartner geführt hat. 

Besonders in Erinnerung sind mir Jörg 

Zimmermanns Beiträge zum Thema 

Sauerstoff. Holger Heinrichs berichtete 

über das informative Transplantations-

seminar in Berlin. Es fand, wie auch die 

Reha-Freizeit in St. Peter-Ording, sehr 

gute Resonanz. Danach ging es zum eher 

trockenen Punkt „Satzung“ weiter, den wir 

aus Sicht erwachsener Betroffener be-

leuchteten. Dabei war uns besonders 

die übersichtliche Aufarbeitung und 

Präsentation von Herrn Dr. Reimann und 

der Geschäftsstelle eine Hilfe. Aus Sicht 

der AG Erwachsenen mit CF begrüßen 

wir die neue Satzung. Nachmittags 

nahmen wir an der Sitzung mit den 

Regional  gruppensprechern/regionalen 

Vereinsvorsitzenden teil. 

Noch lebhafter war dann die Diskussion 

am Sonntag Vormittag, wie es gelingen 

kann, auch die Generation 18- bis 30-

jähriger vermehrt für die Selbsthilfearbeit 

zu interessieren. Zum Abschluss des 

Wochenendes informierten Thomas 

Malenke und Winfried Klümpen über das 

von der AG Erwachsene wesentlich mit 

angestoßene Projekt „60 – Älterwerden mit 

CF“ zur sozialen Situation erwachsener 

Betroffener. Ralf Wagner, der Sibylle Felt 

vertrat, fasste dann die Ergebnisse des 

Ansprechpartnertreffens auch für die 

Regios zusammen und erzählte von der 

Idee, die Seminararbeit weiter auszubauen.

Alles in allem ein schönes, arbeitsreiches, 

aber auch entspannt-lustiges Wochenende.

Thomas Malenke, Ralf Wagner, AG 

Erwachsene mit CF

Inhalieren einmal anders

An alle CF-Patienten, Angehörige, 

Be han d ler, Selbsthilfeaktiven, Ehren-

amt ler und CF-Interessierte im Muko vis-

zidose e.V.

Das Poster und die Buttons „No Hand-

shake“ erhalten Sie in der Geschäftsstelle 

des Mukoviszidose e.V.

Tel.:0228/98 78 0-0 oder info@muko.info

 Aufgepasst!
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Corinna Moos-Thiele, 

Diplom-Sportwissenschaftlerin/

Sport vor Ort

In den Dauen 7 • 53117 Bonn

Tel.: 0228/98 78 0-35 • Fax: -77

E-Mail: cmoos-thiele@muko.info

Des Weiteren bietet der AK Sport am 

02. und 03. Juli 2010 eine Fortbildung zum 

Thema „Sport und Mukoviszidose“ für 

Sportlehrer, Ü bungs  leiter, Physio thera-

peuten und Ärzte an. 

Weitere Informationen zum Ab lauf und 

das Anmeldeformular können un ter

folgender Adresse angefragt werden: 

Unser Verein

Der Mukoviszidose e.V. bietet eine Bera-

tung zum Thema „Sport vor Ort“ an. Bei 

Fragen kann sich jeder Betroffene   oder 

an Mukoviszidose Interessierte bei Co-

rinna Moos-Thiele melden. Im Rah men 

der Jahrestagung 2010 in Weimar  gab es 

erstmalig die Möglichkeit, ein Be ra tungs-

gespräch vor Ort vorzumerken. 

Beratung und Fortbildung zum Thema „Sport & CF“

Klimareisen nach Gran Canaria 
Aktuelles Bewerbungsverfahren läuft seit März 2010

Für Mukoviszidose-Betroffene be steht 

auch in diesem Jahr wieder die Möglich-

keit, sich per Web-Formular um einen 

Teil nehmerplatz für die drei- bzw. 

vierwöchigen Klima  erholungsreisen nach 

Gran Canaria zu bewerben.

 

In Zusammenarbeit mit dem Herzens-

wünsche e.V. werden auch in dieser Saison 

wieder acht Gruppen (à 20 Personen) im 

Zeitraum 15. September 2010 bis 27. April 

2011 von den besonderen klimatischen 

Bedingungen der Insel gesundheitlich 

pro fi tieren können. Untergebracht in 

strand nah gelegenen Apartments, wer den 

die Gruppen jeweils von einem Grup pen-

ansprechpartner und einer CF-er fahrenen 

Physiotherapeutin betreut. Gemeinsame 

Ausfl üge, Grillabende, Früh sport und ein 

wöchentlicher Grup pen abend stehen 

ebenso auf dem Programm. Der Eigenanteil 

der Teilnehmer beschränkt sich auf die 

Verpfl egungskosten (Selbst ver pfl egung!) 

und Ausgaben für den per sönlichen 

Bedarf. 

An dieser Stelle unser herz lichstes 

Dankeschön an alle großen und kleinen 

Spender.

Allgemeine Informationen zu den Maß-

nahmen und das Webformular zur 

Anmeldung sind im Internet zu fi nden 

unter: 

http://www.muko.info/

Klimamassnahmen.129.0.html

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Mukoviszidose e.V. 

Nathalie Pichler

Tel.: 0228/98 78 0-33 

E-Mail: Npichler@muko.info 

Nathalie Pichler



In der Praxisgemeinschaft Dr. 
Heuer, Dr. Runge und Dr. Sextro 
Hamburg
Unsere erste Einschätzung vor Projektstart 

der Offensive war, dass es eher ein „über-

fl üssiges“, nicht dringend erforderliches 

Programm sein sollte (also eher eine nega-

tive Beurteilung). Jetzt, nach einem Jahr 

der Projektteilnahme, beurteilen wir die 

Offen sive als sehr positiv. Die Kooperation 

im Team mit der psychosozialen Interven-

tions kraft, der Diplom-Sportwissenschaft-

lerin und dem Monitoring sehen wir als 

absolut effektiv an. Es hat sich ein gutes 

Netzwerk entwickelt. Für den praktischen 

Ablauf würden wir uns jedoch wünschen, 

dass die Erhebungsbogen auf eine Seite 

reduziert und optimiert werden. An regen 

würden wir, dass auch die Auf nahme von 

erwachsenen Patien ten (18 bis 26 Jahre) in das 

Projekt möglich wäre.

Zwei Jahre sind nun seit dem Projektstart 

vergangen. Die Offensive „Fit fürs Leben 

mit Mukoviszidose“ betreut momentan 65 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwischen 6 

und 19 Jahren, deren FEV1-Werte zu Beginn 

des Projekts seit drei Jahren unter 80 % des 

Sollwerts lagen. Die Zwischenbilanz der 

ausgesprochen individuellen und personen-

bezogenen Projektarbeit fällt positiv aus:

• Die für die Teilnahme am Projekt in Frage 

kommenden betroffenen Kinder und 

Jugend lichen sind identifi ziert sowie in 

ihren jeweiligen behandelnden Ambu-

lanzen bekannt. 

• Bei der Mehrzahl dieser Patienten bestehen 

komplexe und vielfältige Probleme, die 

einen hohen zeitlichen Einsatz, Durch-

setzungsvermögen, Lösungs phanta sie und 

Geduld benötigen.

• Die Ambulanzkapazitäten reichen oft nicht 

aus, diesen komplexen Aufgaben im all-

täglichen Arbeitsablauf gerecht werden zu 

können.

• Die durch die „Offensive“ angebotene 

Unterstützung wird von den Ambulanzen, 

die sie in Anspruch nehmen, durchgehend 

als hilfreich empfunden. 

• Um die notwendige Vernetzung in der 

Patientenversorgung sicherzustellen, ist 

eine externe Koordinierungsstelle not-

wendig.

• Für viele der betroffenen Familien bedeutet 

das Projekt in der engen Zu sammenarbeit 

mit der zu ständigen Ambulanz eine neue 

Motivation.

Unser Verein12

Das Leben mit dem Offensive-
Projekt in der Ambulanz:
„Sozialoffensive … ist das ein Konzept, 

das wir unterstützen können?“ oder 

„Noch ein Projekt, können wir das 

eigentlich zeitlich leisten?“ So oder ähnlich 

hörten sich unsere ersten Bewertungen 

der „Offensive Fit für ein Leben mit 

Mukoviszidose“ an, als wir Anfang 2008 

von Herrn Prof. von der Hardt als potenzi-

elle Teilnehmer angesprochen wurden.

Den Ausschlag für unsere Teilnahme gab 

zum einen unsere Überzeugung, dass wir 

für unsere Patientinnen und Patienten 

nichts unversucht lassen wollten, um die 

gesundheitliche Entwicklung zu stabili-

sieren. Zum anderen hatten wir großes 

Interesse, Erfahrungen zu sammeln mit 

einem strukturierten Vorgehen in der 

Patientenversorgung mit Maßnahmenplan 

und Zielvereinbarungen. 

Heute, im Januar 2010, haben wir fünf 

Patienten in das Programm eingeschlossen. 

Wir begrüßen das Offensive-Projekt, 

denn es gibt bereits Erfolgserlebnisse für 

einzelne Patienten. Mit Hilfe der Tätigkeit 

der Psychosozialen Interventionskraft sind 

zentrale Bereiche der Unterversorgung 

oder der psychosozialen Barrieren bei 

Patienten und Familien erkannt und 

bearbeitet worden. Durch die sport-

thera peutische Be ratung konnten die 

Inte ressen und der Bedarf der Patienten 

erfasst und wohnortnahe Umsetzungs-

möglichkeiten gefunden werden.

„Fit fürs Leben mit Mukoviszidose“ 

 
Eine Zwischenbilanz der Offensive 

Praxisgemeinschaft Dr. Heuer, Dr. Runge 

und Dr. Sextro Hamburg

Die Teams der Mukoviszidose-Ambu-

lanzen – hier im Bild das Team 

des Christiane Herzog Zentrums der 

Charité Berlin –  freuen  sich  über den 

Benefi t für ihre Patienten durch das 

Projekt „Fit fürs Leben“.
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ich wieder angefangen Sport, zu treiben, das 

hat mir sehr geholfen. Ich würde mich für 

dieses Jahr freuen, wenn man vielleicht noch 

einen Ernährungsplan erstellen und auch 

eine Aufklärung über die sozialen Rechte 

durch die psychosoziale Interventionskraft 

erfolgen könnte. Auch die Zusammenarbeit 

mit der Diplom-Sportwissenschaftlerin war 

super. Ich habe mich sofort sehr gut mit ihr 

verstanden, und sie konnte mir bei Fragen 

und Problemen immer helfen.“

Auf Grund der mittlerweile regen Beteiligung 

der Ambulanzen und Betroffenen, der 

positiven Rückmeldungen sowie der ersten 

positiven Ergebnisse beschloss daher 

der Vorstand des Mukoviszidose e.V. im 

Dezember 2009, die Offensive „Fit fürs Leben 

mit Mukoviszidose“ für weitere zwei Jahre zu 

fördern. Wir freuen uns auf eine weitere gute 

Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. 

Ihr Team der Offensive: Sven Hoffmann, 

Ellen Jung-Klass, Winfried Klümpen, 

Corinna Moos-Thiele, Nadja Niemann, 

Helga Nolte und Prof. von der Hardt

Ich kann nur allen Betroffenen empfehlen, 

das Projekt wahrzunehmen, wenn sie die 

Möglichkeit haben. Es ist sehr hilfreich, uns 

hat es jedenfalls sehr geholfen. Anderen würde 

diese Hilfe auch gut tun.“

Maria Voigt, an Mukoviszidose 
Er krankte, 19 Jahre alt:
„Vor Beginn des Projekts war ich etwas 

nervös, weil ich nicht genau wusste, was 

alles auf mich zukommen wird. Doch jetzt,  

da ich ein Jahr dabei war, bin ich wirklich 

begeistert und mir hat das Projekt viel Spaß 

gemacht. Durch meinen Beruf im Büro 

habe ich kaum noch Sport gemacht, doch 

durch das Projekt wurden mir verschiedene 

Angebote zur Verfügung gestellt, und so habe 

Die Bedeutung des Offensive-
Projekts für die Familie bzw. für 
eine Betroffene:
Frau Rebecca Gärtner aus Murrhardt-

Fornsbach, Mutter des von Mukoviszidose 

betroffenen Mädchens, Sarah Gärtner, 

sechs Jahre alt: 

„Anfangs war ich etwas misstrauisch diesem 

Projekt gegenüber, da es mir ganz fremd war. 

Aber ich habe das mal auf mich zukommen 

lassen. Als ich wusste, um was es geht, habe 

ich es gut verstanden und habe versucht, alles 

was mir angeboten wurde, auch zu machen. 

Das war ja alles im Prinzip neu für uns. Ich 

habe alles mitgemacht, was nur in Frage 

gekommen ist. Unsere Erfahrung war dann, 

dass alles hervorragend gelaufen ist. 

Vor dem Projekt wussten wir ja wenig. 

Dass es einen Schwerbehindertenausweis 

gibt, Pfl egegeld, Reha, Haushaltshilfe, 

Fahrkostenerstattung zur Ambulanz, das 

haben wir erst durch das Projekt erfahren, dass 

uns das zusteht. Wir haben Selbstbewusstsein 

bekommen, dass wir uns z.B. bei Ämtern 

für unsere Rechte einsetzen, dass sich das 

lohnt. Früher haben wir bei einer Ablehnung 

gleich aufgegeben, da wir dachten, das hat 

sowieso keinen Sinn. Die psychosoziale 

Interventionskraft hat uns bei diesen Themen 

sehr geholfen. 

Wir haben andere Betroffene kennen gelernt 

und treffen uns mit ihnen oder telefonieren 

miteinander. Sarah hat durch das Projekt 

selber gelernt, mit Ihrer Krankheit besser 

umzugehen. Und jetzt versteht sie auch besser, 

was Ihre Krankheit bedeutet.

Wir haben eine nette Physiotherapeutin 

vor Ort vermittelt bekommen, die die CF-

Ausbildung gemacht hat, und Sarah geht 

durch das Projekt „Sport vor Ort“ ins Ballett.

Unser Verein

V. l. n. r.: Frank Gärtner, Pfl egesohn Adrian, Sarah Gärtner, Rebecca Gärtner und 

Tochter Lisa.

Maria Voigt, 19 Jahre 



Qualität im Moment das Zertifi zie-

rungsverfahren für die Ambulanzen 

neu aufgelegt. Hier sind bereits erste 

Vorarbeiten gemacht worden, die AG wird 

dem Vorstand des Mukoviszidose e.V. im 

März ein abgestimmtes, operationalisiertes 

Konzept vorlegen.

Die AG Register konzeptioniert eine 

Neufassung des Berichtsbandes Quali täts-

sicherung Mukoviszidose. Die AG MUKO.

dok arbeitet weiter an der Implementie-

rung sowie  an der Verbesserung und Er-

weiterung der neuen Ambulanz-Soft ware. 

Durch die AG Neue Versorgungs formen/

Neue Ver tragsformen wurde unter dem 

Stichwort CF 2020 ein Konzept für eine 

Integrierte Versorgung zunächst am 

Beispiel eines Bundeslandes entworfen. Es 

be fi n det sich gerade bei den zuständigen 

öffent lichen Stellen in der Abstimmung. 

Die Arbeits gruppe Neugeborenen-Screen-

ing ist kontinuierlich an der Durch setzung 

der Ein führung eines Neuge borenen-

Screenings in Deutschland beteiligt.

Was tut sich?
In der AG Offensive wird an der Weiter-

führung des Projektes „Offensive Fit fürs 

Leben mit Mukoviszidose“ gearbeitet und 

die AG Patientenorientierung/Patienten-

relevante Ziele des QM hat ein Instrument 

zur Messung der Patienten zufriedenheit 

entwickelt und dem Vorstand vorgestellt. 

Darüber hinaus besteht eine enge Vernet-

zung der AG mit der AG Qualität, um das 

Thema „Pa tientenrelevante Ziele der CF-

Ver sorgung“ weiter voranzutreiben.

Sollten Sie Fragen zur Arbeit des TFQ-

Beirats haben, wenden Sie sich gerne 

jederzeit an unsere Geschäftsstelle. 

Dr. Miriam Schlangen

Steuergremium, die konkreten Ent schei-

dungen werden durch kleine Arbeits-

gruppen vorbereitet. Der Beirat berät 

darüber zweimal jährlich. Aufgrund dieser 

Struktur kann das Gremium der Vielzahl 

an Aufgaben besser gerecht werden. 

Darüber hinaus ist die Zusammensetzung 

aufgrund der beschlossenen Geschäfts-

ordnung trans   parenter. 

Enge Vernetzung
Die Maßnahmen des Mukoviszidose e.V. 

zur Therapieförderung sind seit vielen 

Jahren umfangreich und beachtlich. Viele 

neue Projekte sind hinzugekommen. 

Zurzeit gibt es sieben Arbeitsgruppen, 

die ihre Arbeit schon erfolgreich aufge-

nommen haben. So wird in der AG-

Unser Verein14

Nachdem der Beirat für Therapie-

förderung und Qualität im Juni letzten 

Jahres endgültig seine Arbeit aufnehmen 

konnte (wir haben bereits mehrfach 

darüber berichtet), ist viel passiert.

7 Arbeitsgruppen
Zunächst ein kurzer Rückblick: Wie schon 

berichtet, ersetzt der TFQ-Beirat die alten 

Beiräte des Qualitätssicherungsprojektes 

und ist damit das zentrale Bera tungs-

gremium des Vorstandes des Mukoviszidose 

e.V. in allen Angelegenheiten der Thera-

pieoptimierung. Der Vorstand kann 

bestimmte Entscheidungen an den 

TFQ-Beirat delegieren, ansonsten haben 

seine Beschlüsse Empfehlungscharakter. 

An geleitet wird die Arbeit durch ein 

Der TFQ-Beirat
Was tut sich?



Die Enzymsubstitution
bei Mukoviszidose

schnelle Freisetzung1,2

hohe enzymatische 
Oberfläche3,4

1 Löhr JM et al. Exokrine Pankreasinsuffizienz,
UNI-MED 2006, S. 29-32

2 Huewel S, Behrens R, Spenser F. Pankreasen-
zyme: Präparate im Vergleich. Pharmazeuti-
sche Zeitung 37: 33-42, 1996

3 Layer P, Löhr JM, Ockenga J. Exokrine Pankreas-
insuffizienz optimal behandeln. Der Bay. Int. 26
(2006) Nr. 6

4 Löhr JM et al. In vitro properties of different
pancreatin preparations used in exocrine pan-
creatic insufficiency. Scand J Gastroenterol 2007.
Manuskript zur Publikation eingereicht.

Kreon® 10 000 Kapseln / Kreon® 25 000 /
Kreon® 40 000 / Kreon® Granulat / Kreon®

für Kinder Wirkstoff: Pankreatin Zusam-
mensetzung: Arzneilich wirksame Bestand-
teile: Pankreas-Pulver vom Schwein in magen-
saftresistenten Pellets: Jeweils 1 Kapsel
„Kreon® 10 000 Kapseln“ enthält: 150 mg
Pankreas-Pulver vom Schwein, entsprechend
10 000 Lipase-, 8 000 Amylase- und 600
Protease-Einheiten nach Ph. Eur.; „Kreon®

25 000“ enthält: 300 mg Pankreas-Pulver
vom Schwein, entsprechend 25 000 Lipase-,
18 000 Amylase- und 1000 Protease-
Einheiten nach Ph. Eur.; „Kreon® 40 000“
enthält 400 mg Pankreas-Pulver vom Schwein
entsprechend 40 000 Lipase-, 25 000 Amy-
lase- und 1 600 Protease-Einheiten nach Ph.
Eur.; 1 Beutel (=499 mg Granulat) „Kreon®

Granulat“ enthält 300 mg Pankreas-Pulver
vom Schwein, entsprechend 20 800 Lipase-,
20 800 Amylase- und 1 250 Protease-Einhei-
ten nach  Ph. Eur.; 1 Messlöffel (100 mg Gra-
nulat) „Kreon® für Kinder“ enthält 60,12 mg
Pankreas-Pulver vom Schwein, entsprechend
5 000 Lipase-, 3 600 Amylase- und 200 Prote-
ase-Einheiten nach Ph. Eur. Sonstige Bestand-
teile: Cetylalkohol, Triethylcitrat, Dimeticon
1000, Macrogol 4000, Hypromellosephthalat,
Gelatine, Natriumdodecylsulfat, Titandiocid,
Eisen(III)-oxid, Eisen(III)-hydroxid, Eisen(II,III)-
oxid. Anwendungsgebiete: Bei Verdauungs-
störungen (Maldigestion) infolge ungenügender
oder fehlender Funktion der Bauchspeichel-
drüse (exokrine Pankreasinsuffizienz). Bei
Mukoviszidose zur Unterstützung der unge-
nügenden Funktion der Bauchspeicheldrüse.
Gegenanzeigen: Stark entwickelte Erkran-
kungsphase einer akuten Pankreatitis. Akute
Schübe einer chronischen Pankreatitis. In der
Abklingphase während des diätetischen
Aufbaus ist jedoch die Gabe von Kreon® bei
weiterhin bestehenden Verdauungsstörungen
sinnvoll. Nachgewiesene Schweinefleisch-
allergie. Überempfindlichkeit gegen einen
anderen Bestandteil. Schwangerschaft und
Stillzeit: Es liegen keine adäquaten Daten zur
Anwendung von Kreon® bei schwangeren
Frauen vor. Bezüglich der Auswirkungen auf
Schwangerschaft, embryonale/fetale Entwick-
lung, Entbindung oder nachgeburtliche Ent-
wicklung liegen nur unzureichende Daten aus
Studien an Tieren vor. Daher ist das mögliche
Risiko für den Menschen unbekannt. Kreon®

sollte daher in der Schwangerschaft oder
Stillzeit nicht eingenommen werden, sofern
die Einnahme nicht unbedingt erforderlich ist.
Nebenwirkungen: Häufig: Bauchschmerzen;
Gelegentlich: Obstipation, Stuhlanomalien,
Durchfall, Übelkeit/Erbrechen; allergische
Reaktionen vom Soforttyp (wie z. B. Hautaus-
schlag, Niesen, Tränenfluss, Atemnot durch
einen Bronchialkrampf) sowie allergische
Reaktionen des Verdauungstraktes z. B. Diar-
rhoe, Magenbeschwerden und Übelkeit. Sehr
selten: Bei Patienten mit Mukoviszidose ist in
Einzelfällen nach Gabe hoher Dosen von
Pankreasenzymen die Bildung von
Verengungen der Krummdarm/Blinddarm-
region und des aufsteigenden Dickdarmes
(Colon ascendens) beschrieben worden.
Diese Verengungen können unter Umständen
zu einem Ileus führen. Bei Kreon® sind diese
Darmschädigungen bisher nicht beschrieben
worden. Als Vorsichtsmaßnahme sollten un-
gewöhnliche abdominelle Beschwerden oder
Änderungen im Beschwerdebild untersucht
werden, um die Möglichkeit einer Schädigung
des Darmes auszuschließen. Dies betrifft
besonders Patienten, die täglich über 10 000
Ph. Eur.-Einheiten Lipase pro kg Körperge-
wicht einnehmen.
Stand der Information: 09/2007

Solvay Arzneimittel GmbH, 
Hans-Böckler-Allee 20, 30173 Hannover,
Telefon: 0511 857-2400, 
E-Mail: solvay.arzneimittel@solvay.com,
Internet: www.solvay-arzneimittel.de
© Solvay Arzneimittel GmbH
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formular können heruntergeladen werden 

unter http://muko.info/for schungs-foer   de -

rung.185.0.html An träge können bis zum 

30. Juni 2010 beim Mukoviszidose e.V. ein-

gereicht werden. Die Begutachtung erfolgt 

in einem einstufi gen Verfahren unter Hin-

zuziehung externer Gutachter durch den 

Vorstand der Forschungsgemeinschaft 

Muko viszidose (FGM) im Mukoviszidose 

e.V. Die Entscheidung trifft der Vorstand 

der Christiane Herzog Stiftung unter Aus-

schluss des Rechtswegs.

Dr. Sylvia Hafkemeyer

Erfahrung in der CF-Forschung verfügen. 

Die Bewerber/innen sollen das 40. Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben. 

Projektbezogene Vor aus setz un gen 
Bewerberinnen und Bewerber müssen 

ein Projekt zu einem klinisch relevanten 

Thema der Diagnostik oder Therapie der 

Mukoviszidose (Cystische Fibrose) vor legen. 

Das Projekt sollte besonders in novativ sein 

und wegweisende Ansätze auf zeigen.

Antragstellung 
Weitere Informationen sowie das Antrags-

Die Christiane Herzog Stiftung schreibt 

in Kooperation mit dem Mukoviszidose 

e.V. zum zweiten Mal den Christiane  

Herzog Forschungsförderpreis für wis-

sen schaftliche Nachwuchs förderung aus. 

Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und 

wird alle zwei Jahre (25.000 Euro p.a.) 

ausgelobt. 

Persönliche Voraussetzungen
Bewerbungen können von allen CF-

Forschern (Wissenschaftlern/innen und 

klinisch tätige Ärzte/innen) gestellt wer-

den, die über eine mindestens einjährige 

Wissenschaft

Ausschreibung Christiane Herzog 
Forschungsförderpreis Mukoviszidose

Unter diesem Motto fand vom 12. 

bis 14. November 2009 in Würzburg die 

12. Deutsche Mukoviszidose Tagung 

statt. Knapp 700 Teilnehmer aus 

den ver schiedenen Behandlerdisziplinen 

kamen hier zusammen. Die Leitung hatten 

in diesem Jahr Frau Dr. Doris Staab, Berlin, 

und Herr Dr. Isidor Huttegger, Salzburg.

Neue Therapieoptionen
Was hat uns die Entdeckung des Gens 

für den Chloridkanal gebracht? Auch 

wenn die Gentherapie immer noch in 

den Anfängen steckt, hat die Erforschung 

des Gens mit Korrektoren und Potenz tia-

toren die Untersuchung neuer Therapie-

optionen ermöglicht. Im Plenum 3 

wurden die Erfolge der bisherigen Be-

handlungsstrategien dargestellt und ein 

Blick in die Zukunft gewagt. Daneben 

wurde im Plenum 1 das aktuelle Thema 

Neugeborenen-Screening beleuchtet und in 

Plenum 2 die Diagnoseleitlinien diskutiert. 

In einer aktuellen Fragestunde konnten 

sich die Experten über den aktuellen Status 

von H1N1 informieren und austauschen. 

Daneben gab es wieder einen Fortbildungs-

tag für die einzelnen Berufs gruppen sowie  

zahlreiche Workshops und Seminare. 

Auch eine Posterausstellung wurde zum 

wiederholten male durchge führt. 

Für die freundliche Unterstützung der 12. 

Deutschen Mukoviszidose Tagung danken 

wir unseren Industriefördermitgliedern 

„Gold“ Novartis Pharma GmbH, 

Grünethal GmbH, Solvay Arzneimittel 

GmbH, unseren Hauptsponsoren Roche 

Pharma AG, Chiesi GmbH sowie unseren 

Sponsoren Axcan Pharma GmbH und AOP 

Orphan Pharmaceuticals AG.

Unter www.muko.info/dmt2009  fi nden 

Sie einige Berichte zu den Veranstaltungen. 

Der Termin für die nächste Deutsche 

Mukoviszidose Tagung ist der 11. bis 13. 

November 2010. 

Dr. Jutta Bend

Deutsche Mukoviszidose Tagung 2009
20 Jahre CFTR-Forschung und was nun?
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Hilfe bei Beschwerden in der Nase 
und ihren Nebenhöhlen? 
Neue Studie startet im März 2010

Weil die oberen Atemwege und die 

Nasennebenhöhlen regelmäßig bei Mu ko-

vis zidose beteiligt sind, leidet ein Drittel 

der CF-Patienten an einer chronischen 

Rhino sinusitis (Entzündung der Nase 

und ihrer Nebenhöhlen) und ein weiteres 

Drittel an immer wieder kehrenden Be-

schwerden in diesem Bereich.

Wichtigste Zeichen sind eine behinderte 

Atmung über die Nase sowie vermehrtes 

oder zähes Sekret in den oberen Atemwegen, 

das auch nach hinten in die unteren 

Atem wege abtropfen kann. Gesichts- 

und Kopfschmerzen oder Druckgefühle 

sowie Riech- und Schlafstörungen sind 

die Folge. Neben Einschränkungen des 

Wohlbefi ndens kann die Beteiligung der 

oberen Atemwege zum Fortschreiten 

der Mukoviszidose führen: Wenn der 

Geruchssinn eingeschränkt ist, schmeckt 

das Essen weniger gut, so dass der Appetit 

und der Ernährungszustand schlechter 

werden. Vor allem aber spielen die oberen 

Atemwege nach neuen Studienergebnissen 

eine wichtige Rolle bei der Erst- und Dauer-

besiedlung mit Problemkeimen wie Pseu-

domonas aeruginosa. 

Probleme bisher unzureichend 
beachtet
Therapeutische Maßnahmen wurden 

bisher wenig untersucht, so dass keine 

einheitlichen Empfehlungen vorliegen. 

Nach eigenen Stu dien ergebnissen werden 

20 bis 60 % der CF-Pa tienten an der Nase 

und ihren Nebenhöhlen oper iert. Weil 

die Ursache, die CF-bedingte Störung 

der Selbstreinigung, fortbesteht, kommt 

es sehr häufi g zu Rückfällen. Ein Pa tient 

berichtete uns, dass er deswegen zwölf-

mal in diesem Bereich operiert wurde. 

Zur Reinigung der oberen Atemwege von 

Schleim und Krusten sind Nasenspülungen 

mit 250 ml isotoner oder gepufferter 

Koch salz lösung verbreitet. Durch Inhala-

tion konnten die Nebenhöhlen bisher 

jedoch kaum erreicht werden, weil sie 

Hohlräume sind, die nur über enge Gänge 

mit den Nasenwegen verbunden sind.

Jetzt steht mit dem Pari Sinus ein 

Inhalationsgerät zur Verfügung (siehe 

Foto), bei dem vibrierende Aerosole in 

die Nebenhöhlen ge langen, wie auch 

Depositionsstudien am Menschen be-

wiesen. Während der Inha lationsphasen 

wird die Nasengegenseite ver legt, das 

Gaumensegel verschlossen (wie beim 

Sprechen des Buchstaben „K“) und 

die Atmung kurz unterbrochen. In 

vorausgehenden Studien wiesen wir nach, 

dass die Inhalation von Pulmozyme mit 

dem Vernebler die Beschwerden einer 

Rhino sinu sitis bei Mukoviszidose mindern 

kann (in Veröffentlichung). 

Inhalation von 6%iger Kochsalz-
lösung in Nasennebenhöhlen
Im Vorfeld wurde für die unteren Atemwege 

gezeigt, dass die Inhalation hypertoner 

Saline (konzentrierte bis zu 7%ige 

Kochsalzlösung) durch Verfl üssigung des 

zähen Schleims Beschwerden der Bronchien 

und der Lunge mindert. 

Wir wollen nun untersuchen, ob die In ha-

la tion 6%iger Saline mit dem Pari Sinus 

zur Min derung der CF-Beschwerden in 

der Nase und ihren Nebenhöhlen beiträgt. 

Inhalation in die Nase und ihre Nebenhöhlen mit dem Pari Sinus: Dem Vernebler wird 

über einen zweiten oben aufgesetzten Schlauch eine 47-Hertz-Vibration überlagert. Die 

Nasengegenseite wird teilverschlossen; das Gaumensegel wird während der Inhalation 

geschlossen und die Atmung phasenweise angehalten.
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Interesse?
Wenn Interesse zur Teilnahme besteht, 

kann Kontakt mit unserer Studien koordi-

natorin Claudia Schien aufgenommen 

werden (claudia.schien@med.uni-jena.de, 

Mit einem speziell für die Begutachtung 

von Beschwerden der oberen Atemwege und 

Nebenhöhlen erstellten Fragebogen (SNOT-

20) wird der Therapieeffekt untersucht. 

Außerdem erfolgen Nasenspülungen mit je 

10 ml 0,9%iger Kochsalzlösung pro Nasen-

seite, Nasenspiegelungen (HNO-ärztliche 

Routine untersuchung, bei der der Arzt in 

die Nase schaut) und eine Rhinomanometrie 

(wie Lungenfunktion für die Nase).

Finanzierung durch Luxemburger 
Mukoviszidosevereinigung
Die Finanzierung der Studie erfolgt über die 

Luxemburger Mukoviszidosevereinigung 

(Asso ciation Luxembourgeoise de Lutte 

contre la Mucoviscidose, www.allm.lu), der 

wir hiermit unseren Dank aus sprechen 

wollen. Die Durch führung der Multi -

center studie erfolgt in Zu sammen      -

 arbeit mit dem deutschen Mukoviszi-

dose Institut, der wissen  schaft lichen 

Tochtereinrichtung des Muko  viszidose e.V.

Patienten, die mindestens acht Jahre alt 

sind sowie häufi g oder dauerhaft an 

Problemen der Nase und ihrer Neben-

höhlen leiden, können in der Regel in die 

Studie aufgenommen werden.

Wissenschaft

Hierzu füh ren wir eine deutschlandweite 

Studie mit 69 CF-Patienten durch, die 

eine chronische Rhinosinusitis haben. 

Es handelt sich um eine doppelblind-

placebokontrollierte Studie. Zu fällig wird 

ausgelost (randomisiert), ob in der ersten 

oder zweiten vierwöchigen Therapiezeit 

6%ige oder 0,9%ige Kochsalzlösung 

in haliert wird. Zwischen den beiden 

Therapiezeiten wird der Pari-Sinus über 

vier Wochen lang nicht genutzt (Wash-out-

Phase).

Dr. med. Jochen Mainz

Tel.: 03641/93 83 34).  Sie gibt Informa-

tionen zu den genauen Einschluss be-

dingungen und dem Studien ablauf sowie 

zu der nächstgelegenen CF-Ambulanz, die 

an der Multicenterstudie teilnimmt.

     

Dr. med. Jochen Mainz

Claudia Schien



19Wissenschaft

Prüf-
substanz

Sponsor Wirkmecha-
nismus

Anwendung Dauer der 
Studie 

Studien-
phase

Rekrutie-
rungs-
status

Teilnehmende 
Prüfzentren

PTC 124 
(PTC 124-
GD-009-CF)

PTC Thera-
peutics Inc.

Korrektor 
Stopp-
mutationen

3x tgl. orale 
Einnahme 
(in Wasser/ 
Milch auf-
gelöst)

52 Wochen, 
4 Wochen 
Nachbeo-
bachtung; 
plus Open 
label-Phase 

III rekrutiert 
noch nicht

Dr. Rietschel (Köln), 
Dr. Ballmann 
(Hannover)

VX770 
(VX08-770-
102)

Vertex 
Pharma-
ceuticals Inc.

Potentiator bei 
G551D

2x tgl. 
Einnahme 
einer Tablette

48 Wochen III rekrutiert Dr. Ballmann 
(Hannover), Prof. 
Griese (München), Prof. 
Hebestreit (Würzburg), 
Dr. Mainz (Jena), 
Dr. Nährlich (Erlangen)

VX770 
(VX08-770-
103; Kinder 
6-11 Jahre)

Vertex 
Pharma-
ceuticals Inc.

Potentiator bei 
G551D

2x tgl. 
Einnahme 
einer Tablette

48 Wochen III rekrutiert Prof. Griese (München), 
Dr. Nährlich (Erlangen), 
Dr. Mainz (Jena)

VX809 Vertex 
Pharma-
ceuticals Inc.

Korrektor 
F508del

1x tgl. 
Einnahme 
einer Tablette

28 Tage II rekrutiert Dr. Ballmann 
(Hannover)

Moli1901 AOP Orphan 
Pharma-
ceuticals

Aktivierung 
alternativer 
Chloridkanal

Inhalation 12 Wochen IIb/III abge-
schlossen

Studienleiter:
Dr. Mellies (Essen)

Mannitol Pharmaxis 
Ltd., 
Australien

Rehydration 
ASL

Inhalation 
Trocken-
pulver, 
2x tgl.

54 Wochen III abge-
schlossen

Studienleiter:
Prof. Hebestreit 
(Würzburg)

Aztreonam-
lysin (AZLI)

Gilead 
Sciences, 
Inc.

Antibiotikum Inhalation 
(Spray)

26 Wochen, 
plus Open-
label-Phase

III rekrutiert Dr. Fischer (München), 
Dr. Staab (Berlin), 
Dr. Heyder (Leipzig) 

Glutathion Mukoviszi-
dose Institut 
gGmbH

Entzündungs-
hemmer

Inhalation, 
2x tgl.

24 Wochen II abge-
schlossen

Studienleiter:
Prof. Griese (München), 

Repaglinide 
(Diabetes-
Studie, CF 
RD 01.01)

Mukoviszi-
dose Institut 
gGmbH

frühe Therapie 
des CF-assozi-
ierten Diabetes 

Repaglinide 
(oral) im 
Ver gleich mit 
Insulin

2 Jahre III abge-
schlossen

Studienleiter:
Dr. Ballmann 
(Hannover)

Tiotropium-
bromid

Boehringer 
Ingelheim

Broncho-
dilatator

Inhalation 7-10 Tage 
Screening; 
12 Wochen 
Behandlung

II abge-
schlossen

Studienleiter:
Dr. Ballmann 
(Hannover) 

Unter www.muko.info/studienliste fi nden Sie eine Übersichtliste. Bitte beachten Sie den Rekrutierungsstatus; sobald die Rekrutierung 

abgeschlossen ist, ist keine Studienteilnahme mehr möglich. Die Teilnahme an klinischen Studien ist grundsätzlich freiwillig. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Honer oder Frau Dr. Bend unter 0228/98 78 0-40 oder 47.

Die folgenden Studien werden in Deutschland im Bereich CF durchgeführt oder befi nden sich in der Planungsphase: 

Weitere in Deutschland laufende Studien:



im Rahmen der ersten Ausschreibung 

bereits ausgewählte Referenzzentrum in 

Heidelberg bleibt von der 2. Ausschreibung 

unberührt und wird wie vereinbart im 

Rahmen der Strukturförderung zur 

Durchführung der funktionellen 

CFTR-Analytik unterstützt. Die 2. Aus-

schreibungsrunde ist im Januar 2010 

gestartet worden (http://muko.info/

Forschungsfoerderung.185.0.html). Eine 

Entscheidung ist für Mitte 2010 geplant. 

Entscheidung Lungen-Diagnos tik
MRT-Bildgebung: Die Arbeitsgruppe 

in Heidelberg (Dr. Puderbach, Dr. 

Eichinger) ist international führend 

auf dem Gebiet der Lungenbildgebung 

durch Magnet-Resonanz-Tomographie. 

Diese strahlungsfreie Methode ist für die 

Untersuchung der Lunge erst seit ein paar 

Jahren zu verwenden. Wichtige Pionier-

arbeit zur Untersuchung der Methode 

hat dabei die Heidelberger Arbeitsgruppe 

geleistet. Die Implementierung der MRT-

Lungenbildgebung in der CF-Diagnostik 

soll nun langfristig durch das MI 

unterstützt werden. Dafür soll zunächst 

die Validierung der Methode, wie von 

dem internationalen Gutachtergremium 

gefordert, durch die Arbeitsgruppe in 

Heidelberg abgeschlossen werden. Eine 

nachfolgende Implementierung der MRT 

an anderen Zentren wird davon abhängig 

gemacht. Ein modifi zierter Antrag zur 

Strukturförderung nach Abschluss der 

Validierung ist durch die Arbeitsgruppe 

für 2010/11 angekündigt worden.

 

MBW-Methode 
Die MBW-Methode: („Multiple-Breath 

Wash-Out“) ist eine inzwischen gut 

untersuchte Methode zur Messung 

der Lungenfunktion. Dafür wird ein 

die zu den nachfolgenden Entscheidungen 

geführt haben: 

Entscheidung CFTR-Analytik 
Für das Strukturförderprogramm im 

Bereich der CFTR-Analytik werden insge-

samt 500.000 Euro durch den Muko-

viszidose e. V. zur Verfügung gestellt. Mit 

diesen Fördermitteln sollen CF-Zentren 

und CF-Ambulanzen im Bereich der 

funktionellen CFTR-Analytik unterstützt 

werden. Die Methoden der NPD, ICM 

und CFTR-Protein-Analytik sollen für 

diagnostische Zwecke an ausgewählten 

Referenzzentren vorgehalten werden. 

Darüber hinaus soll die NPD dem Bedarf 

entsprechend an weiteren Zentren etabliert 

werden. Schulungen sollen für diese 

Zentren durch Referenzzentren angeboten 

werden. 

Durch die Etablierung der Methoden 

zur umfassenden CFTR-Analytik nach 

internationalen Standards sollen langfristig 

die Aufnahme dieser Methoden in den 

Katalog der Neuen Untersuchungs- und 

Behandlungsmethoden (NUB)  sowie 

die Auf nahme in den Einheitlichen Be-

wertungs maßstab (EBM) erreicht werden. 

Im Rahmen der ersten Aus schrei-

bungsrunde wurden die Universi täts-

kinderklinik Heidelberg sowie die 

Mediz inische Hochschule Hannover 

als erste Zentren ausgewählt, die durch 

Strukturfördermaßnahmen im Bereich der 

CFTR-Analytik unterstützt werden sollen. 

Da nach der Förderentscheidung bezüglich 

der Medizinischen Hochschule Hannover 

klar wurde, dass Professor Ballmann als 

verantwortlicher Projektkoordinator wegen 

seiner Berufung nach Bochum nicht würde 

zur Verfügung stehen können, wurde eine 

erneute Ausschreibung erforderlich. Das 

Der Mukoviszidose e. V. hat Ende 2008 

eine Ausschreibung zur Beantragung von 

Fördermitteln in den folgenden drei 

Bereichen gemacht: 

•  CFTR-Analytik: Etablierung von Re-

fe renz zentren hinsichtlich Expertise 

und Kapazität zur Durchführung der 

funktionellen CFTR-Analytik: NPD1, 

ICM2  und Proteinanalytik.

• MRT-Technologie: Evaluation der 

MRT3-Parameter zur CF-spezifi schen 

Lungenbildgebung unter Durchführung 

einer Qualitätskontrolle bildgebender 

Verfahren (Ringversuche) an ausge-

wählten Zentren/Ambulanzen. 

•  MBW-Technologie: Etablierung der 

Lungen funktionsmessung (MBW/LCI)4  

im Kleinkindbereich an ausgewählten 

Zentren/Ambulanzen. 

Insgesamt sind neun Anträge beim Muko-

viszidose Institut (MI) eingegangen 

(CFTR: 4, MRT: 3, MBW: 2). Die Evalua-

tion wurde durch ein internationales 

Gutachtergremium durchgeführt. Ent-

sprechend der Gutachten wurden durch 

das MI Förderempfehlungen an den 

Vorstand des Mukoviszidose e. V. gerichtet, 
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Strukturförderprogramm des Mukoviszidose e.V. 
zur Verbesserung der CF-Diagnostik

1 NPD: Nasale Potenzialdifferenzmessung
2 ICM: Kurzschlussstrommessung an 

Darmbiopsien (ICM = intestinal ioncur-

rent measurements)
3 MRT: Magnetresonanztomographie
4 MBW: Multiple breath wash-out: 

Methode zur Messung der Lungenfunk-

tion durch „Auswaschen“ eines zuvor 

eingeatmeten Gases. Der resultierende 

Messwert ist der LCI (lung clearance 

index), d. h. ein Wert, der aus der Zeit 

bestimmt wird, die benötigt wird, das 

eingeatmete Gas wieder abzuatmen. 
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unschädliches, reaktions armes Luft-Gas-

Gemisch von dem Patienten eingeatmet 

(„Wash-In“). Anschließend wird bestimmt, 

wie lange der Patient braucht, um dieses 

Gas bei Einatmung normaler Raumluft 

wieder auszuatmen („Wash-Out“). Die 

MBW-Methode soll zunächst durch eine 

Machbarkeitsstudie unter Leitung von Frau 

Professor Gappa (Klinik für Kinder- und 

Jugendmedizin Wesel) an verschiedenen 

Zentren (Hannover, München, Hamburg, 

Berlin, Köln, Essen, Innsbruck) etabliert 

werden. Dafür werden zunächst 114.400 

Euro zur Verfügung gestellt. Die multi-

zentrische Validierung der Methode 

soll nachfolgend mittelfristiges Ziel der 

Lungenfunktionsmessung mittels 

MBW-Methode

Strukturförderung sein. Bei erfolgreichem 

Abschluss der Machbarkeitsstudie können 

Anträge für eine Validierungsstudie 

von allen interessierten Arbeitsgruppen 

eingereicht werden. 

Dr. Sylvia Hafkemeyer

„Wir bieten unseren erwachsenen Mukoviszidose-
Patienten:

Eine 10-jährige Erfahrung in der rehabilitativen 
Behandlung
Atemphysiotherapie einzeln durch geschulte 
Therapeuten
Trainingstherapie einzeln oder in der Kleingruppe
im modernisierten Trainingsbereich
Schulung und Unterstützung bei Sauerstofflangzeit-
therapie und nicht-invasiver Beatmung
Die Klinik ist Mitglied im Arbeitskreis Rehabilitation
bei Mukoviszidose e. V.

Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Fernseher, Telefon
und größtenteils Balkon ausgestattet. Darüber hinaus ist
ein Internetanschluss verfügbar. In den Zimmern unserer
CF-Patienten halten wir für hochkalorische Getränke einen
eigenen Kühlschrank bereit. Nutzen Sie kosten los unser
Meerwasser-Thermalschwimmbad, Sauna, moderne
Trainingsmöglichkeiten u.v.m.

Für weitere Informationen wählen Sie bitte unsere
kostenlose Service-Telefonnummer oder fordern Sie
bitte unseren Haus prospekt an. 

Standort
Nordsee Reha-Klinik I

N O R D S E E R E H A -K L I N I K U M
S T.  P E T E R -O R D I N G ,  K L I N I K I

FACHKLINIKUM FÜR PNEUMOLOGIE/AHB, DERMATOLOGIE, PSYCHOSOMATIK,
ORTHOPÄDIE/TRAUMATOLOGIE, HNO/TINNITUS

Herzlich willkommen im Zentrum für Präventiv- und Reha -
 bilita tionsmedizin, eingebettet in eine der schönsten Natur -
regionen Deutschlands, an der Nordseeküste Schleswig-
Holsteins. In den Kliniken I und II nutzen wir die Heilkraft

der Nordsee für unsere Anwendungen. Der pneumolo -
gische Schwerpunkt befindet sich in der Klinik I, die direkt
am Deich gelegen ist.
Unser Motto lautet: Ankommen und durchatmen! Nordsee Reha-Klinikum,

St. Peter-Ording, Klinik I
Fritz-Wischer-Straße 3
25826 St. Peter-Ording

Ansprechpartner:
Dr. Stefan Dewey

T.: 0 48 63 / 70 61-152
F.: 0 48 63 / 70 61-760

kostenlose Service-
Telefonnummer
08 00 / 7 87 38 37
08 00 / S TP ET ER

www.rehaklinik.de
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Der Wechseldusche sagt man viele posi tive 

Wirkungen nach – bei mir endet jedenfalls 

keine Dusche ohne eiskalten Strahl.

Die mildere Variante: 
Kalt waschen
Legen Sie einen Wasch-Handschuh immer 

wieder ins kalte Wasser und waschen Sie 

den gesamten Oberkörper und die Arme. 

Der Kältereiz auf der Haut verengt und 

erweitert anschließend die Gefäße, und es 

entwickelt sich ein wohliges Wärmegefühl. 

Nach Meinung der Kneipp-Ärzte aktiviert 

eine regelmäßige Anwendung die Abwehr-

kräfte. Keine Ahnung, ob es nutzt, ich 

mache das morgens seit Kindertagen. Ein 

Onkel, der Landtierarzt ist, hat es meinen 

Eltern verschrieben.

Nicht nur für Störche: 
Taulaufen
Stapfen Sie doch mal morgens ein paar 

Minuten barfuss durch taufeuchten 

Rasen! Für die Füße ein sinnlicher Genuss, 

ganz besonders für Kinderfüße: Im Tau 

oder im Winter auch kurz im Schnee 

verwandeln sich meine drei Jungs gern 

für ein paar Minuten in ausgelassene 

Storchenküken. Anschließend für Wieder-

er wärmung sorgen.  Wirkt angeblich auch 

gegen Kopf weh und, Überraschung!, häufi g 

gegen Schweißfüße. 

Was mir so gut gefällt an Kneipp: Kom-

plementärmedizin, die NICHTS kostet! 

Niemand will sich damit eine goldene Nase 

verdienen. Probieren Sie es doch einfach 

mal aus. Wenn Sie bei einer Wanderung 

die Füße in kaltem Bachwasser baumeln 

lassen – auch das ist Kneipp. Nähere Infos 

und Anleitungen unter kneippbund.de 

(Bundesverband der Kneipp-Vereine) 

und kneipp.de (Kneipp-Werke).

Stephan Kruip

Nichts für Warmduscher: 
Die Wechseldusche
Duschen Sie warm bis heiß und kräftig, bis 

Sie sich richtig schön wohlig durchwärmt 

fühlen. Dann den Wasserstrahl auf kühler 

drehen und Beine, Arme, dann Brust, 

Bauch, Nacken und Gesicht abduschen. 

Dann wieder warm und am Ende kalt 

aufhören. Nach dem Abtrocknen am 

besten zur Wiedererwärmung für eine 

halbe Stunde ins Bett legen.

Der Pfarrer Sebastian Kneipp (1821 bis 1897) 

baute das Wissen über die heilende Wirkung 

von Wasser und Heilpfl anzen zu einer 

systematischen Lehre aus. Obwohl er von 

zeitgenössischen Ärzten stark angegriffen 

wurde, steht er heute für wissenschaftlich 

fundierte Naturheilkunde. Nach Sebastian 

Kneipp ist das Wasser ein allgemeines 

Abhärtungsmittel, das recht einfach ist 

und die herrlichsten Erfolge bringt. Ein 

paar Beispiele aus meiner Erfahrung:

Komplementärmedizin

Naturheilkunde nach Sebastian Kneipp



Die Zukunft beginnt schon
mit dem nächsten Atemzug.

Mukoviszidose: Früh therapieren, Zeit gewinnen.

www.mukonet.deErfahrung. Fortschritt. Roche.



24 Spektrum-Thema: Hygiene bei Mukoviszidose

In der muko.info 02/05 haben wir uns 

bereits mit dem Thema „Infektionsgefahr 

und Infektionsver meidung“ be schäf tigt. 

Die Artikel des damaligen Spek trums 

sind auch nach fünf Jahren noch immer 

aktuell, und Sie können diese Ausgabe 

unserer Zeitung im Internet nachlesen 

unter http://www.muko.info/fi leadmin/

Dokumentenablage/Wer-wir-sind/Publi-

kationen/3006451_Muko_2_05.pdf.

Damals wollte die gerade neu gegründete 

AGAM sich des Themas annehmen und 

einen nationalen Konsens in Sachen 

Hygieneregeln in deutschen Ambulanzen 

herbeiführen.

Fünf Jahre sind seither vergangen, 

die Pro tagonisten der AGAM sind 

andere,  als Beobachter und Mutter 

eines Mukoviszidose-Patienten frage 

ich mich jedoch, ob das Thema 

„Infektionsvermeidung“ unter „ferner 

liefen“ abgelegt wurde? Uns Betroffenen ist 

es aber unverändert wichtig: Und darum 

haben wir mit der Aktion „No Handshake“ 

einen Anfang gemacht.

Ist das Thema einfach zu groß? Zu schwer? 

Ein Kampf gegen die neunköpfi ge Hydra?

Und wenn schon: All das kann kein Grund 

zum Aufgeben sein – noch immer gilt: 

Vorsorge ist die beste Medizin. Und genau 

das ist Hygiene: Vorsorge.

Nach einer Defi nition der Deutschen 

Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiolo-

gie ist Hygiene die „Lehre von der Ver-

hütung der Krankheiten und der Erhal-

tung und Festigung der Gesundheit“.

Das Wort Hygiene stammt aus dem 

Griechischen und bedeutet „gesunde 

Kunst“. Es ist von Hygiéia, der griechischen 

Göttin der Gesundheit, abgeleitet.

Im engeren Sinne bezeichnet Hygiene die 

Maßnahmen zur Vorbeugung von In-

fektionskrankheiten, inbesondere Rei ni-

gung, Desinfektion und Sterilisation.

Ignaz Semmelweis (1818 bis 1865) gilt 

als Vater der Krankenhaushygiene. 

Er untersuchte 1846 in Wien die 

Kindbettsterblichkeit: Sie betrug 18 % 

in einer Gebärklinik, in der Ärzte und 

Studenten mit Obduktionstätigkeit die 

Geburtshilfe verrichteten, aber nur 2 bis 

3 % in einer Hebammenklinik (ohne 

Obduktionstätigkeit). Unter der Annahme 

einer Übertragung von „Leichengift“ 

führte Semmelweis die Waschung der 

Hände mit Chlorkalklösung vor jeder 

Untersuchung ein und konnte so die  

Kindbettsterblichkeit auch in der Wiener 

Gebärklinik auf 1 bis 2 % senken. Seither 

hat sich viel verändert, aber noch immer ist 

die Händedesinfektion eine der wichtigsten 

Maßnahmen zur Infektionsvermeidung.

Für Mukoviszidose-Patienten ist diese 

„gesunde Kunst“, die Hygiene, ein 

wichtiger Alltagsbegleiter, sei es zu-

hause, in der Physiotherapiepraxis, beim 

Arzt, in der Ambulanz oder bei Kranken-

hausaufenthalten.

Es gilt für den Mukoviszidose-Patienten 

(bzw. seine Eltern), selbst gut Bescheid zu 

wissen, Gefahren richtig einschätzen zu 

lernen und zu vermeiden sowie gleichzeitig 

nicht panisch zu werden in vermeintlichen 

und wirklichen Problemsituationen. 

Das ausgewogen zu praktizieren, ist ein 

wirkliches Kunststück – „gesunde Kunst“!

Wir lassen im folgenden Spektrum 

Fachleute und Betroffene zu Wort kommen 

und danken an dieser Stelle allen Autoren 

für ihr Engagement. Im anschließenden 

Pressespiegel lesen Sie interessante 

weiterführende Details.

 

Wir alle kennen Situationen, in denen 

Hektik und Zeitmangel im Kranken-

hausalltag die notwendige Sorgfalt zur 

Strecke bringen: Es ist z.B. zwar nicht 

üblich, aber auch nicht anstößig, beim 

Arzt nachzufragen: „Haben Sie Ihre Hände 

schon desinfi ziert?“  Seien Sie selbstbewusst 

und machen Sie Ihre Behandler auf 

Mängel, die Ihnen auffallen, aufmerksam! 

Es gibt immer wieder Pannen und – 

schlimmer noch – Schlampereien,  wenn 

etwa beim Lungenfunktionstest das 

Mund stück nicht ersetzt worden ist. Da 

hilft nur, selbst mitzudenken und aktiv 

einzugreifen.

Wir alle sind Menschen und machen 

auch Fehler. Diejenigen Fehler, die wir als 

solche erkennen, sollten wir zu vermeiden 

versuchen und daraus lernen – für eine 

bessere „gesunde Kunst“!

In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen 

unseres Spektrums wünscht Ihnen

Susi Pfeiffer-Auler

Hygiene – eine Kunst!

Susi Pfeiffer-Auler
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Sinnvolle Hygienemaßnahmen 
für Patienten mit Mukoviszidose

nicht durchgeführ. Die Erfahrungen 

verschiedener Behandlungszentren mit 

bzw. ohne solche Isolationsmaßnahmen 

belegen jedoch mit großer Überein-

stimmung den Vorteil der räumlichen 

Isolation. Eine regelmäßige desinfi zierende 

Rei ni gung des Patientenzimmers (ins be-

son dere der Badezimmer und der Wasch-

becken) ist selbstverständlich; sicht  bare 

Verschmutzungen sind um gehend zu 

be seitigen. Nach einer gründ lichen des-

infi zierenden Reinigung unter Be ach-

tung der Einwirkzeit des ver wen deten 

Desinfektionsmittels kann das Patien ten-

zimmer ohne eine darüber hinaus ge hen-

de Wartezeit wieder genutzt werden; das 

schließt die Neuaufnahme eines an deren 

Patienten mit Mukoviszidose nach Ent-

lassung des vorangehenden Patien ten ein.

Patienten und die ausschließliche Nutzung 

von Papiertaschentüchern, die nach 

einmaligem Gebrauch weggeworfen 

werden.

Ist eine starke Freisetzung von Erregern zu 

erwarten (hohe Umgebungskontamination 

z.B. bei starkem Husten), sollte persön liche 

Schutzkleidung (Kittel und Hand schuhe) 

über der üblichen Tageskleidung getragen 

werden. Auch bei der Verwen dung von 

Einmalhandschuhen muss nach deren 

Ablegen immer eine Hände desinfektion 

(30 Sekunden) durchgeführt werden.

Weiterhin sollten Patienten mit Mu ko-

vis zidose die für sie von der Ständigen 

Impfkommission (STIKO) em pfohlenen 

Impfungen erhalten, um ihr Risiko für 

zusätzliche Infektionen des Respi ra-

tionstraktes zu minimieren. Die aktuellen 

Impf empfehlungen können über die 

Home page des Robert-Koch-Ins ti tuts 

(http://www.rki.de) abgerufen wer den. 

Derzeit werden für Personen mit Muko-

viszidose u. a. Impfungen ge gen Pertussis 

(Keuchhusten), Infl uenza (Virus grippe) 

und Pneumokokken empfohlen. 

Besondere Maßnahmen im 
sta tio  nären Bereich
In vielen Kliniken werden Patienten mit 

Mukoviszidose, die mit multiresistenten 

Pseudomonas aeruginosa, Bakterien des 

Burkholderia cepacia Komplexes oder mit 

Methicillin-resistentem Staphylococcus 

aureus (MRSA) besiedelt sind, getrennt 

von nicht besiedelten Patienten behandelt. 

Auch während Gruppenaktivitäten wird 

dort versucht, diese räumliche Iso lierung 

aufrechtzuerhalten. Klinische experi-

mentelle Studien, die den Nutzen eines 

solches Vorgehens  nachweisen, fehlen 

bis heute und werden aus ethischen 

Gründen ver mutlich auch in Zukunft 

Bekanntermaßen sind viele Mukoviszidose-

Patienten mit schlecht behandelbaren, 

weil multiresistenten Bakterien besiedelt 

bzw. sogar infi ziert. Das beeinträchtigt 

nachhaltig und nachteilig den gesamten 

Krankheitsverlauf. Aus diesem Grund 

gibt es verschiedene Empfehlungen zu 

Hygienemaßnahmen, die die Über tra gung 

(Transmission) solcher Er reger von einem 

bereits besiedelten  auf noch nicht be-

siedelte Pa tienten verhindern sollen. 

Sinnvolle und wirksame Hygienemaß-

nahmen zu kennen, zu verstehen und 

konsequent anzu wenden, ist sicherlich 

richtig und wichtig. Darüber hinaus 

werden jedoch häufi g auch viele 

nutzlose Maßnahmen durchgeführt 

– sei es nun aus Unkenntnis der 

tatsächlichen Übertragungswege oder 

aus einer übertriebenen Sorge vor einer 

Keimverschleppung heraus. 

Dieser Beitrag stellt daher eine Auswahl 

der aus unserer Sicht wichtigsten Hygiene-

maßnahmen für diese Patienten in den 

verschiedenen Lebensbereichen zusammen. 

Im Kasten auf Seite 27 wird zudem noch auf 

aktuelle weiterführende Literatur zu 

diesem Thema verwiesen. 

Standardhygienemaßnahmen
Der Anteil mit klinisch relevanten 

Bak terien besiedelter Mukoviszidose-

Patienten ist groß. Aus diesem Grund 

sollten stets Standardhygienemaßnahmen 

durchgeführt werden, um eine Verun-

reinigung der Umgebung mit Sekre ten 

der Atemwege zu vermeiden. Diese be-

in halten u. a.: konsequente Hände hygie-

ne (vorzugsweise mittels alko holisch er 

Händedesinfektion), Nutzung eines Mund-

Nasen-Schut zes („chirurgischer Mund-

 schutz“) insbeson dere bei hustenden 

Unerlässlich: sorgfältige Handhygiene
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Eine ständige Überwachung des Koloni-

sationsstatus (Surveillance) von Patienten 

mit Mukovisidose wird em pfoh len. Neben 

den schon genannten Er reger  gruppen sollte 

dabei zusätzlich auch auf eine Besiedelung 

mit (oftmals eben falls hochresistenten) 

Erregern wie Stenotrophomonas malto-

philia, Achro mo bacter xylosoxidans, Alca-

ligenes spp. oder Pandoraea spp. sowie 

auf den Nach weis von Schimmelpilzen 

(Aspergillus spp.) geachtet werden. 

Patienten nach einer Lungentransplan-

tation sollten einer gesonderten schim-

melpilzspezifi schen Surveillance unter-

liegen. 

Mitarbeiter des Krankenhauses tragen 

bei der Versorgung von isolierten Muko-

viszidose-Patienten einen separaten 

Schutz kittel (verbleibt nach Gebrauch 

im Zimmer) sowie Handschuhe (werden 

nach Gebrauch weggeworfen). Außerdem 

achten sie konsequent auf eine korrekt 

durchgeführte Händedesinfektion – sowohl 

vor als auch nach Patientenkontakt.

 

Maßnahmen mit besonders hohem Risiko 

für die Freisetzung von Erregern aus 

den Atemwegen sollten im Zimmer des 

jeweiligen Patienten erfolgen. Zubehör 

dafür bringt der Patient entweder mit, 

oder es wird vom Krankenhaus streng 

patientenbezogen verwendet. 

Muss der Patient sein Zimmer verlassen, 

wird für ihn die Verwendung eines Mund-

Nasen-Schutzes nur dann empfohlen, wenn 

ein Zusammentreffen mehrerer Patienten 

mit Mukoviszidose zu erwarten ist (z.B. 

auf dem Stationsfl ur oder im Wartebereich 

von Sonografi e bzw. Radiologie).  

Besondere Maßnahmen im 
ambu lanten Bereich
Bei einer Vorstellung in einer CF-Ambulanz 

sollten dem behandelnden Arzt stets die 

aktuellen mikrobiologischen Befunde 

vorliegen. Jeglicher direkter Körperkontakt 

(z.B. Händeschütteln) zwischen Patienten 

bzw. der Kontakt zu gemeinsam benutzten 

Gegenständen (z.B. Spielzeug) ist zu 

vermeiden. Insbesondere für Patienten 

mit Husten gilt, dass ein Abstand von 

wenigstens einem Meter nach Möglichkeit 

eingehalten werden sollte; die Nutzung 

eines Mund-Nasen-Schutzes verringert 

ebenfalls deutlich das Übertragungsrisiko.

Gemeinsame Wartezeiten in öffentlich 

zugänglichen Wartezonen sind zu mini-

mieren. Wartenden Patienten und deren 

Begleitpersonen sollte statt dessen zeitnah 

ein separates Un ter suchungszimmer zur 

Verfügung stehen. Unabhängig davon 

empfi ehlt es sich, im Wartebereich einen 

Spender mit alkoholischem Hände desin-

fektionsmittel bereitzuhalten.

Kommt es trotzdem einmal zu einer Ver-

zögerung, hat es sich in mehreren Behand-

lungs zentren bewährt, dem Patienten 

einen Funkempfänger (z.B. Mobiltelefon) 

mit zugeben, damit er bis zum tat säch-

lichen Beginn seiner Behandlung den 

Wartebereich verlassen kann.

Besondere Maßnahmen im häus-
lichen Bereich
Geräte und Zubehör zur Physiotherapie 

und Inhalation, die während ihrer An-

wendung Kontakt zur Schleimhaut haben, 

sollten nach Gebrauch zunächst nach 

Herstellerangaben gründlich mit Wasser 

und Seife gereinigt, dann desinfi ziert und 

anschließend bis zur nächsten Nutzung 

trocken gelagert werden. Wohnen in einem 

Haushalt mehrere Betroffene, so sollten 

solche Medizinprodukte ausschließlich 

personenbezogen verwendet werden. Das 

gilt selbstverständlich gleichermaßen auch 

für Gegenstände der persönlichen Hy giene 

wie beispielsweise Zahnbürsten. Intime so-

ziale Kontakte (z.B. ein Kuss) bergen eben-

falls ein hohes Übertragungsrisiko.So fern 

möglich, sollte die Physiotherapie ver-

schiedener Familienmitglieder zeitlich und 

räumlich getrennt vonein an  der er folgen. 

 

Von der Beteiligung an infektionsträchtigen 

Tätigkeiten wie z.B. Gartenarbeit (Schim-
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sich im Einzelfall die Kontaktaufnahme 

zu einem Infektiologen, Hygieniker oder 

Mikrobiologen.

Dr. Karolin Graf, PD Dr. Iris F. Chaberny, 

PD Dr. Ralf-Peter Vonberg

um die tatsächliche Umsetzung offi ziell 

empfohlener Maßnahmen bei der Ver-

sorgung von Patienten mit Mukoviszidose 

zu bewerten. Die folgenden drei Dinge 

haben sich dabei als die entscheidenden 

Faktoren herausgestellt:

1. ein fundiertes Wissen über die Über tra-

gungswege der typischen Erreger, 

2. Kenntnis der auf die Übertragungswege  

abgestimmten Hygienemaßnahmen, 

3. die Verfügbarkeit der entsprechenden      

Leit linien medizinischer Fachgesell-

schaf ten.

Sowohl die Betroffenen selbst als auch 

die sie betreuenden Personen sollten über 

die entscheidenden Hygienemaßnahmen 

informiert sein. Bei Unsicherheit empfi ehlt 

mel pilzsporen), Schwimmen in nicht 

aus reichend gechlortem Wasser (Pseudo-

monaden) und von Freizeitsport zu sam-

men mit anderen Patienten mit Muko viszi-

dose wird grundsätzlich abgeraten. 

Bei dem Besuch der gleichen Schule durch 

mehrere Betroffene aus verschiedenen 

Haus halten sollte der Unterricht in 

verschiedenen Räumen erfolgen.

Fazit für die Praxis
Die wichtigsten Grundregeln in Bezug 

auf Hygiene bei Mukoviszidose sind die 

alkoholische Händedesinfektion, die Ver-

wendung eines Mund-Nasen-Schutzes 

sowie die Trennung von besiedelten und 

nicht besiedelten Personen.  In den letzten 

Jahren sind mehrere Umfragen und Be-

obachtungsstudien durchgeführt worden, 
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In einigen Mukoviszidose-Ambulanzen  

ist es üblich, dass sie von Mukoviszidose-

Patienten nur mit Mundschutz und 

Einmal handschuhen betreten werden. 

muko.info fragte bei zwei großen Muko-

viszidose-Zentren nach, wie sie diese 

Praxis einschätzen, und bekam unter-

schiedliche Antworten:

Modell Hannover:
Burkholderia-Cepacia-Patienten und solche 

mit MRSA werden in einer anderen Klinik-

einheit einzeln mit hierfür üblichen (Maske, 

Handschuhe und Kittel) Schutzmaßnahmen 

gesehen. Die Lun genfunktionsmessung 

erfolgt mit einem mobilen Gerät im 

jeweiligen Behand lungszimmer.

 

Alle übrigen Patienten, die ambulant vor-

stellig werden, betreten die Ambulanz ohne 

Kittel, Mundschutz oder Hand schuhe.

Wir trennen sehr konsequent tageweise 

nach Besiedlungsstatus (PA-positiv/PA-

frei). Das bedeutet, dass in der Ambulanz 

kein Kontakt  zwischen PA-positiven/PA-

negativen Patienten stattfi ndet. Zudem 

er halten die Patienten zeitlich gestaffelte 

Termine, was dazu führt, dass selten mehr 

als ein bis zwei Patienten gemeinsam 

warten.

Die Bedeutung des direkten Kontaktes 

(Händeschütteln) wird von uns so ein-

ge schätzt, dass wir konsequent darauf 

verzichten.

Die Kontrolle der eingeleiteten Hygiene-

maß nahmen erscheint uns wichtig, gibt 

sie doch Hinweise auf die Effi zienz der 

Maßnahmen jenseits von Vermutungen 

und hält die Belastungen für Patienten und 

Personal in einem ebenso vernünftigen wie  

nachvollziehbaren Rahmen.

Die Laborkontrollen der verschieden en 

Stämme an PA in unserer Ambulanz haben 

gezeigt, dass bei uns in den letzten zehn 

Jahren nur eine Übertragung von Patient 

zu Patient stattgefunden hat. Hier war es 

zum unbeabsichtigten Kontakt eines PA-

freien Notfallpatienten mit Patienten der 

PA-positiven Sprech stunde gekommen.   

Was haben wir für Konsequenzen gezogen?

Inzwischen werden alle CF-Patienten 

der Notfallambulanz mit einem mobilen 

Lungenfunktionsgerät in der Notfall auf-

nahme untersucht.  Sie kommen so nicht 

mit Patienten der CF-Sprechstunde in 

Kontakt.

Patien-zu-Patient-Übertragungen, für die 

bei uns nachgewiesenen MRSA und B. 

Cepacia sind ebenfalls untersucht worden. 

Es gab keine Übertragung. Dies zu sammen 

lässt unserer Konzept (ver nünftige, rational 

nachvollziehbare Hygiene maß nahmen und 

regelmäßige Kon trollen der Effi zienz)er-

folgreich und praktikabel erscheinen.

 

PD. Dr. Manfred Ballmann, Hannover

Modell Köln:  
Im ambulanten Bereich fi ndet ebenfalls 

eine strikte Trennung statt. Burkholderia- 

Cepacia und MRSA-Patienten werden in 

einem räumlich weit von der CF- Ambulanz 

entfernten Behandlungszimmer mit eigener 

Bodyplethysmographie  untersucht. Da 

es glücklicherweise nicht viele sind, wird 

jeden Tag nur ein Patient behandelt und das 

Zimmer anschließend professionell 

desinfi ziert.

 

Es gibt Tage für pseudomonaspositive 

und pseudomonasnegative Patienten, wo bei 

man chmal vormittags negative und nach-

mittags positive Patienten einbestellt sind. 

Es fi ndet keine Überlappung statt. In der 

Ambulanz gibt es ein Zimmer für positive 

Patienten und ein Zimmer für negative 

Patienten. Im negativen Zimmer war nie ein 

positiver Patient und umgekehrt.

Ein PA-erstbesiedelter Patient, der in der 

Eradikation ist, wird am Ende einer Ne ga-

tivambulanz einbestellt.

 

Zur weiteren Sicherheit für den Patienten 

zieht er – unabhängig vom Befund – bei 

Betreten der Ambulanz einen Mund-

schutz und Handschuhe an, die er im 

negativen bzw. positiven Zimmer 

ablegen kann. Bei Verlassen des 

Zimmers muss er sich wieder 

vermummen, bis er den Ambu-

lanzbereich verlassen hat. 

Das haben wir eingeführt, da 

wir nie sicher sind, ob nicht 

doch ein Patient, der PA-positiv 

ist, mal eben in der Ambulanz 

vorbeischaut, um ein Sputum 

abzugeben oder ein Rezept 

abzuholen. Am Abschaffen  des 

Händeschüttelns arbeiten wir 

noch.

 

Dr. Ernst Rietschel, Köln

 

Vermummt in die Ambulanz?

Schützt man sich und andere so richtig?
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Gerade im Bereich der Physiotherapie 

ist es notwendig, die Hygienerichtlinien 

und empfehlungen für eine optimale 

Be handlung von Patienten mit Muko -

viszidose und/oder Lungentransplan-

tation zu beachten. Der Erfolg der 

Thera pie macht sich (auch) an der 

Einhaltung der Hygiene fest. Patienten 

sollen sichergehen, dass sie sich in einer 

Physiotherapie-Praxis nicht dem Risiko 

einer Kreuzinfektion mit Problemkeimen 

aussetzen. Der Praxisinhaber und 

seine Mitarbeiter müssen daher ein 

Hygienekonzept entwickeln, das sich all-

tags nah und praktikabel umsetzen sowie 

problemlos in den Alltag und die Abläufe 

in der Praxis integrieren lässt.

Die Physiotherapie im Haus Schutzengel 

in Hannover behandelt überwiegend 

Patienten mit Mukoviszidose und/oder 

Lungentransplantationen. Es ist daher 

naheliegend, dass ein Hygienekonzept 

und ein verbindlicher Hygieneplan für alle 

Mitarbeiter inklusive Reinigungspersonal 

erarbeitet wurden. Das Poster stellt die 

wichtigsten Hygienemaßnahmen vor. 

Auf der Homepage des Mukoviszidose 

e.V. können unter www.muko.info, Klick 

Arbeitskreis Physiotherapie, detaillierte 

„Hygieneempfehlungen zur Vermeidung 

von Übertragung von Krankheitserregern 

in der Physiotherapie“ heruntergeladen 

werden.    

Kathrin Könecke

Hygiene in der CF-Physiotherapie-Praxis

Wir gratulieren zum Posterpreis!

Die Physiotherapeutin Kathrin Könecke, Hannover, hat im Rahmen der 12. 

Deutschen Mukoviszidose Tagung den ersten Posterpreis mit dem Thema „Hygiene 

in der ambulanten CF Physiotherapiepraxis gewonnen. Dazu gratulieren wir noch 

einmal ganz herzlich! 

Die Posterausstellung stellt ein weiteres Forum für das Behandlerteam dar, um seine 

Arbeit darzustellen. Wir freuen uns, nun schon im dritten Jahr diese Arbeit, dank 

der Unterstützung durch die Industrie, mit Posterpreisen honorieren zu können. 

Dr. Miriam Schlangen
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Ergebnisse der Hygienestudie zur Kreuzinfektion 
im Rahmen von Reha-Aufenthalten

Hygiene in der Rehabilitation 
Eine persönliche Sicht 

Eine Reha-Maßnahme, bei der man vier 

Wochen lang mit anderen Patienten in 

einer Reha-Klinik zusammenlebt, ist 

natürlich in Bezug auf mögliche Kreuz-

infektionen eine interessante Situation.

Zu den Hygienestandards in CF-Reha-

Kliniken gehört die zeitliche Trennung 

von Patienten mit und ohne Pseudomonas 

(p.a.), der Ausschluss von Patienten 

mit MRSA oder Burkholderia Cepacia, 

Einzelzimmer-Unterbingung und eine 

Hygiene-Ein weisung für Patienten. 

Die Kliniken sind allerdings auf 

die Mitwirkung der Patienten bei 

der Einhaltung der Hygiene-Regeln 

angewiesen: Sicherheit gibt es nur, wenn 

alle ihrer Verantwortung gerecht werden. 

Das Sputum der Patienten wird am Beginn 

und am Ende der Reha ins Labor geschickt. 

Mit diesen Messergebnissen kann man 

• Borkum Riff: 39

• Wangen: 21

• St. Peter Ording: 20

• Bad Kösen: 15

• Borkum: 2, N=404

Folgende Ergebnisse können 
festgehalten werden:
1) 49,9 % der Patienten waren weiblich, das 

durchschnittliche Alter 18 +/- 11,4 Jahre, 

die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 

27,8 +/- 4,8 Tage. 56 % der Patienten waren 

pseudomonaspositiv.

Im Rahmen der Studie sollte das Risiko der 

Kreuzinfektion von Patienten während der 

Reha-Maßnahme untersucht werden. Dazu 

wurden die bakteriologischen Befunde bei 

Aufnahme und Entlassung einschließlich 

des Antibiogramms dokumentiert.

Nach den Qualitätskriterien, die sich die 

Reha-Kliniken in der Prozessqualität selbst 

auferlegt haben, wurden folgende Maß-

nahmen zur Verhinderung der Kreu zin-

fektion ergriffen:

• zeitliche Kohortierung in pseudo-

monaspositiv und -negativ

• keine Aufnahme von Patienten mit 

MRSA und B. Cepacia

• ein Patient pro Zimmer

• hygieneeinweisung

• sekretfördernde Physiotherapie in 

Einzeltherapie

Im Jahr 2007 wurden aus den beteiligten 

Kliniken des Arbeitskreises Reha folgende 

Patien tenzahlen in die Studie eingebracht:

• Tannheim: 182

• Amrum: 125

untersuchen, wie sich die Keimdichte oder 

das Resistenzmuster der Keime verändert. 

Arbeitskreis führte Studie durch
Sollte jemand am Ende der Reha einen 

neuen Keim haben, kann untersucht 

werden, ob er diesen von einem 

anderen Patienten erworben hat 

(Kreuz infektion). Um diesen Fragen 

nachzugehen, hat der Arbeitskreis 

Rehabilitation des Mukoviszidose e.V. 

eine Beobachtungsstudie durchgeführt 

(s. folgenden Beitrag), die 2007 unter 

Beteiligung von sieben CF-Reha kliniken 

begonnen und noch nicht abgeschlossen 

wurde. Zwischen ergebnisse aus über 400 

Reha-Maß  nahmen wurden auf der Muko-

viszidose-Tagung vorgelegt, dem nach 

werden Kreuzinfektionen sicher ver-

mieden. Unter Medizinern ist allerdings 

umstritten, ob der Zeitraum zwischen den 

beiden Messungen ausreichend ist, um 

diese Schlussfolgerung ziehen zu können. 

Vorteile der Reha überwiegen
Auch wenn eine wissenschaftliche 

Aussage aufgrund dieser Untersuchung 

eventuell (noch) nicht möglich ist: Als 

Patient scheint mir persönlich eine Kreuz-

infektion in einer Reha-Klinik vielleicht 

nicht komplett ausgeschlossen, aber 

jeden falls so unwahrscheinlich zu sein, 

dass die Vorteile und Chancen einer 

Reha-Maßnahme weit überwiegen. Wir 

werden dieses für CF-Patienten wichtige 

Monitoring aber weiterverfolgen und 

Sie über neue Ergebnisse unterrichten. 

Stephan Kruip
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mit Pseudomonas besiedelt waren.  Dass die 

Zahl der isolierten Pseudo monas stämme 

zwischen Aufnahme und Entlassung un-

abhängig von der Therapie abnimmt, 

müsste näher unter sucht werden. Ob ein 

„Reha-Effekt“ durch in  ten sivere Physio- und 

Sporttherapie dabei eine Rolle spielt, kann 

mit diesen Da ten nicht beantwortet werden.

Eine Kreuzinfektion mit resistenteren 

Stäm men fi ndet während der vier-wöchi-

gen Rehabilitation offensichtlich nicht statt.

Die Interpretation der Ergebnisse be-

inhaltet natürlich einige Probleme, die mit 

dieser Untersuchung nicht geklärt werden 

können. Die Frage nach der Qualität der 

mikrobiologischen Befunde stellt sich 

aber nicht nur in den Reha-Kliniken, 

sondern auch in den Ambulanzen. Dort 

fi ndet die Separation unter den gegebenen 

Qualitätsstandards ebenfalls statt.

Relevante Keimübertragungen sind in 

den vier-wöchigen Rehabilitationen aber 

nicht nachzuweisen gewesen, so dass die 

vereinbarten Prozessstandards offen-

sichtlich ausreichen, um die Patienten 

nicht zu gefährden. 

Dr. Roland Dopfer

Nachsorgeklinik Tannheim

2) In der pseudomonasnegativen Kohorte 

waren nur drei Patienten bei ihrer 

Aufnahme posi tiv und mussten nach Hause 

geschickt werden (das hat sich zumindest 

bei den Patienten in Tannheim erheblich 

geändert mit negativen Konsequenzen 

für die Patienten und die Klinik; eine 

Rückmeldung an die Ambulanzen ist 

bereits erfolgt). Zwei Patienten hatten eine 

Pseudomonasbesiedlung im Vorfeld gehabt 

und zwei Patienten waren unter einer 

inhalativen Behandlung mit Colistin.

3) Zwei Patienten aus einer Klinik zeigten 

eine B.-Cepacea-Besiedlung, einmal bei 

Auf nahme, das andere Mal bei Entlassung. 

Die Patientin, die die Besiedlung bei 

Aufnahme zeigte, wurde entlassen. Eine 

Kreuzinfektion in dieser Reha wurde eben so 

wenig nachgewiesen wie bei dem Patienten, 

der den Keim bei der Entlassung hatte.

 

4) In der pseudomonasnegativen Ko-

h orte wurde bei zwei Patienten aus unter-

schiedlichen Kliniken bei Entlassung 

Pseudomonas nachgewiesen, beide hatten 

im Vorfeld schon eine Besiedlung mit dem 

Keim gehabt. Die anderen Patienten in 

den jeweiligen Reha-Zyklen zeigten keinen 

Pseudomonasnachweis, so dass keine 

Kreuzinfektion erfolgte. 
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5) Die Keimdichte an Pseudomonas hat 

während der Reha abgenommen, d.h., 

die Patienten hatten unabhängig von der 

Therapie in der Reha bei Entlassung im 

Schnitt weniger Pseudomonasstämme 

als bei Aufnahme, auch wenn keine 

pseudomonaswirksame Therapie (iv oder 

inhalativ) zusätzlich durchgeführt wurde.

6) Die Resistenzsituation der Pseudo-

monaden hat in der Reha nicht zuge nom-

men, d.h., die Patienten haben bei Ent-

lassung aus der pseudomonaspositiven 

Reha keine Kreuzinfektion mit resisten teren 

Stämmen, unabhängig von der durchge-

führten Therapie. 

Diskussion
Im Jahre 2007 hatten wir in den Reha-

Kliniken nur eine sehr geringe Rate 

an Fehlkohortierungen, drei von zwei 

Patienten unter inhalativer antibiotischer 

Behandlung und waren wahrscheinlich 

nicht negativ. 

Die in den Reha-Kliniken durchgeführten 

Maßnahmen zur Vermeidung von Kreuzin-

fek tionen haben 2007 zur Vermeidung 

dieses Problems geführt. Die potenziellen 

Neu infektionen bei zwei Patienten sind 

unwahrscheinlich, da sie bereits im Vorfeld 
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reduzieren und sie besser behandelbar zu 

machen. 

MRSA-Screening vor Kranken-
hausein weisung hilft, Fälle früh 
zu entdecken
Doch was kann man tun, um die 

Ausbreitung der resistenten Keime zu 

verhindern? Der Blick ins Nachbarland 

Niederlande zeigt, dass man mit einem 

MRSA-Screening gute Erfolge erzielen 

kann. Dabei wird vor der Einweisung in ein 

Krankenhaus eine MRSA-Untersuchung 

durchgeführt. Wenn hierbei ein Drittel der 

eingewiesenen Patienten untersucht wird, 

reicht dies, um 82 % der MRSA-Keime 

zu identifi zieren. Dazu muss man wissen, 

dass viele – ohne es zu merken – Träger 

der MRSA-Keime sind. Unterzieht man 

sich dann einer Operation, können diese 

Keime in die Wunde wandern und dort 

zu den gefährlichen Infektionen führen. 

Eine solche Voruntersuchung sollte bei 

bestimmten Risikogruppen durchgeführt 

werden und würde einen großen Fortschritt 

bedeuten. Die Träger der MRSA-Keime 

Am 7. Dezember 2009 fand ein von der 

Patientenvertretung des Gemeinsamen 

Bundesausschuss (G-BA) initiierter Work          -

shop zum Thema MRSA statt. Als Experten 

zum Thema referierten Prof. Dr. Martin 

Mielke vom Robert-Koch-Institut, PD 

Dr. Alexander Friedrich vom Institut 

für Hygiene des Universitätsklinikums 

Münster und der Leiter Versorgungs-

forschung der Universität Bremen, Prof. 

Dr. Gerd Glaesge. Anwesend war außerdem 

der Vorsitzende des G-BA, Dr. Rainer 

Hess. 

Im Workshop wurde zunächst festge stellt, 

dass MRSA-Infektionen in Kranken  häusern 

ein großes Problem darstellen. Neben den 

drastischen Fol gen für den Betroffenen 

(verlängerter Krankenhausaufenthalt; 

aufwändige The ra pie; gegebenenfalls 

schwererer Krankheits verlauf und 

erhöhtes  Sterbe risiko) sind mit jeder 

MRSA-Infektion auch Mehrkosten in 

Höhe von 5.000-20.000 Euro pro Patient 

verbunden. Vollständig verhindern könne 

man MRSA-Infektionen zwar nicht, 

möglich wäre jedoch, die Zahl der  Fälle zu 

Workshop zum Thema MRSA in Berlin
Handlungsmöglichkeiten des Gemeinsamen Bundesausschusses?

würden frühzeitig erkannt und zu einem 

Zeitpunkt therapiert, zu dem die Keime 

noch gut bekämpft werden können. Und 

außerdem könnte die Weiterverbreitung 

der Keime von diesen sonst unbemerkt 

besiedelten Patienten verhindert werden. 

Dazu ist es allerdings notwendig, dass auch 

die Hygienerichtlinie des Robert-Koch-

Instituts eingehalten wird.  

Die Einhaltung der Hygiene-
leit linie und eine konsequente 
Therapie müssen folgen
Es reicht aber nicht zu wissen, dass ein 

Patient mit den resistenten Keimen 

besiedelt ist. Wichtig ist auch, dass diese 

Patienten danach konsequent behandelt 

werden (was länger dauern kann als der 

Krankenhausaufenthalt!). Es ist offenbar 

nicht selten, dass Patienten in ein Alten- 

oder Pfl egeheim verlegt werden und bei 

der nächsten Einweisung ins Krankenhaus 

immer noch Träger der MRSA-Infektion 

sind. Das macht deutlich, dass eine 

übergreifende Strategie sinnvoll ist, 

die neben den Krankenhäusern auch 

Krankentransporte, Reha-Einrichtungen 

sowie Pfl ege- und Altenheime einbe-

zieht, um der MRSA-Ausbreitung in 

Krankenhäusern effektiv entgegenzu-

wirken. 

Insgesamt wurden in dem Workshop 

verschiedene Ansatzpunkte identifi ziert, 

die zum Teil durch den G-BA angegangen 

werden können und teilweise auch 

außerhalb des Wirkungsbereichs des 

G-BA liegen. Auf jeden Fall wird der 

Mukoviszidose e.V. die Entwicklung 

verfolgen und sich dafür einsetzen, dass 

weitere Schritte folgen,  hin zu weniger 

MRSA-Infektionen im Krankenhaus.

 Dr. Jutta Bend
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als z.B. die Beachtung der Ernährungs-

empfehlungen, als werde die Mukoviszi-

dose zu einer „Hygieneerkrankung“. Un-

sicherheit ist allenthalben zu spüren.

• Diese Unsicherheit merke ich auch im 

Verein selbst: Denn auch hier scheint 

ein breiter Konsens zur Hygiene noch in 

der Entwicklung zu sein. So sind z.B. die 

Hinweise zur Hygiene, die immer der 

Einladung zur Jahrestagung beiliegen, nur 

von der Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe 

und der AG Erwachsene mit CF initiiert. 

Dass „Laien“ sich hier äußern (dürfen), 

erstaunt umso mehr, als es sich eigentlich 

um ein medizinisches Spezialthema 

handelt. Es wäre zu wünschen, dass es eine 

gemeinsame Stellungnahme aller Arbeits-

gemeinschaften und Arbeitskreise gäbe.

• Auch Ärzte beurteilen die Fragen des 

Risikos sehr unterschiedlich. Das 

ist allerdings auch „normal“, da es, 

gerade was Hygienemaßnahmen im 

häuslichen Bereich angeht, kaum Studien 

gibt. Zudem gibt es unterschiedliche 

Bewertungen, zumindest in Nuancen, 

auch bei anderen medizinischen Fragen 

wie der Antibiotikatherapie.

•  Zugleich habe ich gerade in Seminaren 

mit Eltern oft das Gefühl, dass Hygiene-

fragen so in den Vordergrund rücken, da 

man meint, hier etwas tun zu können. 

Sicher gibt es gewisse Grundregeln, aber 

trotzdem ist es so, dass letztlich auch 

medizinisch nicht erklärbar ist, warum 

der eine Pseudomonas mit drei Jahren 

bekommt, der andere – trotz intensiver 

Kontakte zu anderen – erst mit 46. 

So gibt es zum Beispiel CF-Paare, bei 

denen einer Pseudomonas hat und der 

andere nicht, die sich über Jahre und 

Jahrzehnte nicht anstecken, auch wenn 

sie Tisch und Bett teilen. Und vor lauter 

Hygieneangst gerät mitunter aus dem 

Blick, dass Pseudomonas heute gut 

behandelbar ist, unter anderem durch 

die Vielzahl der Antibiotika und der 

Forschungsfortschritte.

• In den Seminaren ist auch spürbar, wie 

angstbesetzt gerade das Thema Hygiene 

ist, so als konzentriere sich hier die 

gesamte Angst vor der CF, vor dem 

Verlust des Kindes und vor dem Leben 

darauf. Diese Angst der Eltern strahlt 

dann natürlich auch auf das Kind aus.

• Diese Angst erschwert auch Normalität 

und kann durchaus die soziale Inte-

gration in Kindergarten und Schule 

erschweren. Wer als Eltern das Thema 

Hygiene überbewertet, macht es seinem 

Kind im weiteren Leben nicht leichter. 

Manchmal bin ich froh, in einer Zeit 

aufgewachsen zu sein, in der Hygienefragen 

keine Rolle spielten. Wenn ich erlebe, 

wie Eltern ihre Kinder isolieren, Angst 

haben, an Treffen der Selbsthilfegruppen 

teilzunehmen. Solche Isolierung und solch 

ein Verzicht auf Normalität haben seinen 

Preis: Die Eltern profi tieren so nicht von 

den Erfahrungen anderer im Umgang mit 

der CF, sie erfahren nicht, wie andere damit 

zurechtkommen. Ich habe viel Hilfreiches 

erfahren, viele Tipps bekommen, die ich 

dann mit meinem Arzt diskutieren konnte. 

Der Austausch mit anderen hat mir Angst 

genommen und Hoffnung gegeben. 

Mir ist bewusst, dass es eine besondere 

Herausforderung an Eltern und Er-

wachsene mit CF ist, einen guten Mittelweg 

zu fi nden. Aber auf den kommt es an, um 

angstfrei und mit Zuversicht zu leben. Das 

wünsche ich Ihnen und Euch allen von 

Herzen.

Thomas Malenke (CF)
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kommen mir als Erwachsener mit CF 

einige Gedanken:

• Als ich 1966 geboren wurde und noch 

bis weit in die 1990er Jahre hinein 

spielte das Thema Hygiene bei CF keine 

Rolle. Wer in Publikationen dieser Zeit 

nachschaut, fi ndet nichts. Themen wie 

Ernährung, Autogene Drainage und 

Antibiotikatherapie als Grundpfeiler 

der Therapie standen im Mittelpunkt. 

Damals wurden Hygienefragen mög-

licher weise in ihrer Bedeutung unter-

bewertet. Werden sie heute vielleicht 

überwertet?

• Ich vermisse häufi g eine Differenzierung 

der Hygienemaßnahmen: Es wird oftmals 

nicht unterschieden in Maßnahmen für 

den ambulanten Klinikbereich, für den 

stationären Klinikbereich, für die Reha, 

für Vereinsangebote (wie Tagungen) 

und für den privaten häuslichen Bereich. 

Müsste nicht der Umfang der Maßnahmen 

mehr dem Bereich angepasst werden, der 

gemeint ist?

• Mir fällt auf, dass in der CF Community oft 

extreme Verhaltensweisen zu beobachten 

sind: Die einen ignorieren das Thema 

Hygiene, bei den anderen gewinnt man das 

Gefühl, als seien Hygienefragen wichtiger 

Mittelweg gefragt

Thomas Malenke
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Pilzinfektionen bei CF: 
Ein zunehmendes Problem

Zur Pilzbesiedlung der Atemwege bei CF-

Patienten gibt es kaum wissenschaftliche 

Erkenntnisse, obwohl resultierende Pilz-

infektionen immer häufi ger vorkommen.

Durch die herkömmliche Routine dia-

gnostik werden die Pilze oft nicht erfasst. 

Sowohl zur richtigen Auswahl als auch 

zur Dosierung von Arzneimitteln zur 

Bekämpfung der Pilze (so genannte 

Anti m ykotika) und zu möglichen In-

fektionsquellen sind noch viele Fragen 

offen. Zur Sammlung wissenschaftlicher 

Daten gründete die Internationale Ge-

sellschaft für Mensch- und Tiermykolo-

gie (ISHAM) die Arbeitsgruppe „Pilz-

be dingte Atem wegsinfektionen bei CF-

Patienten“ („Fungal respiratory infections 

in cystic fi brosis“). Im Juni 2009 fand das 

erste Arbeitsgruppentreffen in Frankreich 

statt. Die Ergebnisse dieses Treffens sind 

in einem Artikel zusammengefasst, der 

im Internet unter www.muko.info/

infektionen abge rufen werden kann. 

Nachfolgend werden einige zentrale 

Erkenntnisse vorgestellt:

Was ist zur Pilzbesiedlung bei 
CF-Patienten bekannt?
In den letzten Jahren wurden für die 

Bestimmung von Pilzen neue sensitivere 

Methoden etabliert, die zeigten dass die 

Einteilung der Pilze zu grob war. Deshalb 

wurden bisherige Arten in mehrere Arten 

unterteilt. Da sich die neuen Methoden je-

doch in der Routinediagnostik noch nicht 

etablieren konnten, gibt es keine Daten 

zu Vorkommen und Relevanz vieler Pilz-

arten im Atemtrakt von CF-Patienten. Die 

Nachweisrate bei CF-Patienten scheint mit 

zunehmender Erkrankungsdauer anzu  -

steigen, sie schwankt jedoch mit der Aus-

wahl der untersuchten klinischen Proben 

und mit den angewendeten diagnos-

tischen Methoden. Ob und wann Pilze 

Atem wegsinfektionen bei CF-Patienten 

ver ur sachen, ist ebenfalls unklar. 

Welche Pilze besiedeln die Atem-
wege von CF-Patienten?
Hefe- (z.B. Candida) und Fadenpilze 

(z.B. Aspergillus) können Haut und 

Schleimhäute von Menschen besiedeln. Die 

bekanntesten Fadenpilze in den Atemwegen 

von CF-Patienten sind Asper gillen. 

Penicillium-Arten wurde kaum klinische 

Bedeutung zugeschrieben, da sie kaum 

Infektionen beim Menschen verursachen. 

Neuerdings werden auch Scedosporium-, 

Pseudallescheria-, seltener Exophiala-, 

Geosmithia- oder Pneumocystis-Arten 

aus den CF-Proben isoliert. Diese Pilze 

wachsen zumeist langsamer als Candida 

oder Aspergillus und entziehen sich der 

Routinediagnostik.

Was bedeutet der Nachweis 
eines Pilzes aus den Atemwegen 
eines CF-Patienten?
Harmlose Besiedlung: 

Pilze werden mit Nahrung und Luft 

aufgenommen. Sie besiedeln mit Bakte-

rien die Haut und Schleimhäute. Bei 

Gesunden besteht ein Gleichgewicht dieser 

Mikroorganismen, und Infektionen sind 

nahezu ausgeschlossen. 

Allergische Atemwegserkrankung:

Atemwegsallergien durch Aspergillus- 

Arten (Allergische Bronchopulmonale 

Aspergillose; ABPA) sind bekannt; neu ist, 

dass eine ABPA-artige Krankheit durch 

viele Pilze verursacht werden kann.

Mikroskopische Aufnahme einer Scedosporium-Form
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Treffen in Bonn gefördert
Insgesamt besteht dringender Forschungs-

bedarf auf diesem Gebiet, z.B. die 

Durchführung von Multi-Zenterstudien 

zur optimalen Erfassung der Vorkommen 

und der Relevanz von Pilzen bei 

CF-Patienten sowie die Erarbeitung von 

Richtlinien zur Diagnostik, Prophylaxe 

und Therapie. Um entsprechende Unter-

suchungen zu initiieren, unter stützt der 

Mukoviszidose e.V. ein Treffen der 

ISHAM-Arbeitsgruppe Pseu dal lescheria/

Scedo sporium Infections, das vom 6. bis 8. 

Mai 2010 in Bonn stattfi nden wird.

Dr. Regine Horré und 

Dr. Jutta Bend

Atemwegsinfektionen: 

Pilze werden in der Regel nicht durch 

Antibiotika abgetötet. Sie können sich nach 

(wiederholter) Antibiotikabehandlung un -

gehindert ausbreiten und Atem wegs in-

fektionen aller möglichen Schweregrade bis 

zur lebensbedrohlichen Lungeninfektion 

verursachen.

Ausbreitung der Pilzinfektion im Körper: 

Bei Abwehrschwäche können sich Pilze z.B. 

über das Blut in andere Organe absiedeln 

und entsprechende Organinfektionen 

verursachen. Besonders gefährlich ist das, 

wenn die Pilze mit Routinemethoden 

nicht erfasst und deshalb nicht rechtzeitig 

erkannt werden, um frühzeitig eine 

Antimykotikatherapie einzuleiten.

Diagnostik und Behandlung von 
Pilzinfektionen bei CF-Patienten
Diagnostik: 

Für die optimale Diagnostik sind die 

Entnahme von geeignetem Unter suchungs-

material, dessen rascher Transport 

und die schnelle Ver arbeitung entscheidend. 

Außer  dem ist die Zusammenarbeit zwischen 

be handelndem und diagnostizierendem 

Arzt wichtig, damit gegebenfalls zu-

sätz lich Kulturmedien oder längere 

Bebrütungszeiten vereinbart werden, die für 

die Routinediagnostik zu aufwändig sind.

Behandlung: 

Die Antimykotikagabe ist eine Einzel-

fallentscheidung des Arztes, gegebenfalls 

unter Hinzuziehung eines Spezialisten 

(Infektio loge, Mykologe). Manche Pilze 

können Biofi lme bilden. Biofi lme und 

der zähe Schleim von CF-Patienten 

versperren den Antimykotika den 

Zugang zum Wirkort, und Antimykotika 

müssen höher dosiert werden. Einige 
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der bei CF-Patienten nachgewiesenen 

Pilzarten sind im Labor resistent gegen 

manche Antimykotika, und es muss 

eine höhere Dosierung oder eine andere 

Behandlung erfolgen. Dies unterstreicht 

die Bedeutung der Zusammenarbeit von 

Klinikern und Diagnostikern. Außerdem 

sind in diesem Gebiet groß angelegte 

Studien an verschiedenen Zentren mit 

einheitlichen Protokollen dringend er-

f orderlich, um mehr wissenschaftliche 

Erkenntnisse gewinnen und weitere 

Fortschritte für CF-Patienten erzielen zu 

können. Für die Behandlung der ABPA 

wird gerade in einer weltweiten Studie das 

Medikament Omalizumab getestet.

Mikroskopische Aufnahme einer Scedosporium Form



36 Spektrum-Thema: Hygiene bei Mukoviszidose

Pfützenhüpfer, Schneeballschlecker,
Matsch lieb haber...

Im Frühjahr
• Im Frühjahr tummeln sich überall 

Tierkinder. „Wie süß ...“ Schnell mal mit 

den kleinen Kätzchen, Hunden, Kälbchen, 

Kaninchen kuscheln und einen dicken 

Schmatz auf die Nase.

• Mit drei Jahren lässt sich Mama mal eine 

Freude machen, und so wird schon mal 

das Bad, inklusive aller Waschbecken 

und Toiletten, geputzt. Am besten zum 

Schrubben eignet sich wohl die Bürste da 

neben dem Klo.

Wir alle können uns vielleicht an ähnliche 

Begebenheiten unserer Kindheit erinnern, 

an die Freude, die wir bei diesem Tun hatten. 

Gleichwohl: Als Eltern oder Behandler gruselt 

es uns ob der Keimsituation. Die Reaktionen 

auf die Beispiele durch Eltern lassen sich 

leicht denken, insbesondere wenn an diesen 

Gruppen- oder Einzelaktivitäten Kinder mit 

CF beteiligt sind. Gesunde Kinder entlocken 

uns dabei vielleicht noch ein Lächeln, in 

der Hoffnung alter Sprüche wie „Schmutz 

reinigt den Magen“. Dieser dreht sich uns 

jedoch bei der Vorstellung um, dass daran 

CF-Kinder beteiligt waren. Zu groß ist die 

Besorgnis oder gar Angst vor gesundheitlicher 

Verschlechterung bei entsprechender Keim-

besiedlung. 

Es ist Sommer
• Da tobt der große Bruder mit der kleinen 

Schwester, die sich gerade gut auf den 

Beinen halten kann, durch den heimischen 

Garten. Beide  jauchzen vor Freude. Es ist 

Sommer, und aus der spielerisch genutzten 

Wasserpistole lässt sich auch treffl ich 

trinken. Lecker, erfrischend, spaßig, war 

doch aus dem Wasserhahn – oder doch aus 

dem Planschbecken? 

• Zwei Kindergartenkinder im Garten. 

Ein Kind von der Mutter angewiesen, 

die Regentonne nicht anzufassen. Nach 

einer Weile fi ndet sie zwei klatschnasse, 

sandverschmierte, fröhliche Kinder in 

der Sandkiste. Danach befragt, äußert das 

instruierte Kind, es habe die Tonne, wie 

angesagt, nicht angefasst. Freundlicher-

weise habe die Freundin das Wasser zum 

Sandkuchenbacken geholt. 

• Auf dem Spazierweg des Kindergartens 

springen alle Kinder vergnügt durch die 

Pfützen. Die Kinder durch entsprechendes 

Outfi t geschützt, die Hände und Gesichter 

voller Pfützenwasser-Spritzer.

•  „Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem 

Haus ...“ Übermütig tollen die Schulkinder 

durch den Schnee, wirbeln ihn auf, 

bewerfen sich damit, formen sich Schnee-

kugeln als Schleckeis und genießen 

selbiges. Ein Kind kommt mit einer kleinen 

Eisplatte im Mund gerannt, vom Kinn 

tropft braunes Wasser einer gefrorenen 

Pfütze.

Kinder vom Kleinkind bis zum ....-Alter in 

Aktion. Hier zeigen sich pure Lebensfreude, 

Ausgelassenheit, Neugier und vieles mehr, 

ganz sicher nicht hygienisch einwandfrei, 

aber es macht Spaß, wie so vieles im Leben, 

das von der Erwachsenenwelt kritisch 

betrachtet wird.

Bevor Kinder krabbeln können, ist ihr 

soziales Umfeld u.a. verantwortlich für die 

hygienischen Voraussetzungen. Von lässig 

bis penibel sind alle Kategorien anzutreffen. 

Das setzt sich auch im weiteren Werden des 

Kindes fort. Doch mehr und mehr erkundet 

es die Welt selbst. Vor allem Eltern fühlen sich 

gefordert, eine saubere Umgebung für das 

Kind zu schaffen. Das stellt schon für Eltern 

gesunder Kinder eine Herausforderung dar. 

Um so mehr wird Eltern chronisch kranker 

Kinder – hier Mukoviszidose-Betroffene – in 

dieser Beziehung abverlangt. Normalerweise 

werden die Eltern mehr als bemüht sein, das 

Kind vor unhygienischen Verhältnissen zu 

schützen, um sie vor einer frühen Besiedelung 

der Lunge durch Pseudomonaden, Asper-

gillen und anderen Keimen zu bewahren. 

Zu groß ist die Sorge vor gesundheitlicher 

Verschlechterung. Eine hohe Anforderung an 

Eltern und Umgebung, denn auch für Muko-

Kinder gilt die Freude an oben genannten 

Tätigkeiten, ob mit oder ohne Erlaubnis 

der Eltern. Beispiele aus der Praxis belegen 

den Spagat zwischen eigenen oder durch 

Behandler auferlegten Ansprüchen und der 

Wirklichkeit, den Eltern sowie das soziale 

Umfeld (Kindergarten, Schule, Freunde...) zu 

bewältigen haben.
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unbeschwerte, fröhliche und lebensbejahende 

Zukunft des Kindes. Und dazu gehört bei 

aller gebotenen Fürsorge, Vorsorge, Vorsicht 

ebenso der umsichtige, aufmerksame, ge-

lassene Umgang mit Pfützenhüpfern, 

Schnee ballschleckern, Matschliebhabern & 

Co. Und wer weiß, vielleicht besteht sogar 

die Möglichkeit, auch bei einem CF-Kind die 

Kamera zu zücken, um einen Schnappschuss 

von dem kleinen Schmutzfi nk zu erhalten 

und bei allem Schreck Ruhe zu bewahren, 

wieder mal das Beste zu hoffen und die 

Hygiene-Erziehung (z.B. Austausch mit dem 

Behandlerteam, Besuch im Hy giene museum 

oder im Internet: www.hygiene-educ.com 

und www.hygiene-tipps-fuer-kids.de) weiter 

auszubauen.

Gudrun Hausmann, Dipl. Heilpädagogin

Aufatmen ist angesagt
Beruhigenderweise lässt sich nach den 

obigen Beispielen bei keinem der stets 

anwesenden CF-Kinder anschließend eine 

Keimbesiedelung feststellen. Es ist mal wieder 

gut gegangen. Aufatmen ist angesagt, wie so 

oft im Alltag mit CF-betroffenen Kindern.

Das Bemühen um den Schutz der Kinder, 

um einen guten Gesundheitsstatus lange 

zu erhalten, ist absolut wünschenswert. 

Niemand aus dem Umfeld eines CF-

Kindes wird es ermutigen, sich gesund-

heits schädigend zu verhalten. Auf die oft 

ausgelassenen, über mütigen, fröhlichen, 

lebens frohen Spiele sollte jedoch mit an-

gemessener Gelassenheit reagiert werden. 

Kinder können, trotz aller Schulungen und 

Hygiene-Erziehung, nicht permanent auf 

Fehl verhalten jedweder Art kontrolliert 
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Bin ich denn so pingelig?... wenn ich 

darum bitte, den auf den Boden gefallenen 

Infusionsstöpsel nicht wieder zu verwenden, 

das Wasser nicht am offenen Abfl uss neben 

der Nase meines Kindes laufen zu lassen 

oder sich vor der Untersuchung die Hände zu 

sterilisieren? Ich könnte Romane zum Thema 

Hygiene im Krankenhaus schreiben. 

Sicher ist eine übertriebene Angst im Alltag 

nicht gerade förderlich für die Lebens-

qualität eines Muko-Patienten. Diese prakti-

zieren wir auch nicht. Im Krankenhaus 

dagegen bin ich nicht bereit, Abstriche zu 

machen, und fordere mit freundlichem 

Nachdruck von den Schwestern und Ärzten 

die nötige Hygiene ein. 

Mir ist schon bewusst, dass der Kosten- und 

Zeitdruck das Krankenhauspersonal immer 

wieder an seine Grenzen bringt. Daher kann 

ich nur allen Eltern raten, gleich mit dem 

Kind ins Krankenzimmer zu ziehen und den 

Schwestern so weit wie möglich zur Hand zu 

gehen, beispielsweise in dem die Inhaletten 

selbst gespült und desinfi ziert werden. Dann 

kann man auch gleich aufpassen, ob die 

Medikamente und Infusionen zur rechten Zeit 

sowie in der richtigen Dosierung kommen. 

Irren ist nun mal menschlich.

Am besten ist es aber, die kleinen Patienten 

für Hygiene und Selbstverantwortung zu 

sensibilisieren. So hat sich mein Sohn z.B. 

im Alter von zehn Jahren vehement gewehrt, 

als eine Lernschwester ihm am Hals den 

Blutdruck messen wollte! Gut so.

In diesem Sinne: Augen auf und „No 

Handshake“

A. B., Mutter eines CF-Kindes

Augen auf im Krankenhaus!
Niemals würde ich von der Seite meines (Klein)Kindes weichen

werden. Manchmal fi nden sie die Lücke 

im Zaun, so wie im Märchen Dornröschen 

bei allen Vorsichtsmaßnahmen die Spindel 

gefunden hat. Druck und Verbote fordern 

die Kinder oft nur erst recht heraus, diese zu 

übertreten, Fehlverhalten zu verheimlichen 

und mal auszuprobieren, was an den 

Mahnungen der Erwachsenen dran ist, vor 

allem wenn die Kinder älter werden. Statt zu 

überreagieren, zu schimpfen, zu verängsti-

gen, zu überfordern, sei allen an Kontakt mit 

CF-Betroffenen ein wenig Gelassenheit im 

Umgang mit gesunden Kindern zu wünschen, 

ohne fahrlässig zu werden. Teamarbeit mit 

den Kindern und Verständnis bringen alle 

Beteiligten sicherlich sinn- und liebevoller 

im Interesse des Kindes voran. CF-Kinder, 

deren Geschwister, und die Eltern hoffen, 

wie auch die Behandler, auf eine gute, 
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auf ein normales Maß reduziert, schließ-

lich möchte ich wie ein normaler Mensch 

den Lebensalltag bestreiten. Ein gesunder 

Mittelweg zahlt sich erfahrungsgemäß 

spätestens im Aktivurlaub aus, bei einfacher 

Rei ni gung und Lagerung von Inhaletten. 

Ich erfreue mich täglich an den heimi-

schen Zimmerpfl anzen, nutze im Winter 

inten siv das Schwimmbad, bin auch bei 

schlechtem Wetter draußen und reinige 

den Inhalationsaufsatz durch Auswaschen, 

Trocknen sowie wöchentliches Auskochen. 

Zu DDR-Zeiten gab es nur einige 

grundlegende hygienische Verhal tens-

regeln, speziell fürs Krankenhaus. In 

meiner Kinderzeit, Anfang der 1980er, 

waren aktuelle Vorsichtsmaßnahmen 

unbekannt. Rückblickend ein praktischer 

Umstand, so wurde der Alltag einigermaßen 

normal gemeistert, ohne Angst vor 

möglichen Infektionen. Zum Ab-

härten ging es bei Wind und Wetter 

raus an die frische Luft und in die 

nächste Pfütze – ohne Folgeschäden. 

Nach der Wende wurden radikal neue 

Hygienevorschriften standardisiert und 

teilweise privat umgesetzt. Beliebte 

feuchte Aufenthaltsorte, wie Schwimm -

 bad, Sandkasten und Hobbygarten, 

wurden plötz lich zu den größten 

Keimherden erklärt und von deren 

Benutzung ausdrücklich abgeraten – zum 

Leidwesen der Patienten. Inzwischen führe 

ich seit einigen Jahren einen eigenen Haushalt 

und habe die Präventionsmaßnahmen 

aufgrund von Prinzip- und Zeitgründen 

Kommentar der Redaktion: 

Lieber Johannes, 

ich gebe dir Recht: 

Manche Eltern über-

treiben es mit der 

Hygiene zuhause. Da 

wird die In halette eine 

halbe Stunde lang im 

Backofen getrocknet, und 

die Angst vor der un-

sichtbaren Gefahr macht

das Leben kom pli ziert. 

Wenn dann kein Pseu-

do monas auf taucht, ver -

stärken sich diese Maß-

Hygiene im Alltag: 
Gesunder Mittelweg zahlt sich aus!

nahmen zum Teil selbst – wie bei dem Mann, 

der ständig in die Hände klatscht (aus Paul 

Watzlawick: Anleitung zum Unglücklichsein). 

Auf die Frage, warum er das mache, sagt 

er entrüstet: „Ich muss doch die Elefanten 

vertreiben!“ – „Ja, aber hier sind doch gar 

keine Elefanten!“ – Antwort: „Ja, siehst 

du, es wirkt!“ Ich bekam den Pseudomonas 

erst mit 25 Jahren, obwohl ich als 

Jugendlicher Kompost durchgeworfen 

sowie Schwimmbäder unsicher gemacht 

habe und meine Eltern ein riesiges Beet mit 

Zimmerpfl anzen im Wohnzimmer hatten... 

Zwei Einschränkungen sind uns aber 

wichtig: Als Erwachsener trage ich die 

Verantwortung für die möglichen Folgen 

meines Verhaltens selbst. Eltern sind aber 

für die Gesundheit des Kindes verantwortlich. 

Sie können nicht so einfach abwägen zwischen 

Aufwand und der möglichen Gefahr. Und 

die Beiträge in diesem Heft zeigen: Deine 

lockere Haltung ist zuhause vielleicht ver-

tretbar, im Kontakt mit CF-Patien ten oder 

im Krankenhaus wäre sie gefährlich. 

Stephan Kruip, 44, CF

Jeder muss selbst entscheiden, welche 

hygienischen Vorbeugemaßnahmen ge-

troffen werden, doch es ist bedauerlich, 

wie sehr das Thema bei jungen betroffenen 

Familien und einigen Medizinern 

überbewertet wird. Aktive Freizeit-

 ge staltung sowie regelmäßige In halation 

und Tabletten ein nahme sollten viel mehr 

Auf merk sam keit bekommen.

Johannes Knoblauch, 29, CF, 

Dresden

Johannes Knoblauch

Stephan Kruip
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den Kopfkissen (die jede Woche), da die 

meistens schnell nach Salz riechen.

Im Kindergarten hat unser „Großer“ 

immer ein eigenes Handtuch, wenn sie 

malen, ist das Wasser frisch, wenn sie etwas 

pfl anzen, macht er nicht mit, wir haben 

das mit dem Kindergarten abgesprochen, 

und er bekommt trotzdem hinterher seine 

Blume.

Damit kommen die Kinder und wir gut 

zurecht, unser Großer ist weiterhin sehr 

anfällig für Keime jeder Art, unser Zwerg 

ist aber zum Glück sehr stark dagegen.

 Emmanuelle Bischof

Sauger und Inhaletten nach jedem 

Gebrauch gleich reinigen, am Abend 

sterilisieren wir dann alles und trocknen 

es 20 Minuten lang im Backofen bei ca. 

70 °C (Heißluft) und lassen es die ganze 

Nacht über im ausgeschalteten Backofen, 

so ist es morgens richtig trocken. Die 

Zahnbürsten wechseln wir meistens am 

1. jedes Monats. Die Spielsachen aus 

Plastik, wie Lego, kann man ohne weiteres 

ab und zu in einem Kopfkissen in der 

Waschmaschine waschen, gut trocknen, 

die sind dann wie neu.

Wegen des Schweißes im Sommer beziehe 

ich die Kinderbetten wöchentlich neu, 

sonst alle zwei bis drei Wochen, außer 

Unsere Kinder sind drei Jahre und 19 

Monate alt. CF wurde letztes Jahr bei 

beiden festgestellt. Der Ältere hatte bei 

der Diagnose Pseudomonas und hat eine 

„IV“ bekommen, so dass Hygiene sofort 

ein großes Thema war („Ist es bei uns 

nicht sauber“ war unsere erste Frage!). Wir 

wollen doch, dass unsere Kinder „normal“ 

aufwachsen. So habe ich ohne Erfolg nach 

einem „Hygieneplan“ gesucht, ich weiß 

nicht, ob es so was gibt. Unser Plan: sehr 

oft Hände waschen mit fl üssiger Seife, 

Toilettendeckel immer zumachen, bevor 

man abspült, Hand- und Küchentücher 

täglich wechseln, Waschbecken täglich  

mit Sagrotan wischen, einmal wöchentlich 

die Abfl üsse auch mit Sagrotan. Schnuller, 

Unser Hygieneplan

Familie Bischof mit ihren beiden Jungs, dem „Großen“ (drei Jahre) und dem „Zwerg“ (19 Monate) 
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Eine Bildergeschichte zum Thema Hygiene

1 2 Bild 1 und 2: Wenn wir uns die Hände 

waschen vor dem Umgang mit den 

Verne blern, verwenden wir ein extra 

Handtuch für die Hände  – nicht das, 

das für alle den ganzen Tag am Haken 

hängt.

Bild 3 und 4: Ja, ja, zu Hause ist es 

angeblich nicht nötig, die Hände zu 

desinfi  zie ren. Wir fühlen uns trotzdem 

sicherer damit, bevor wir die Inhalation 

richten oder die Vernebler aus dem 

Vaporisator nehmen.

3 4

5 6

7 8

Bild 5: Die sauberen Vernebler schlagen 

wir in ein gekochtes, gebügeltes Geschirr -

tuch ein und legen das Ganze ohne 

Deckel in eine Plastikschüssel. 

Bild 6: Klaro ist die Arbeitsfl äche vor 

dem Richten der Inhalation tip top 

sauber…

Bild 7: Das ist Goldstandard für die 

ganze Familie: Der Toilettendeckel 

ist geschlossen, bevor die Spülung 

gedrückt wird !

Bild 8: Die Geschwister werden 

immer gebraucht, hier z. B. um das 

Wasser „vorlaufen“ zu lassen.
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Bild 13: Die Vernebler trocknen nach 

der Zeit im Vaporisator auf einem 

Geschirrtuch.

Bild 14: Damit keine Fliegen an die 

Vernebler kommen, decken wir locker 

sauberes Küchenpapier drüber.

Bild 15: Geschirrtücher bügeln – das 

gibt’s bei uns erst seit der Diagnose. 

Wir haben gehört, dass ein gekochtes, 

gebügeltes Geschirrtuch fast steril ist ;-)

Bild 16: Beim Staubsaugen muss Eva aus 

dem Zimmer – weil zu viel Staub auf  ge-

wirbelt wird!

Bild 17: Quietsche-Enten & Co. gibt’s bei 

uns nicht – sie lassen sich nicht voll ständig 

trocknen. Aber mit Eimern macht das 

Baden auch Spaß, und richtig trock nen 

kann man die auch.

11 12

13 14

15 16

17

9 10

Nicht auf Bildern: Wir haben uns dazu 

entschieden, dass Eva im Sandkasten 

spielen und ins Hallenbad gehen darf.

Was die Zeit angeht, in der wir wenig 

Einfl uss auf die „Einhaltung der Hygiene-

Regeln‘‘ haben (in der Schule usw.), leben 

wir nach dem Motto: „Gut, dass wir nicht 

alles wissen, was unser Kind so macht‘‘...

Ihre Familie Pommert

Bild 9, 10 und 11: Wir glauben, dass 

das Händewaschen das A und O zur 

In fektionsvermeidung ist. Vor dem 

Essen, nach dem Spielplatz und und 

und…

Bild 12: Deckel von Plastikschüsseln 

lassen wir trocknen, weil man mit 

dem Geschirrtuch so schlecht in 

die Ritzen kommt. Könnte wohl 

an einem feuchten Deckel ein 

Pseudomonas lauern?
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Aktion Saubere Hände
Die Aktion hat sich zum Ziel gesetzt, bis 

zum Jahre 2010 die Händedesinfektion als 

einen Schwerpunkt für mehr Qualität und 

Sicherheit in der Patientenversorgung in 

den Krankenhäusern in Deutschland zu 

etablieren.

In Deutschland treten ca. 500.000 

Krankenhausinfektionen im Jahr auf. 

Diese Infektionen führen zu zusätzlichem 

Leid der Patienten, zur Verlängerung der 

Krankenhausverweildauer und damit auch 

zu erhebliche Mehrkosten.

Die Händedesinfektion ist eine der ältesten 

und wirksamsten Maßnahmen zum Schutz 

von Patienten und Personal vor Infektionen.  

Experten sind sich darüber einig, dass die 

wichtigste Maßnahme zur Vermeidung der 

Übertragung von Infektionserregern die 

sorgfältige Händedesinfektion ist.

In vielen Untersuchungen konnte gezeigt 

werden, dass durch die Verbesserung der 

Händedesinfektion das Auftreten von 

Krankenhausinfektionen reduziert werden 

kann. 

Ziel der Aktion ist es, eine Kultur-

veränderung herbeizuführen, in der 

die Händedesinfektion einen hohen 

Stellenwert einnimmt.

Der Mukoviszidose e.V. ist seit Novem ber 

2009 Partner der Aktion und unterstreicht 

damit sein Engagement im Bereich der 

Krankenhaushygiene.

Quelle:  www.praxis-page.de

Desinfektion der Hände muss 
wieder Usus werden
MRSA werden genauso wie nicht

re sis tente Stämme auch von Personen 

weiter getragen, die nicht durch sie er-

kranken. Diese Bakterien besiedeln Nasen- 

und Rachenschleimhaut – und können für 

immungeschwächte Patienten, etwa über 

Wunden, Katheter oder Beatmungsgeräte, 

lebensgefährlich werden. 

Übertragen werden sie – genauso wie 

andere Keime – aber auch durch Hände, 

Stethoskope, Blutdruckmessgeräte... 

Dr. Christiane Reichardt von der »Aktion 

saubere Hände« wirbt um Verständnis für 

die unter enormem Arbeitsdruck stehenden 

Schwestern und Ärzte auf Station. »Um 

eine entsprechende Compliance zu 

entwickeln, um Auswirkungen zu sehen, 

braucht man schon zwei bis drei Jahre«. 

Mit dem Fremdwort ist hier nicht die 

Bereitschaft der Patienten gemeint, an 

der Genesung mitzuarbeiten, sondern die 

der Mediziner in Sachen gewissenhafter 

Händedesinfektion.

 »Wir sind froh, daß sich bisher rund 600 

Kliniken überhaupt bereit erklärt haben, 

sich an der Aktion zu beteiligen. Sie 

bekommen dafür keinerlei Vergütungen. 

Die Händedesinfektion erfährt im 

stationären Alltag keine Wertschätzung, 

zum Teil ist die Ausstattung auch nicht 

dazu angetan. Und es existieren keine 

gesetzlichen Vorgaben. Wir haben eine 

einzige Arbeitsschutzrichtlinie, nach der 

am Waschplatz ein Spender für Desin-

fektionsmittel vorhanden sein muss.« Dr. 

Reichardt ist überzeugt, daß es »in den 

nächsten fünf bis zehn Jahren enorme 

Veränderungen geben wird, weil der 

Druck so groß ist«. Nicht nur durch 

die Kosten, obwohl die sich mit den 

Presseschau

Quelle: www.rki.de
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Menschen auf der Haut sowie in der Na sen-   

schleimhaut und ist eigentlich harmlos. 

Wenn es aber während einer OP oder über 

einen Katheter in den Körper gelangt, kann 

es gefährlich werden.

Es empfi ehlt sich ein Blick in die Niederlande. 

Dort liegt die MRSA-Rate bei unter einem 

Prozent. Der Grund: Bis zum Nachweis ihres 

Zustandes werden alle Patienten isoliert 

gepfl egt. Aus Sicht der Niederländer seien 

deutsche Kliniken regelrecht mit MRSA 

verseucht, sagt Hygiene-Facharzt Alexander 

Friedrich vom Uniklinikum Münster. 

Weil das den medizinischen Grenzverkehr 

extrem beeinträchtige, versucht man mit 

dem EU-fi nanzierten Projekt „Euregio“, die 

exzellenten Ergebnisse jenseits der Grenze 

auch im Raum Münster zu etablieren.

Seit drei Jahren werden dort in 40 Kliniken 

alle Patienten bei der Aufnahme gründlich 

auf MRSA untersucht. MRSA-Patienten 

werden isoliert behandelt und nach der 

Entlassung ein Jahr lang von nieder

gelassenen Ärzten weiter gegen MRSA 

behandelt. Sechs bis zwölf Jahre, 

veranschlagt Friedrich, werde es dauern, 

bis alle MRSA-Träger in der Bevölkerung 

erkannt und allmählich von MRSA 

befreit sind: „Man braucht einen 

langen Atem.“ Aber schon jetzt sei ein 

Rückgang schwerer MRSA-Infektionen 

in allen Euregio-Kliniken feststellbar.

Aus haftungsrechtlicher Sicht müssten 

eigentlich alle deutschen Kliniken daran 

interessiert sein, holländische Verhältnisse 

zu erreichen. Denn im Januar 2008 

entschied der Bundesgerichtshof: Der Arzt 

– und nicht der Patient – muss nachweisen, 

dass Hygieneregeln nicht verletzt wurden. 

Kann er das nicht, muss er für eventuelle 

Schäden haften.

Birgitta vom Lehm

Nasenschleimhaut von Tierärzten häufi g 

mit diesen Problemkeimen besiedelt sind. 

Diese werden dann von den Ärzten auf die 

Tiere übertragen. 

Prof. Dr. med. Feldmeier, FU Berlin

Quelle: http://www.nzz.ch/nachrichten/

for sch ung_ und_Tech nik/wenn_hunde_

und_kat zen_beissen_1.3047263.html

Tödliche Keimfl ut
„Die Schweinegrippe ist eine Lappalie. 

Verglichen mit der Gefahr, sich im 

Krankenhaus mit gefährlichen Keimen 

zu infi zieren, ist das öffentliche Drama 

um die Schweinegrippe lachhaft“, sagt 

Klaus-Dieter Zastrow, Direktor des 

Instituts für Hygiene und Umweltmedizin 

an den Berliner Vivantes-Kliniken und 

Sprecher der Deutschen Gesellschaft für 

Krankenhaushygiene. 

Rund 40.000 Todes-

fälle gehen seiner 

Berechnung zufolge 

hier zu Lande Jahr für 

Jahr auf das Konto von 

„nosokomialen Infek  -

 tionen“: Das sind Ent -

zündungen, die sich 

Patienten im Kranken  -

haus zuziehen. Vor 

allem auf Intensivsta-

tionen und in chi  rur -

gischen Ab teilungen 

gras sieren die Krank-

macher, allen voran Staphylokokken und 

Entero kokken. 

Multiresistente Keime

Zunehmend entwickeln sich auch multi-

resistente Keime. Das Bakterium MRSA 

(Multiresistenter Staphylococcus-Au reus) 

etwa ist ein gegen das Antibiotikum Me-

thicillin immun gewordenes Sta phy lo-

coc cus aureus. Es fi ndet sich bei gesunden 

DRG (einer Art Fallpauschale) für das 

Krankenhaus bei solchen nosokomialen 

Infektionen erhöhten. Sondern auch, weil 

es hervorragende internationale Beispiele 

gäbe, an denen man in hiesigen Häusern 

nicht vorbeikomme.

Quelle: JungeWelt.de, 3.11.2009

MRSA in Tierarztpraxen
In den letzten Jahren sind Infektionen 

mit so genannten Methicillin-resistenten 

Staphylokokken vom Typ aureus (MRSA) 

in den Fokus des medizinischen Interesses 

gerückt. Diese Eitererreger sind gegen eine 

Vielzahl von Antibiotika resistent, was 

ihre Behandlung erschwert. Eine weitere 

Besonderheit dieser Kugelbakterien ist, dass 

sie sich im Fell von Tieren ähnlich wohl 

fühlen wie auf der Haut von Menschen. 

Die Keime können deshalb genauso gut von 

einer streichelnden Person auf Hund oder 

Katze übertragen werden wie vom Tier auf 

den Menschen. Genetische Untersuchungen 

haben gezeigt, dass Staphylococcus-aureus-

Stämme bei Halter und Haustier häufi g 

identisch sind – ein Hinweis darauf, dass 

die Keime zwischen Tier und Besitzer 

zirkulieren. Tierärzte und ihr Personal 

scheinen dabei eine Art Drehscheibe 

für MRSA zu sein. So haben dänische 

Veterinäre herausgefunden, dass Haut und 
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Quelle: www.fr-online.de

Kupfer gegen Keime: Spezielle 
Türklinken und Lichtschalter 
ge gen antibiotikaresistente 
Bak terien
Türgriffe und Lichtschalter aus Kupfer sind 

ein wirksames, zusätzliches Mittel, um 

die Verbreitung von gefährlichen Keimen 

in Krankenhäusern zu stoppen. Das ist 

das Ergebnis eines weltweit beachteten 

Feldversuchs in der Asklepios Klinik 

Wandsbek in Hamburg. Dabei wurden 

jeweils über mehrere Monate hinweg im 

Sommer 2008 und im Winter 2008/2009 

zwei Krankenhausstationen mit Türgriffen, 

Türplatten und Lichtschaltern aus speziellen 

Kupferlegierungen ausgestattet.

Die benachbarten Bereiche behielten für 

den Forschungszweck ihre herkömmlichen 

Griffe und Schalter aus Aluminium, 

Edelstahl oder Plastik. Unabhängige 

Wissenschaftler der Universität Halle-

Wittenberg haben regelmäßig Proben 

genommen und die Anzahl der Keime 

auf den verschiedenen Kontaktfl ächen 

verglichen. Der gewünschte Effekt trat 

dabei insbesondere bei den Türklinken auf. So 

ließ sich unter Alltagsbedingungen nach-

weisen, dass die Zahl der antiobiotika-

resistenten Bakterien (MRSA) um ein 

Drittel verringert wurde. Auch die Neu-

besiedlung der Kupfer-Türgriffe und 

Kupfer-Schalter durch Keime wurde 

erheblich vermindert. Das hatte einen un-

mittelbaren Nutzen für die Patienten: Auf 

den mit Kupferklinken ausgestatteten 

Stationen gab es im Untersuchungszeitraum 

einen erfreulichen Trend zu niedrigeren 

Infektionsraten bei Patienten, der allerdings 

in größeren Studien noch genauer untersucht 

werden muss.

Quelle: Informa tionsdienst Wissen schaft  

(idw), Pres semitteilung As klepios Kli niken 

Hamburg GmbH

Handys verbreiten gefährliche 
Erreger
Die Mobiltelefone von Klinikpersonal sind 

laut einer Studie übersät mit Bakterien und 

können Krankheiten übertragen. Bei ihrer 

Untersuchung fanden Forscher auf fastjedem 

Gerät mindestens eine Bakterienart: vom 

Erreger harmloser Hautirritationen bis zum 

Auslöser tödlicher Krankheiten. 

Quelle: www.stern.de

Wasch das Virus einfach weg
Handwäsche: 150 Arten von Bakterien 

und Viren tummeln sich auf einer unge-

Anmerkung der Redaktion:

Zum deutsch-niederländischen EUREGIO-Projekt siehe auch www.mrsa-net.org. Im Rahmen 

dieses Projekts wurde auch ein Helpdesk eingerichtet, der unter der Telefon nummer 0251/83 52 31 7 

Beratungen zum Thema MRSA durchführt. 

Experten gehen von jährlich 500.000 bis 800.000 Krankenhausinfektionen aus. Sind davon 8 Prozent septisch, die Patienten 

also in einem gefährlichen Zustand, macht das 40.000 Sepsisfälle. Fachgesellschaften schätzen, dass 40 Prozent tödlich enden: 

16.000 Todesfälle. Diese Zahlen entnahm Hygiene-Fachmann Klaus-Dieter Zastrow dem vom Robert-Koch-Institut 

veröffentlichten Themenheft „Nosokomiale Infektionen“. Noch einmal rund 22.000 bis 25.000 tödliche Lungenent zündungen 

kommen laut Zastrow hinzu: Jede fünfte Krankenhausinfektion betrifft die unteren Atemwege; davon endet jede vierte tödlich. 

Insgesamt gehe es also um rund 40.000 Todesfälle durch Klinikkeime.

Die Zahlen des an der Charité angesiedelten Nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen (NRZ) 

sind deutlich nied riger. Mal ist von 7.500 Todesfällen die Rede, mal von 10.000 bis 15.000. Auch zu den MRSA-Infektionen ist das 

Datenmaterial höchst unübersichtlich. Mal werden 14.000, mal 20.000 jährliche MRSA-Infektionen genannt.
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Robert-Koch-Institutes einen höheren 

Stellen  wert beimisst, wird der Kampf gegen 

multiresistente Krankenhausbakterien nicht 

eines Tages komplett verloren gehen. MRSA-

Stämme sind intelligent, sie können sich 

anpassen. Wenn sie nicht konsequent und 

auf höchstem Niveau in deutschen Kliniken 

bekämpft werden, werden die für unser aller 

Gesundheit so wichtigen Antibiotika eines 

Tages nicht nur eine stumpfe Waffe, sondern 

überhaupt keine Waffe mehr sein. 

Quelle: http://www.mrsa-arzthaftung.de/

 

Blick zurück...

„Krank durchs Krankenhaus“  
hieß bereits das Titelthema des Spiegels 

Nr. 22/1988. Nur einen Satz daraus 

möchten wir zitieren: „Man kann sich 

ruhig auf jedes deutsche Klo setzen“, 

formulierte es überspitzt einen Hygieniker, 

„aber man sollte sehr vorsichtig sein, einem 

deutschen Doktor die Hand zu geben.“

Quelle: www. spiegel-online.de 

...und in die Zukunft:

Mit Plasma resistente Bakterien 
be kämpfen
Mit Plasma, einem elektrisch leitenden 

Gas, wollen Forscher des Max-Planck-

Instituts für extraterrestrische Physik 

waschenen Hand. Es ist eklig, pure Be-

quemlichkeit – und hochgefährlich. Nur 

jeder dritte Mann wäscht sich die Hände 

mit Seife, wenn er auf der Toilette war. 

Dabei könnte das bisschen Wasser 

komplette Epidemien verhindern. Das 

Robert-Koch-Institut (www.rki.de) hat 

deshalb ge meinsam mit der Bundeszentrale 

für ge sundheitliche Aufklärung (BZgA) die 

Aktion „Wir gegen Viren“ gestartet, deren 

wichtigster Punkt das Händewaschen ist: 

„mehrmals täglich 20 bis 30 Sekunden, mit 

Seife“.

Quelle: www.spiegel-online.de

MRSA und Rechtsprechung
Die bisher sehr spärlich vorliegende Recht-

sprechung zur Haftung bei Infektionen 

durch Krankenhausbakterien war sehr 

zurückhaltend, das Problem wird in der 

juristischen Praxis verkannt und stief-

mütterlich behandelt, Schadener satz-

ansprüche wurden bisher nur bei ganz 

offenkundigen Versäumnissen (OLG Ko -

blenz) zugesprochen. Die Zurückhal tung 

der Rechtsprechung könnte nicht unwesent-

lich darauf zurückzuführen sein, dass 

inner halb der Prozessverfahren den Ge-

richten die Dimension des Problems und 

der medizinische Zusammenhang nicht 

hinreichend vor Augen geführt wurden.

Nur wenn die Rechtsprechung die An-

forderungen heraufsetzt und den durch 

Fachleute erarbeiteten Richtlinien des 

(MPE) in Garching Bakterien den Garaus 

machen. Sie haben zu diesem Zweck ein 

Desinfektionsgerät entwickelt. 

„Diese Geräte bringen große Hoffnungen 

für die Zukunft“, sagte Professor Gregor 

Morfi ll, Direktor am MPE, am 26.11.2009 

in München. So könnten sich Ärzte durch 

den Einsatz der Plasmageräte die Zeit 

raubende Desinfektions-Proze dur des 

Händeschrubbens sparen. „Mit der 

Plasmabehandlung haben wir eine Chance, 

Bakterien zu be kämpfen, ohne dass wir 

Antibiotika ein setzen, die vielfältige Pro-

bleme mit sich bringen können“, er klärt der 

Dermatologe Prof. Dr. Wilhelm Stolz vom 

Klinikum Schwabing. „Alle Untersuchungen 

haben er geben, dass kein Risiko für den 

Patienten besteht.“ An 160 Personen haben 

die Mediziner das neue Gerät getestet. 

Ein Plasma besteht aus geladenen Teil chen 

wie Ionen oder Elektronen. Durch das von 

den Forschern ent wickelte Plasma-Gerät 

kommt es zu Entladungen in der Luft. Durch 

die entstehenden Mikroblitze werden etwa 

der molekulare Stickstoff und Sauerstoff 

in der Luft gespalten, und es laufen mehr 

als 200 chemische Reaktionen ab. Unter 

anderem entsteht so das für Bakterien 

tödliche Wasserstoffperoxid. 

„Auch medikamentenresistente Bakterien 

werden so gezielt getötet“, so Morfi ll. Es sei 

auch möglich, chronische, nichtheilende 

Wunden mit dem Gerät zu desinfi zieren, 

weil das Plasma für Bakterien tödlich, 

für menschliche Zellen aber harmlos ist. 

„Statt Jod auf Wunden zu träufeln, könnte 

man Kratzer in Zukunft auch mit dem 

zahnbürstenkleinen Gerät desinfi zieren; 

das tut nicht weh“, wies Morfi ll auf die 

vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des 

Geräts hin.

Quelle: www.3sat.de

Die Presseschau wurde für Sie 

zusammen gestellt von Susi Pfeiffer-Auler
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Biofi lme gibt es nicht nur in der Lunge 

von Mukoviszidose-Patienten, sondern 

auch in der Waschmaschine: Sie bilden 

sich, wenn längere Zeit nur bei niedrigen 

Temperaturen gewaschen wird. Bei 30 °C 

fühlen sich Staphylokokken & Co. eben 

besonders wohl - bei dieser Temperatur 

werden auch Jogurtkulturen gezüchtet! 

Und die Enzyme als Nahrung der Bakterien 

wer den erst ab 42 bis 43 °C zerstört. Die 

bio lo gische Abbaubarkeit von modernen 

Wasch mit teln bedeutet außerdem, dass 

sich Mikroben davon ernähren können...

Spätestens also wenn hinter der Wasch-

mittelschublade Biofi lme sichtbar sind oder 

die gewaschene Wäsche nicht gut riecht, 

muss gehandelt werden. Was kann man 

tun? Hier einige Tipps nach Durchsicht der 

einschlägigen Internetseiten: 

1. Installation kontrollieren:
• Der Wasserzulauf darf nicht verstopft 

oder durch einen Knick behindert sein, 

sonst fl ießt zu wenig Wasser in die 

Waschtrommel, und das Waschmittel löst 

sich nicht vollständig auf. Eimertest: Bei 

abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen 

mindestens 8 Liter/min vom Wasserhahn 

in einen Eimer fl ießen. 

• Der Wasserablauf muss zwischen Wasch  -

maschine und Abfl ussrohr einen Siphon 

bil den, sonst riecht es aus dem Abfl uss in 

die Waschmaschine hinein. Der Anschluss 

sollte nicht mehr als einen Meter über der 

Un ter kante der Waschmaschine liegen, 

der Schlauch darf keinen Knick haben.

2. Vorbeugung 
• Ab und zu bei höheren Temperaturen (60 

°C) waschen.

• Wäsche nach dem Waschen sofort 

rausnehmen, am besten in der Sonne 

trocknen lassen: UV-Licht desinfi ziert!

• Waschmittelschublade und Bullauge 

nach dem Waschvorgang leicht offen 

stehen las sen, damit die Feuchtigkeit 

abtrocknen kann.

3. Wahl des Waschmittels
• Waschmittel-Pulver wäscht besser und 

ist umweltfreundlicher als Flüssig wasch-

mittel (laut Stiftung Warentest, Ausgabe 

04/09).

• Kompaktwaschmittel sind besser als 

herkömmliche, da sie weniger Füllstoffe 

beinhalten, denn diese setzen sich in 

Schläuchen und im Maschinensumpf ab. 

• Bei z.B. jedem vierten Waschgang eine 

Bleiche (z.B. von ACE, Eureco) ver-

wenden. Vorsicht: Kann Farbe aus blei-

chen!

4. Vierteljährliche Reinigung 
(sollte nicht der CF-Patient vor-
nehmen)
• Waschmittel-Schublade herausnehmen, 

grob reinigen und dann in die Spül-

maschine stellen.

•  Türdichtungs-Gummi reinigen (Biofi lme 

bilden sich meist verborgen in Falten). 

• Flusensieb und Wasserzulaufsieb rei ni-

gen. 

• Gegebenfalls Waschmaschinen-Reiniger 

im 95 °C- Pro gramm durchlaufen lassen.

5. Was man vermeiden sollte
• Wäschedesinfektionsmittel oder desinfi -

zie rende Hygienereiniger: Diese che-

mische Keule löst Allergien aus und 

scha det den nützlichen Umwelt bak terien 

in den Kläranlagen. 

•  Essig rei niger: Essig ver nichtet die Weich-

macher in Plastik und Gummi dich tun-

gen, so dass diese spröde und un dicht 

werden.

• Wasch mittel im Dosierbecher direkt in 

die Trommel: Das führt bei modernen 

Ge räten zu schlechterem Waschergebnis 

und höherem Verbrauch.

Stephan Kruip

Zum Weiterlesen: http://www.sueddeut-

sche.de/wissen/628/488029/text/

Die Waschmaschine als Keimschleuder
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„Was mir Hoffnung macht…“
Spektrum-Thema der muko.info 3/2010
Zum Umgang mit Frust und Rückschlägen

Jeder von uns CF-Betroffenen und Eltern kennt das Auf und Ab der Erkrankung. Irgendwie ist das normal. Manchmal gibt es aber 

einfach Zeiten, wo einem alles über den Kopf wächst. Zeiten, die zu viel Kraft kosten, in denen man am liebsten auf eine einsame sonnige 

Insel fl iehen will.

Dann kommen Zweifel und Fragen hoch: „Warum geht es gerade mir oder meinem Kind jetzt schlecht?! Ich mache doch konsequent 

Therapie und tue alles, was möglich ist. Wie soll es weitergehen?“ In diesem Spektrum wollen wir eure Erfahrungen sammeln, die 

dennoch Hoffnung geben. Wie seid ihr aus Krisen herausgekommen? Was hat euch Mut gemacht und wer hat euch geholfen, gerade wenn 

es mal nicht so gut lief? Was sind eure Kraftquellen? Eure Freunde, der Glauben, das Hobby, das ablenkt und motiviert? Also: Was habt 

ihr getan, um die gesundheitlichen Rückschläge schneller zu verdauen und eurem Leben wieder eine positive Richtung zu geben? Wir 

freuen uns auf eure Leserbriefe dazu, am liebsten mit Foto!

Stephan Kruip, Thomas Malenke

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Redaktionsschluss für muko.info 3/2010 ist der 16.07.2010

Via E-Mail: redaktion@muko.info oder per Post: Mukoviszidose e.V., Redaktion muko.info, In den Dauen 6, 53117 Bonn

Leserbrief-Aufruf

Leserbrief-Aufruf

„Schule: Was dann?“
Spektrum-Thema der muko.info 2/2010

Irgendwann ist sie vorbei, auch für CF-Betroffene: die Schulzeit. Viele freuen sich darauf. Geschafft. Nie wieder Schule. Nun heißt es 

ausspannen. Manche wissen schon, was sie machen wollen, andere sind unsicher. CF-Betroffenen geht es da nicht anders. In dieser 

Spektrum-Ausgabe möchten wir euch zu Wort kommen lassen: Was habt ihr nach der Schulzeit gemacht? Direkt in die Ausbildung oder 

erst ein Freiwilliges Soziales Jahr? Was hat euch bewogen, euch fü r eine bestimmte Berufsausbildung zu entscheiden? Wo habt ihr euch 

Rat geholt? Welchen Einfl uss hat eure Gesundheitssituation gespielt? Habt ihr daran gedacht, dass die Entscheidung Studium oder Beruf 

Einfl uss darauf haben kann, wie hoch oder niedrig eure Rente später ist? Welche Schwierigkeiten hattet ihr bei der Berufsfi ndung,

beispielsweise bei den Vorstellungsgesprächen?

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns eure Erfahrungsberichte schickt: Ganz gleich, ob ihr selbst jetzt vor der Entscheidung steht, was ihr 

berufl ich machen wollt, oder ob ihr bereits seit Jahren arbeitet und euch daran erinnert, warum ihr damals eine bestimmte Ausbildung 

begonnen habt.

Für die AG Erwachsene mit CF: Thomas Malenke

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Redaktionsschluss für muko.info 2/2010 ist der 09.04.2010

Via E-Mail: redaktion@muko.info oder per Post: Mukoviszidose e.V., Redaktion muko.info, In den Dauen 6, 53117 Bonn
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und die Unterbringung in separaten 

Einzelzimmern. Gefährdet sind primär 

andere CF-Patienten; für gesunde Kontakt-

personen zuhause besteht keine Gefahr. 

Tägliche Hygienemaßnahmen muss ein 

CF-Patient selbstverständlich durch-

führen. Auch ohne Besiedelung mit einem 

ESBL-Keim gehört das Reinigen der In ha-

lationsgeräte und Zubehör zum Stand ard-

vorgehen bei CF-Patienten.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. H. Ellemunter

Frage: UV-C-Licht gegen 
Bakterien? 
UV-C-Licht wird zur Desinfektion be-

nutzt, und es gibt auch Produkte, die 

damit beworben werden ,  z.B.  den  „Zahn-

bürsten-Putzbecher – keimfrei mit UV-

Licht“. Keimtötendes UV-Licht beseitigt 

demnach von der Zahnbürste alle „Bak-

terien, tötet schädliche Keime inklusive 

Streptokokken, Kolibakterien und Salmo-

nellen“. Oder  der „Violight-UV-C-Stab“, 

der laut Werbung alle Oberfl ächen und 

Gegenstände innerhalb von 30 Sekunden 

desinfi ziert? Der Labortest weist eine Re-

duktion um bis zu 99 % nach – das „bis 

zu“ erinnert allerdings an die Flugtickets 

„ab“. Alles reine Glücksache? Die 

Redaktion fragte deshalb den Experten-

rat ECORN-CF, hier die Antwort von Dr. 

Silke Besier und Dr. Christian Brandt vom 

Frankfurter Zentrum der Hygiene: 

Frage 
„Mein Sohn hat CF und wurde vor 

zwei Wochen mit der Diagnose ESBL  

konfrontiert. Haben Sie Kenntnisse 

von CF-Patienten, die diesen Keim 

losgeworden sind? Wie gefährlich ist 

er für andere Familienmitglieder? Was 

ist mit der täglichen Hygiene, Flutter, 

Inhalationsgeräten, WC, Geschirr usw.? 

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung .“

 

Antwort
Hallo,

mit ESBL, was wörtlich Extended-

Spectrum-Beta-Lactamase bedeutet, 

wird eine besondere Fähigkeit von 

gramnegativen Keimen bezeichnet. Meist 

sind es Klebsiella pneumoniae, E.coli 

oder Serratia, die diese Eigenschaften ent-

wickeln. Diese Erreger werden in die Lage 

versetzt, Resistenzen gegen bestimmte 

Antibiotika, wie Cephalosporine und 

Mono bactame, zu bilden und gelten 

somit als multiresistent. Eine Sanierung 

der Atemwege ist nicht mit Sicherheit 

erreichbar. Die Übertragung erfolgt meist 

durch kon taminierte Hände oder aus-

gehend auch von Oberfl ächen in der Um-

gebung des Patienten. Die von vielen CF-

Zentren vorgeschlagene Empfehlung „No 

Hand shake“ ist in diesem Zusammenhang 

als äußerst sinnvoll zu werten und die erste 

zu treffende Maßnahme. Im Krankenhaus 

sind besondere Hygienemaßnahmen für 

Patienten mit ESBL-Keimen zwin gend 

erforderlich, allen voran die Hände desin-

fektion, das Tragen einer Mundmaske 

Expertenrat

Auf der Homepage des Mukoviszidose e.V. (www.muko.info) haben nicht nur Patienten und Angehörige die viel genutzte Möglich-

keit, ihre Fragen zu stellen: Im Fachforum beantwortet ein Team erfahrener Mukoviszidose-Experten auch Fragen von Ärzten und 

Behandlern.

Antwort: 
Wir sind der Meinung, dass der Einsatz 

dieser  Geräte kritisch zu sehen ist. Zwar 

ist bekannt, dass UV-C-Licht Bakterien 

abtöten kann, leider gibt es aber nur weni-

ge Studien, die diese Thematik im Bereich 

der Medizin angehen. Eine Studie kommt 

zu dem Schluss, dass UV-C zwar die bak-

terielle Kontamination auf Oberfl ächen 

reduzieren kann, aber nur in Kombination 

mit chemischer (Wisch-)Desinfektion ver-

wendet werden sollte. Die UV-C Methode 

ist nämlich nicht besser als eine chemische 

Desinfektion und bei bestimmten Oberfl ä-

chengegebenheiten nicht ausreichend. 

Auch wird in der Literatur berichtet, dass 

unterschiedliche Bakterienspezies unter-

schiedlich intensiv mit UV-C bestrahlt 

werden müssen, um die Bakterien  abzutö-

ten. Daher erscheint mir die beschriebene 

Anwendung des UV-C-Stabs zu „simpel“. 

Z. B. ist die Einwirkzeit sehr kurz – unsere 

sterilen Werkbänke werden nach vorheriger 

chemischer Wischdesinfektion mindestens 

eine Stunde mit UV-C-Licht bestrahlt! 

Ein weiteres Problem sehen wir bei der ex-

akten Einhaltung des erforderlichen Ab-

standes. Auch dürfte das Gerät in der Pra-

xis Probleme mit den unterschiedlichen 

Oberfl ächenbeschaffenheiten bekommen. 

Wir denken, dass man sich mit diesem 

Gerät schnell in einer falschen Sicherheit 

wiegt.

Dr. Silke Besier und Dr. Christian Brandt
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Familienleistungsausgleichs, die 2009 

gründlich überarbeitet wurde und für die 

Familienkassen verbindlich ist. Erstmals 

dargestellt wird außerdem, unter welchen 

Voraussetzungen eine Auszahlung des 

Kindergeldes an das Sozialamt erfolgen 

kann. 

Das Steuermerkblatt 2009/2010 steht im 

Internet unter www.bvkm.de in der Rubrik 

„Recht und Politik“ kostenlos als Down-

load zur Verfügung. 

Nathalie Pichler

die Erhöhung des Kindergeldes. Ein-

gegangen wird ferner auf den gestiegenen 

Grenzbetrag der Einkünfte und Bezüge, 

den erwachsene Kinder nicht überschreiten 

dürfen, damit ihre Eltern Kindergeld be-

ziehen können. 

Ausführlicher als bisher und anhand 

vieler konkreter Beispiele wird erläutert, 

wie Eltern überprüfen können, ob ihnen 

im Jahr 2010 ein Anspruch auf Kinder-

geld für ihr erwachsenes Kind mit 

Behinderung zusteht. Berücksichtigt 

wird dabei die aktuelle Fassung der 

Dienstanweisung zur Durchführung des 

Der Bundesverband für körper- und 

mehrfachbehinderte Menschen (bvkm.) 

hat sein jährlich neu erscheinendes 

Steuermerkblatt für Familien mit 

behinderten Kindern aktualisiert. Das 

Merkblatt folgt Punkt für Punkt dem 

Aufbau der Formulare für die Steuer-

erklärung 2009, die so schrittweise und 

schnell bearbeitet werden kann. 

Das Steuermerkblatt 2009/2010 berück-

sichtigt unter anderem die Änderungen, 

die sich durch das Wachs tums be-

schleunigungsgesetz zum 1. Januar er-

geben haben. Dazu gehört zum Beispiel 

Ihr gutes Recht

Lust auf Urlaub?
Haus Sturmvogel auf Amrum – Ein Erlebnis, dass Sie sich gönnen sollten! 

Die Nordseeinsel Amrum ist für ihr wohltuendes Klima bekannt. 
Unser Haus Sturmvogel bietet den Betrof fenen und deren Angehö ri-
gen die Möglichkeit, sich dort gesundheitlich zu stabilisieren und die
Seele einfach mal baumeln zu lassen, um Ruhe und Muße zu finden. 

Achtung: Neue Preis staffe lung in der Nebensaison!

Informationen und Buchung unter www.muko.info oder in der Ge -
schäftsstelle bei Frau Jutta Bach, 0228/98780-0.

Helfen. Forschen. Heilen.
ev

Steuererklärung leicht gemacht
Neuer Ratgeber hilft Eltern behinderter Kinder
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enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pankreatin aus Schweinepankreas mit Lipase 10.000 E., Amylase 9.000 E., Protease 500 E. (E.: Einheiten nach
Ph. Eur.). Sonstige Bestandteile: Crospovidon, Gelatine, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer-(1:1),
mikrokristalline Cellulose, Montanglycolwachs, Polydimethylsiloxan, Talkum, Triethylcitrat, Farbstoffe E171 (Titandioxid), E172 (Eisenoxide und -hydroxide).
1 Kapsel Panzytrat 25.000 mit magensaftresistenten Mikrotabletten enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pankreatin aus Schweinepankreas mit Lipase
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tanglycolwachs, Natriumdodecylsulfat, Schellack, Simethicon-Emulsion, Sojalecithin, Talkum, Titandioxid (E171), Triethylcitrat. 1 Kapsel Panzytrat 40.000
mit magensaftresistenten Mikropellets enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pankreatin aus Schweinepankreas mit Lipase 40.000 E., Amylase 15.000
E., Protease 900 E. (E.: Einheiten nach Ph. Eur.). Sonstige Bestandteile: Eisenoxide und -hydroxide (E 172), Gelatine, Methacrylsäure-Ethylacrylat-
Copolymer-(1:1), Natriumdodecylsulfat, Simethicon-Emulsion, Talkum, Titandioxid (E171), Triethylcitrat. 1 Messlöfelfühllung Panzytrat ok mit magensaftre-
sistenten Mikrotabletten enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pankreatin aus Schweinepankreas mit, für den Orangen Messlöffel Lipase 20.000 E.,
Amylase 18.000 E., Protease 1.000 E. ; für den Grünen Messlöffel Lipase 5.200 E., Amylase 4.680 E., Protease 260 E. (E.: Einheiten nach Ph. Eur.). Sonstige
Bestandteile: Copolymerisat von Polymethacrylsäure und Acrylsäureestern, Crospovidon, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, mikrokristalline
Cellulose, Montanglycolwachs, Polydimethylsiloxan, Talkum, Triethylcitrat. Anwendungsgebiete: Störungen der exokrinen Pankreasfunktion, die mit einer
Maldigestion einhergehen. Gegenanzeigen: Die Anwendung ist bei akuter Pankreatitis und bei akuten Schüben einer chronischen Pankreatitis während der
floriden Erkrankungsphase sowie bei nachgewiesener Allergie gegen Schweinefleisch oder einen sonstigen Bestandteil von Panzytrat
10.000/25.000/40.000/ok nicht indiziert. In der Abklingphase während des diätetischen Aufbaus ist jedoch gelegentlich die Gabe von Panzytrat
10.000/25.000/40.000/ok bei Hinweisen auf noch oder weiterhin bestehende Insuffizienz sinnvoll. Nebenwirkungen: In Einzelfällen sind allergische Reak-
tionen vom Soforttyp (wie z. B. Hautausschlag, Niesen, Tränenfluß, Bronchospasmus) sowie allergische Reaktionen des Verdauungstraktes nach Einnahme
von Pankreatin beschrieben worden. Bei Patienten mit Mukoviszidose ist in Einzelfällen nach Gabe hoher Dosen von Pankreatin die Bildung von Strikturen
der Ileozökalregion und des Colon ascendens beschrieben worden. Diese Verengungen können unter Umständen zu einem Darmverschluß führen. Bei Pa-
tienten mit Mukoviszidose kann vor allem unter der Einnahme hoher Dosen von Panzytrat 10.000/25.000/40.000/ok eine erhöhte Harnsäureausscheidung
im Urin auftreten. Daher sollte bei diesen Patienten die Harnsäureausscheidung im Urin kontrolliert werden, um die Bildung von Harnsäuresteinen zu ver-
meiden. Panzytrat 10.000/25000/ok: Intestinale Obstruktionen sind bekannte Komplikationen bei Patienten mit Mukoviszidose. Bei Vorliegen einer ileusähn-
lichen Symptomatik sollte daher auch die Möglichkeit von Darmstrikturen in Betracht gezogen werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich
aufbewahren. Apothekenpflichtig. Weitere Informationen sind der Fachinformation bzw. den Packungsbeilagen zu entnehmen. (Stand: Dezember
2005) Zulassungsinhaber, Pharmazeutischer Unternehmer: Axcan Pharma SA - Route de Bû – F-78550 Houdan - Frankreich
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Pneumologie und Immunologie an der 

Charité-Universitätsmedizin Berlin, zu-

rück auf den Weg von der Lungenklinik 

Heckeshorn zur Charité und somit auf 24 

Jahre Mukoviszidoseversorgung in Berlin. 

In eindrücklichen Worten beschrieb er 

die einmalige Gelegenheit, mit dem Stand-

ort Heckeshorn die Kinder- und Er-

wachsenenmedizin zu kombinieren, ein 

Modell, das trägt und nun auf dem Ge-

lände der Charité weitergeführt wird.

Der ärztliche Direktor der Charité, 

Professor Dr. Ulrich Frei, und die Dekanin 

der Charité, Frau Professor Annette 

Grüters-Kieslich, sind froh, das Team am 

Standort Charité zu haben. Hier ist eine 

optimale Verbindung zischen Versorgung 

der Patienten, der neuesten Forschung und 

der Lehre gegeben. 

hochmotiviertes Team begeistert seinen 

neuen Platz bezieht. 

An dem neuen Standort, der für rund 

1,5 Millionen Euro neu errichtet wurde, 

gibt es 20 stationäre Plätze. Unter Leitung 

von Frau Staab werden die Patienten von 

sechs Ärzten sowie einem Team von 17 

Krankenschwestern, Physiotherapeuten 

und Diätassistenten behandelt.

24 Jahre Versorgung in Berlin
Bei wunderschönem Herbstwetter wurde 

am 31. Oktober dieses Zentrum, das 

in Gedenken an Christiane Herzog als 

Christiane Herzog Zentrum geführt wird, 

zehn Jahre nach Eröffnung des ersten 

Zentrums, eingeweiht. In seinem 

Grußwort blickte Professor Ulrich Wahn, 

Leiter der Pädiatrie mit Schwerpunkt 

„Wir haben es geschafft!“ Von der 

Anstrengung des letzten Jahres und 

besonders der letzten Wochen ist der 

Ambulanzleiterin Frau Privatdozentin 

Dr. Doris Staab kaum noch etwas 

anzusehen. Die Freude über den 

Neuanfang auf der Station in der 

Chirurgischen Abteilung auf dem 

Campus Virchow der Charité überwiegt.

Die Schwestern haben wahre Wunder 

vollbracht, liegt der Umzug bei laufendem 

Betrieb doch gerade erst 24 Stunden zurück. 

Davon ist auf der Station kaum etwas zu 

sehen. Die Zimmer sind bezogen und 

mit Pferdepostern an den Wänden schon 

ein zweites Zuhause. An den Fenstern 

und in den Fluren hängt Herbstschmuck. 

Überall ist zu merken, dass hier ein 

10. Christiane Herzog Tag
Gleichzeitig Einweihung des Christiane Herzog Zentrums Berlin auf dem 
Campus des Virchow-Klinikums der Charité

Rolf Hacker (3. v. links) gratuliert Ambulanzleiterin Doris Staab (4. v. links) und ihrem Team.



53Christiane Herzog Stiftung

Erwachsenen-Pneumologe am neuen 

Stand ort, einen Überblick über Neues aus 

dem Christiane Herzog Zentrum. Er hob 

die Bedeutung des ersten Mukoviszidose- 

Doppelzentrums in Deutschland hervor, 

in dem über 50 pädiatrische und mehr als 

50 erwachsene Patienten betreut werden. 

Als besondere Chance sieht er die enge 

Vernetzung des Standorts Virchow mit 

dem Herzzentrum bei Transplantationen 

sowie die Kooperation mit dem Max-

Planck-Institut und dem Robert-Koch-

Institut. Auch die hervorragende interne 

Vernetzung z.B. mit den Nephrologen 

am Standort bietet die Chance für eine 

optimale Versorgung der Patienten.

Im Anschluss an die Vorträge hatten 

die Patienten und alle Interessierten die 

Die vielfältigen Kooperationsmöglich-

keiten im universitären Umfeld des 

Virchow Campus werden zu einer deut-

 lichen Verbesserung der Versor gung 

der Patienten aller Altersstufen führen 

und neue Mög lich keiten zur Forschung in 

den verschiedensten Bereichen eröffnen, 

so Frau Staab in ihrem Grußwort.

Auch die Senatorin für Gesundheit, Um-

welt und Verbraucherschutz der Stadt 

Berlin richtete sich mit kurzen, aber sehr 

kenntnisreichen Worten an die feiernden 

Ärzte, Teamkollegen, Patienten und deren 

Angehörigen. 

Musikalisch umrahmt wurde die Ein-

führung am Vormittag durch das Streicher-

trio um Frau Prante, Frau Renault und 

Frau Seydel.

Nach einem Mittagsimbiss hatten die 

Patienten und ihre Familien Gelegenheit, 

sich im Rahmen des Christiane Herzog 

Tages über medizinische und forschungs-

relevante Themen zu informieren. So 

berichtete Herr Dr. Holger Köster aus 

Oldenburg rund um den Urlaub mit 

CF. Neben Empfehlungen zu nötigen 

Impfungen riet er Reisewilligen dringend, 

sich bereits bei der Planung einer Reise mit 

dem behandelnden CF-Arzt zu beraten 

und eventuell vor ihrem Antritt eine 

Gesundheitsoptimierung durch zu führen. 

Information zu Reisen mit CF fi nden Sie 

auch auf der Homepage des Mukoviszidose 

e.V. unter www.muko.info.

Frau Staab machte in ihrem Vortrag „Leben 

mit CF. CF und Lifestyle“ Mut zu einem 

Leben mit der Krankheit und verdeutlichte, 

dass das Ziel aller therapeutischen 

Bemühungen nicht das Leben für, sondern 

ein Leben mit der Krankheit sein sollte.

Privatdozent Dr. Olaf Sommerburg aus 

Heidelberg berichtete stellvertretend für 

Professor Dr. Markus Mall über Highlights 

aus der Forschung. In sehr verständlichen 

Worten stellte er ver schiedene sehr 

aussichtsreiche For schungs ansätze dar.

Abschließend gab Dr. Carsten Schwarz, 

Schöne Grüße...
Grüße versenden – das macht besonders viel Spaß mit den neuen Motiv-Karten 
des Mukoviszidose e.V. Sie helfen damit mukoviszidosekranken Kindern. 

Informationen zum Angebot finden Sie im Internet unter
www.muko.info/grusskartenshop.0.html oder in der Geschäftsstelle bei 
Monika Bialluch, 0228/98780-0 oder M.Bialluch@muko.info. 

Gerade umgezogen und schon wieder 

liebevoll eingerichtet.

Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten zu 

besichtigen. Wir wünschen dem Team viel 

Erfolg für ihre Arbeit!

Dr. Miriam Schlangen 



Hatten alle Hände voll zu tun: Tanja 

Ramming und ihre Helfershelfer. 

„Machen Sie mit“
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„Schutzengel baten zu Tisch“
Nach dem stimmungsvollen und ge-

lungenen Auftakt zur neuen Charity-

Eventreihe „Schutzengel, bitte zu Tisch!“  

am 29. Oktober 2009 im Kochatelier 

Bonn baten bis Ende des Jahres die ersten 

weiteren Ausrichter an die reichlich 

gedeckte Schutzengel-Tafel. 

Weihnachtsgrillen in Nürnberg
Den Auftakt bildete das von Tanja 

Ramming veranstaltete Weihnachtsgrillen 

am 5. Dezember 2009. Zusammen mit zwei 

Nachbarinnen hatte sie sich um Brat-

würstchen, Brötchen, Kuchen, Glüh wein 

und Kinderpunsch gekümmert, Pavillons 

und Biergarnituren im Garagenhof und 

auf der Wiese aufgestellt und ein Outdoor-

Spiel vorbereitet. 

Trotz Temperaturen um den Gefrier-

punkt kamen nie erwartete 70 (!!!) 

Familienmitglieder, Freunde, Bekannte 

und Nachbarn. Rammings hatten zwar im 

Vorfeld alle Gäste darüber informiert, dass 

sie für den Mukoviszidose e.V. sammeln 

möchten. Dass jedoch ihr kleiner 

Sohn selbst an Mukoviszidose erkrankt 

ist, wussten nicht alle. Umso größer waren 

Interesse, Erstaunen und Betroffenheit, und 

in vielen Gesprächen erklärten sie, worum 

es eigentlich geht. 

Es war ein schöner Nachmittag, und nicht 

nur die Nachbarn freuten sich, dass man 

sich wieder gesehen oder endlich ein wenig 

näher kennen gelernt hatte. Am Ende 

durfte sich Familie Ramming über kaum 

für möglich gehaltene 2.260 Euro freuen! 

Und so soll das nächste  Grillfest bereits im 

Sommer 2010 steigen.

Weihnachtsgrillen in Sinzing
Gegrillt mit den Nachbarn wurde auch 

bei den Auffenbergs in Sinzing am letzten 

Samstag vor Heiligabend. Trotz bitterer 

Kälte mit bis zu -17 °C kamen fast alle 

Nach barn im Straßenzug. Jeder brachte 

Plätz chen und Grillgut mit. Glühwein, 

Kinder punsch & Co. wurden durch Auf-

fen bergs bereitgestellt. Der Lohn: 524,10 

Euro.

Adventskaffee
Zum Adventskaffee luden Angelika Alsleben 

aus Hedersleben und Beatrix Wendland 

aus Hamburg. 10 bzw. 25 Personen folgten 

dem Ruf an die Kaffeetafel und belohnten 

das Engagement der Gastgeber mit 280 

Euro bzw. 500 Euro.

Bitten auch Sie Freunde und Bekannte zu 

Tisch und unterstützen Sie mit dem Erlös 

Menschen mit Mukoviszidose! Weitere 

Informationen für Nachahmer gibt es 

unter www.schutzengel-bitte-zu-tisch.de.

Torsten Weyel

Kontakt: 

Mukoviszidose e.V.

Torsten Weyel 

In den Dauen 6 • 53117 Bonn 

Tel.: 0228/9 87 80-26 • Fax: -77 

E-Mail:tweyel@muko.info 

www.muko.info

Einen stimmungsvollen Nachmittag er-

lebten die Gäste von Beatrix Wendland 

aus Hamburg.
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Ihr persönlicher 
Organspendeausweis
Eine Organtransplantation kann schwer 

kranken Menschen die Chance auf ein 

neues Leben eröffnen – vorausgesetzt, es gibt 

genügend Spender. Es ist für die Menschen, 

die dringend auf ein Spenderorgan warten, 

eine gute Nachricht, dass die Zahl der 

Menschen, die sich mit diesem Thema 

beschäftigen und einen Organspendeaus-

weis besitzen, ansteigt.

Der Mukoviszidose e.V. gibt einen eigenen 

Organspendeausweis heraus. Mit diesem 

persönlichen Ausweis können Sie Ihre 

Entscheidung für oder gegen die Organ-

spende dokumentieren und entbinden damit 

möglicherweise Ihre Angehörigen in einer 

bedrückenden Situation von schwierigen 

Entscheidungen.

Infos zum Thema unter:

www.organspende-info.de 

Wir schicken Ihnen Ihren Ausweis im 

Scheckkartenformat gerne kostenfrei zu.

Infos zur Bestellung: Mukoviszidose e.V.

Tel.: 0228/98 78 0-0

E-Mail: info@muko.info

Nathalie Pichler
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Am  3. und 4. Oktober 2009 fand das dies-

jährige Elternseminar der Regio nal gruppe 

Würzburg/Schweinfurt in Retz bach statt. 

Das diesjährige Thema lautete „Ernährung 

und Gesundheit – nicht nur für Mukos“.

Am Samstagvormittag stellte Bärbel Palm, 

Ernährungsberaterin an der Uni-Kli nik 

Homburg, ihre Reise durch den Ver dau-

ungsapparat vor. Dabei verfolgten die 

Teil nehmer den Weg der Nahrung durch 

den Körper und lernten, was bei muko vis-

zidosekranken Kindern anders ist als bei 

gesunden.

Den Kontakt zur Mukoviszidose hat Herr 

Fischer über seinen langjährigen Mitar-

beiter  Fridolin Schneider, dessen Sohn 

Philipp (10) an Mukoviszidose  erkrankt 

ist. Stefania Basler (Gruppensprecherin 

Ortenau) und Johanna Schneider, Mutter 

von Philipp, waren von der Höhe des 

Betrages überrascht; sie dankten Hans und 

Brunhilde Fischer herzlich für die größte 

Einzelspende in der Ortenau. 

 

Stefania Basler

Regionalgruppe Ortenau

Hans Fischer, Unternehmensgründer  und 

In haber der Fischer Edelstahlrohr GmbH, 

aus der Ortenau bat anlässlich seines 

65. Ge burtstages sowie des 40-jährigen 

Jubiläums der Firmengründung, auf Ge-

schen ke  zu verzichten, und bot seinen Gäs-

ten an, für einen guten Zweck zu spenden. 

Herr Fischer „rundete“ den Betrag auf, und 

so konnte sich der „Mukoviszidose  e. V. 

Ortenau“ über  eine Spende in Höhe von 

10.000 Euro freuen. 

Wir in der Region

10.000 Euro statt Geburtstagsgeschenken

Von links: Stefania Basler, Brunhilde 

Fischer, Hans Fischer, Johanna Schneider

Sehr anschaulich erklärte Frau Palm, 

worauf bei der Ernährung und der ent-

sprechenden Kreongabe zu achten ist. 

Zum Thema Gesundheit gehört auch 

Bewe gung. Dafür begab sich die Eltern-

gruppe am Nachmittag in den Hoch-

seilgarten in Gramschatz. Für einige Teil -

nehmer waren die Pfade in luftiger Höhe 

eine echte Herausforderung, die so wohl 

Kraft und Geschicklichkeit als auch eine 

ge hörige Portion Selbstüberwindung er-

fordert. 

Elternseminar der Regionalgruppe Würzburg
Am nächsten Morgen ging es weiter mit der 

Diplom-Ökotrophologin Sabine Wecker. 

Im Mittelpunkt ihres Vortrages stand, 

unabhängig von der Mukoviszidose, die 

Aus wirkung der Ernährung auf unseren 

Körper. 

Alexander Gehring, RG Wü/SW
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Die Hallenrunde des Fußball-Verbands 

Mittelrhein e.V. (FVM) 2008/2009 samt 

Masters um den Norbert-Petry-Hallen-

pokal der Mädchen steht auch in diesem 

Jahr unter dem Motto „Kicken für 

Kinder mit Mukoviszidose“. Neben der 

Wir in der Region

no riert, und wir sind stolz, den Erlös von 

1.800 Euro für Forschungszwecke zur Ver-

fügung zu stellen.

Rita Locher

RG Pforzheim-Enzkreis

linen, adventliche Bastelarbeiten in Form 

von Kerzen und  Wichteln, Mis tel zweige 

uvm. 

Der Duft von unseren frisch gebrannten 

Mandeln und Glühwein/Punsch lud so 

manchen Besucher dazu ein, an unserem 

Stand zu verweilen. 

Wie die Jahre zuvor wird auch dieses Jahr 

unser Engagement von den Besuchern ho-

Schon zum 14. Mal nahm unsere 

Regionalgruppe am Calmbacher Weih-

nachtsmarkt teil.

Ja, und nach 14 Jahren kennen uns die 

Gäste des Weihnachtsmarktes und wissen, 

welch schönes und gutes Angebot sie an 

un serem Stand erwartet.  

Handgestrickte Socken, selbst gemachte 

Weih nachtsbrötle, Marmelade und Pra-

Weihnachtsmarkt 2009 

sportlichen Begeisterung zeigen die Nach-

wuchs-Kickerinnen großes Interesse an 

dem sozialen Thema Mukoviszidose, 

das der Fußball-Verband Mittelrhein in 

diesem Jahr bereits zum zweiten Mal beim 

Norbert-Petry-Hallenpokal unterstützt.

1 Euro pro Tor 
Dieses Engagement belohnt die Sparda-

Bank West eG erneut mit 1 Euro pro Tor 

während der gesamten Hallenrunde für 

das Projekt „Haus Schutzengel“.

Torsten Weyel

FVM-Mädels kicken erneut für guten Zweck
Kooperation mit dem FVM und der Sparda-Bank West eG wird fortgeführt
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in sehr persönlichen Worten für ihr 

außerordentliches und langjähriges En-

gage ment als Botschafterin für Menschen 

mit Mukoviszidose dankte. Frau Stolpe war 

seit seiner Gründung 1991 Schirmherrin 

des Mukoviszidose Landesverbandes. Sie 

konnte als prominente Unterstützerin 

schon viel Aufmerksamkeit und damit 

auch Spendengelder gewinnen, die der 

Unterstützung der Mukoviszidosepatienten 

zugute kommen. „Es ist noch viel zu tun 

für die gute medizinische und soziale 

Versorgung von chronisch Kranken. Ich 

wünsche meiner Nachfolgerin Frau Ziegler 

und dem Mukoviszidose e.V. dabei alles 

Gute“, so Ingrid Stolpe.

Birte Gundermann

LV Berlin-Brandenburg 

Am 11. Oktober 2009 übernahm die 

Abgeordnete des Deutschen Bundestages 

und frühere brandenburgische Ministerin 

Dagmar Ziegler ihr neues Ehrenamt 

als Schirmherrin des Mukoviszidose 

Landesverbandes Berlin-Brandenburg e.V. 

Die Übergabe fand im Rahmen der 18. 

Jahresveranstaltung des Landesverbandes 

in Potsdam statt, eine von vielen Aktivitäten 

im Zuge der Nationalen Mukoviszidose 

-Woche.

Ein Höhepunkt der Jahresveranstaltung 

war die Auszeichnung von Ingrid Stolpe 

mit der Adolf-Windorfer-Medaille, der 

höchsten Auszeichnung des Mukovis zi-

dose-Bundesverbandes. Über reicht wurde 

diese vom Vorsitzenden des Mukovis zi-

dose e.V., Horst Mehl, der Ingrid Stolpe 

Wir in der Region

Dagmar Ziegler neue Schirmherrin
MdB löst Ingrid Stolpe beim Landesverband Berlin-Brandenburg ab

Stabübergabe: die neue und die alte 

Schirmherrin im Gespräch.

im Rahmen der na  tio nalen Muko viszidose-

Woche einen Stand auf dem Acherner 

Bauern  markt zur In  for mation der Öffent-

 lich keit aufgebaut. Gruppen   sprecherin 

Stefania Basler nahm vor diesem Hinter -

grund die Spende mit herz  lichem Dank 

entgegen. Mit ihrem Engage ment auf dem 

Bauernmarkt zeigte die Selbsthilfegruppe 

ihre Präsenz in der Region Ortenau. Ange-

boten zum Ver  kauf wurden, passend zur 

Jahreszeit, Zier kür bisse. Für den Gaumen 

gab es Kürbis- und Zucchinisuppe sowie 

Ge müsewaffeln. So er gaben sich neben 

dem Verzehr der von Gruppen mitgliedern 

zu be rei teten Herbst-Speziali täten  gute  Ge-

spräche mit interes sierten Stand besuchern. 

Margot und Klaus Metzinger

Die Ortenauer Selbsthilfegruppe Muko vis-

zi  do se erhielt eine Spende in Höhe von 

500 Euro von der Bürgervereinigung Ober  -

bruch aus dem Stadtteil der Großen Kreis-

stadt Bühl (Baden). Vorsitzender Gerold 

Springer und Kassiererin Martina Wörner 

überreichten den Spendenscheck an 

Gruppen sprecherin Ste fania Basler. Die 

Bürger vereinigung Oberbruch stellt jähr lich 

aus dem Fonds der Lourdes-Grotte die Ein -

nahmen aus dem Kerzenverkauf für ka ri   -

ta tive Zwecke zur Verfügung. So wird in 

diesem Jahr unter anderem auch die 

Arbeit der Mukoviszidose-Selbst hilfe  gruppe 

mit 500 Euro unterstützt. Dieses bürger -

schaftliche En gagement der Oberbrucher 

Vereinigung kam genau zum richtigen 

Zeitpunkt, hatte doch die Selbst hilfegruppe 

Spendenübergabe an Ortenauer Selbsthilfegruppe  

Gerold Springer und Martina Wörner 

von der Bürgervereinigung Oberbruch 

bei der Spendenübergabe an Stefania 

Basler und Margot Metzinger vom 

Leitungsteam der Ortenauer Selbst-

hilfegruppe (von links nach rechts).
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Luise und Axel Lichtenberg sind Großeltern 

der CF-betroffenen Annika Haaß (7) aus 

Stahnsdorf südlich Berlin. Vor einigen 

Wochen wurden die Großeltern 70, und 

man beschloss, dieses Ereignis im Rahmen 

eines kulinarischen Abends zu feiern. Mit 

der Einladung an Verwandtschaft, Freunde 

und gute Bekannte erging die Bitte um 

eine Zuwendung für den Mukoviszidose 

e.V. anstelle der sonst üblichen Geschenke. 

Schon im Vorfeld spendete Axels älterer 

Bruder spontan 1.000 Euro. 

Die Feier am 17. Oktober wurde in jeder 

Hinsicht ein voller Erfolg. Alle waren voll 

des Lobes über die erlesenen Speisen, die 

Spitzen weine aus der 

Rhein pfalz und die  

muntere Unter   hal-

tung. Somit stand 

der Spendenbereit-

schaft nichts mehr 

im Wege, und die 

zu diesem Zweck 

aufgestellte Box 

ent  hielt schließlich 

stolze 1.455 Euro in 

bar! 

 

Luise und Axel 

Lichten berg, 

Mann heim

Ansehnliche Summe aus Mannheim

Wir in der Region

Hypertone Saline 
Inhalationslösung zur Sekretmobilisation

Angepasst für eine komfortable und sichere Anwendung
mit PARI Verneblern. Besonders schnell mit eFlow®rapid.

MucoClear ® 6%

 

Steril n
Mobil
Sicher und effizient  *

(*) Elkins, M. R. et al. Pediatric Pulmonology 2006.

MucoClear ® 6%

MucoClear® 6% ist nach AMR Anlage V erstattungsfähig ab 
dem 6. Lebensjahr und erhältlich in allen Apotheken oder bei 
Ihrem eFlow®rapid Spezialisten INQUA GmbH.

 www.mucoclear.info
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unterstützen mit umfangreichen Ma ter ia-

lien wie Ablauf hilfen, Lauf-  und Ak tions-

zetteln, Pres se  mittei lung en und vielem 

mehr.

Materialien für die Ansprache
Für die Ansprache haben wir Faltblätter 

für Sie vorbereitet. Bei In teresse senden wir 

Ihnen auch gerne das „Willkommenspaket 

zum Schutz engel lauf“, das wir den Partnern 

kostenlos zur Verfügung stellen. Vielen hat 

das in der Vergangenheit zur Vorbereitung 

der Ge spräche geholfen, da sie dadurch 

ein ge naueres Bild vom Umfang unserer 

Unter stützung erhalten haben. 

Keine Grenzen
Ihre persönliche Ansprache vor Ort ist das 

Wichtigste und Hilfreichste, was Sie für uns 

tun können. Wir brauchen Sie als Initiator 

von „Schutzengelläufen“! Wenn Sie da-

rüber hinaus Zeit und Lust haben sollten, 

sind Sie natürlich herzlich eingeladen, den 

ge wonnenen Partner persönlich bei der 

Planung, Organisation und Durchführung 

zu unterstützen. 

Scheuen Sie sich nicht, sich bei Fragen 

jederzeit an mich zu wenden. Ich freue mich 

über Ihren Anruf unter: 0228/98 78 0-26 

oder eine E-Mail an tweyel@muko.info.

Mit herzlichen Grüßen, Ihr

Torsten Weyel

Unsere Erfahrung zeigt: Die Wahr-

scheinlichkeit für die Durch führung eines 

Schutz engel laufs steigt deutlich, wenn 

die Ansprache persönlich erfolgt und ein 

Bezug zum Thema Mukoviszidose besteht. 

So wurde der bisherige Erfolg erst durch 

die Mithilfe Be troffener, Angehöriger und 

anderer Unter stützer möglich. Deshalb 

bitte ich Sie herz lich um Ihre Mithilfe! 

Auf die Schutzengelläufe auf-
merksam machen
Am meisten helfen Sie uns, wenn Sie 

Kindergärten, Schulen oder Vereine 

persönlich ansprechen und fragen, ob Sie 

sich die Durchführung eines „Schutz-

engellaufs“ vorstellen können. Mit der 

Organisation des Laufs haben Sie keine 

Arbeit. Der Lauf wird von den Partnern 

selbst ge plant und durchgeführt. Wir 

Liebe Leserinnen und Leser,

einige von Ihnen werden in den vergangenen 

Wochen bereits Post von uns bekommen 

haben und auf den „Schutzengellauf 2010“ 

angesprochen worden sein. 

Wir sind dringend auf Ihre Hilfe 

angewiesen, denn einer der erfolgreichsten 

Bene fi zreihen in der Geschichte des Muko-

viszidose e.V. droht das Ende.

Beispiellose Erfolgsgeschichte
Der „Schutzengellauf“ ist eine Veran-

staltungsreihe in Zusammenarbeit mit 

Schulen, Kindergärten und Vereinen. In 

den vergangenen vier Jahren sammelten 

Kinder und Jugendliche weit über 300.000 

Euro! Doch die Zahl der Läufe schrumpft 

bedrohlich!

Wir in der Region

„Schutzengellauf 2010“

„Wir brauchen Ihre Hilfe“

Damit der erfolgreiche Sponsorenlauf 

weiter Fortbestand hat, sind wir dringend 

auf Ihre Unterstützung angewiesen.
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Aufgrund veränderter schulischer Anfor-

derungen haben Kinder und Jugendliche 

immer weniger Freiraum, und die Zeit fens-

ter, die für eine freie Gestaltung übrig blei-

ben, sind kleiner und weniger geworden. 

Gleich zeitig haben wir aufgezeigt, dass 

durch die tägliche Therapie dieser Freiraum 

noch kleiner wird und für die Betroffenen 

der Wochenplan so gefüllt ist, dass oftmals 

die Zeit zum Atmen kaum ausreicht. Auch 

die Aus wirkungen auf die gesamte Familie 

haben wir darzustellen versucht.

Mit der Vorstellung unseres laufenden Pro-

jek tes der mobilen Krankengymnastik 

haben wir aufgezeigt, dass hierdurch eine 

zeit  liche Entlastung sowohl der Betrof fe-

nen als auch der Familien stattfi nden kann.  

Sicherlich hat unsere Bewerbung auch den 

Stiftungsvorstand überzeugt, denn un-

„Mit Herz und Hand“, die Stif tungs-

initiative der Sparkasse Pforz heim-Calw 

lobte im Jahr 2009 einen Bür gerschafts-

preis für Projekte aus, die Le bens chancen 

für Kinder und Jugendliche ver bessern.

Zum Schwerpunktthema: „Kinder för-

dern – Chancen schaffen“ waren zahl-

reiche gute und lobenswerte Projekte sowie 

Aktionen von Vereinen, Initiativen und 

Einzelpersonen aus der Region Pforzheim–

Calw eingereicht worden.

Unsere Regionalgruppe bewarb 
sich mit dem Projekt „Mobile 
Kran kengymnastik für Kinder/ 
Jugendliche mit Mukoviszidose“
In unserer Bewerbung haben wir heraus-

gearbeitet, wie sich die Anforderungen an 

Kinder und Jugendliche verändert haben.

Wir in der Region

Sparkassen-Stiftung „Mit Herz und Hand“ würdigt 
bürgerschaftliches Engagement der Mukoviszidose- 
Regionalgruppe Pforzheim-Enzkreis 

sere Regionalgruppe wurde mit dem Bür-

gerschaftspreis 2009 ausgezeichnet, der mit 

3.333 Euro dotiert war.

Rita Locher, RG Pforzheim-Enzkreis

Rita Locher und Simone Henningsen er-

hielten vom Vorsitzenden des Stiftungs-

vor  standes, Landrat Karl Röckinger, den 

Bürger schafts preis 2009 überreicht.
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„Wustock – weil Helfen Freude macht“. 

Unter diesem Motto fand das neunte 

Benefi z-Festival Wustock Anfang Septem-

ber 2009 in Wustweiler statt.

An drei Tagen haben hunderte Menschen 

aller Generationen ein schönes Fest ge-

feiert, 20 Bands und Formationen sorgten 

mu si kalisch für beste Unterhaltung, und 

auch die Kleinsten konnten sich beim 

Kinderprogramm „Wustöckchen“ herrlich 

aus toben. Dank der ca. 150 freiwilligen 

Taunus sowie bei den vielen Firmen, die 

es mit ihren Sachspenden überhaupt erst 

ermöglichten, die Tombola durchzuführen, 

bedankt sich die CF-Selbsthilfe Frankfurt 

ganz herzlich. Der Erlös hilft uns, auch 

weiterhin unsere Mukoviszidose-Patienten 

gemäß unserer Satzung zu unterstützen. 

Auch unserem Standteam hat dieser Tag 

sehr viel Spaß gemacht; er wird noch lange 

in guter Erinnerung bleiben.

Trotz schlechten Wetters kam ein Betrag 

in Höhe von 4.700 Euro zusammen. Diese 

Summe wurde zusätzlich aufgerundet und 

nochmals aufgestockt, so dass sich der 

Im Stadtkern von Neu-Anspach rund um 

die evangelische Kirche beteiligten sich 

wieder die Mitglieder des Rotary Club 

Saalburg Taunus am 5. Dezember 2009 

am Nikolausmarkt.

Ab 11 Uhr konnten über die Tombola 

wertvolle Preise (z.B. Gutscheine für 

Wochen endübernachtungen in Hotels der 

Accor-Gruppe in vielen deutschen Städten, 

ein Segelfl ug, Gartengeräte, Lederbörsen 

etc.) gewonnen werden.

Für das vorbildliche Engagement aller 

Mitglieder des Rotary Club Saalburg 

Wir in der Region

Rotary Club auf Niko lausmarkt
Erlös von 4.700 Euro wird auf 6.000 Euro erhöht

Helferinnen und Helfer, der zahlreichen 

Gäste aus der ganzen Region, der 

Sponsoren und Werbepartner war 

Wustock 2009 auch in fi nanzieller 

Hinsicht er folg reich.

Dass Helfen sichtlich Freude gemacht 

hat und weiterhin macht, konnte man 

bei der Scheckübergabe am Freitag, dem 

13. November 2009, im Rahmen eines 

Helfertreffens erneut feststellen. Zahl-

reiche der Helferinnen und Helfer sowie 

einige der Musikerinnen und Musiker 

des diesjährigen Festivals waren der Ein-

la dung des Wustock-Teams gefolgt und 

trafen sich in gut gelaunter Runde zur 

Über gabe des Reinerlöses von 13.580 Euro 

an die begünstigten Organisationen in der 

ehemaligen Grundschule in Wustweiler. 

Hans-Dieter Schwarz, Mitglied des Wus-

tock-Teams und Ortsvorsteher von Wust-

weiler, bedankte sich noch einmal stell-

vertretend bei den rund 70 Anwesenden 

für die großartige Unterstützung.

Wie in jedem Jahr wurde auch die Re-

gio  nalgruppe Saar/Pfalz bedacht. Den 

Scheck über 6.562 Euro nahmen Thomas 

Schneider und Annette Biehler entgegen. 

Das Geld soll unter anderem für die 

Er gänzung der Aus stattung des Muko-

viszidose-Zen trums an der Uni klinik in 

Homburg mit me di zi nischen Geräten ver -

wendet werden. Da durch habe Wu stock 

schon viel zur Ver bes serung der Le bens-

  situation der unheil bar an Muko viszidose 

erkrankten Men schen bei ge tragen.

Freuen wir uns also auf das kommende 

Jahr, wenn Wustock vom 20. bis 22. August 

2010 in die zehnte Runde gehen wird.

Für das Wustock-Team: Werner Biehler

Weitere Infos unter www.wustock.de

Wustock 2009
13.580 Euro für den guten Zweck gespendet

Gesamtbetrag, den wir erhalten, auf 6.000 

Euro beläuft!

Michael Fastabend

Reger Besuch auf dem Nikolausmarkt 

trotz schlechten Wetters.
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11. Wochenendseminar in Wustrow
20. bis 22.November 2009 in der Ostseekurklinik Fischland im Ostseebad Wustrow

Mit ca. 150 Teilnehmern war das Wochen  -

endseminar für Betroffene und Muko-

viszidose-Familien unter der Leitung von 

Frau PD Dr. med. Jutta Hein, PD Dr. med. 

Sebastian Schmidt und Hans Joachim 

Walter wieder gut besucht. 

Es gab unter anderem Vorträge zu den 

Themen Schweinegrippeimpfung, 20 Jahre 

Gen forschung bei CF, Physiotherapie für 

jedes Alter, Esstisch gleich Stresstisch, neue 

Medikamente in der Pipeline, Angebote 

des Mukoviszidose e.V. oder Antibiotika- 

Heimtherapie. Den Referenten gelang es 

dabei sehr gut, von schwierigen Fachtermini 

abzusehen und in der Sprache der Zuhörer 

zu sprechen.

CM und CF
Die Betroffenenrunde stellte sich mutig 

den Fragen der Teilnehmer zum täglichen 

Therapieaufwand. Bemerkenswert fi nden 

wir, dass das Thema „Traditionelle Chine-

sische Medizin und CF“ im Rahmen einer 

schulmedizinisch geprägten Tagung Platz 

fi nden konnte. Auch für das nächste Jahr 

wurden bereits viel versprechende Themen 

vorgeschlagen (Schwangerschaft und CF, 

Diabetes); Vorschläge und Wünsche sind 

willkommen!

Hoffnung und Erwachen
Es wurden allerdings auch politisch 

brisante Themen auf den Tisch gebracht. 

Ängste kommen bei der Frage auf, 

wie lange eine fl ächendeckende CF- 

Betreuung überhaupt noch möglich ist. 

Es wurde erläutert, dass die Kosten eines 

Ambulanzbesuches von den Kranken-

kassen bei Weitem nicht übernommen 

werden. In Anbetracht dieser Situation 

wurde unterstrichen, wie wichtig die Ver-

eins arbeit für alle Betroffenen ist und dass 

es von unser Bereitschaft zur Mitarbeit ab-

hängt, wie gut auch zukünftig für uns und 

unsere Angehörigen gesorgt werden wird.

Für uns als junges Elternpaar eines CF- 

Kindes war das Wustrower CF-Seminar 

Hoffnung und Erwachen zugleich. 

Das anspruchsvolle Programm bot 

ge nügend Zeiträume für individuellen 

Erfahrungsaustausch und Strandspazier-

gänge. Wir konnten viele interessante An-

regungen für unseren Alltag mitnehmen 

und hilfreiche Kontakte knüpfen. Gern 

kommen wir in diesem Jahr wieder!

Besonderer Dank gilt Herrn Walter, der 

kurzfristige Planänderungen schaukelte 

und mit ebenso viel Herzblut wie 

Engagement dabei war.

Kristina Kabisch & Matthias Reindl

Eltern von Jakob (9 Monate, CF)
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Selbsthilfegruppen und -organisationen 

im Gesundheitsbereich können eine 

Förderung über die gesetzlichen Kran-

kenkassen(-verbände) erhalten. Mit der 

Gesundheitsreform 2007 wurde hierzu 

eine neue Grundlage geschaffen, die als 

§ 20c SGB V mit dem Jahr 2008 in 

Kraft trat.

Die wichtige Arbeit des Mukoviszidose 

e.V. wurde auch im Jahr 2009 durch 

die kassenartenübergreifende Gemein-

schaftsförderung auf Bundesebene aner-

kannt und pau schal fi nanziell begünstigt. 

Diese Unter stützung gab uns in vielen 

Bereichen Planungssicherheit und trug 

dazu bei, die Qualität unserer Beratungs- 

und Informationsangebote aufrecht 

zu erhalten sowie unser Angebot auch 

weiterhin nachhaltig zur Verfügung zu 

stellen. Das gilt insbesondere für die 

telefonische sowie persönliche sozial-

rechtliche und psychosoziale Beratung 

der Erkrankten und Angehörigen, für 

unsere Mitgliederzeitschrift „muko.info“ 

oder aber auch für unseren sich ständig 

weiterentwickelnden Internetauftritt.

Sehr erfreulich war außerdem, dass es 

auch im Jahr 2009 wieder eine Förderung 

für individuelle Projekte des Mukoviszi-

dose e.V. gab. So unterstützte der AOK 

Danke!

Bundesverband das Pilotprojekt, die 

Offensive „Fit fürs Leben mit Muko-

viszidose“, deren Ziel es ist, die Situation 

von CF- Risikopatienten hinsichtlich Ge-

sundheit, Lebensqualität und Lebens-

zufriedenheit mit Hilfe von gezielten, 

individuellen sowie konsequent umge-

setzten Maßnah men nachhaltig zu ver-

bessern.

Die Barmer Ersatzkasse wiederum 

unterstützte das Angebot „Sport vor Ort“ 

des Mukoviszidose e.V. Hier berät und 

unterstützt Corinna Moss-Thiele, Diplom- 

Sportwissenschaftlerin,  CF-Erkrankte bei 

der Suche nach geeigneten Sportangeboten 

vor Ort.

Die DAK sorgte mit ihrem großzügigen 

Zuschuss dafür, dass die Jahrestagung 

des Mukoviszidose e.V. in Bonn mit dem 

gewohnten Programmanspruch und zu 

weiterhin annehmbaren Kosten für 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

stattfi nden konnte.

Auch die Hamburg-Münchner Kran-

ken kasse ließ es sich nicht neh men, 

einen kleinen Beitrag zur Um setzung der 

wichtigen Seminare für neu  diagnosti-

zierte Eltern zu geben.

Allen genannten Unterstützern an 

dieser Stelle nochmals ein herzliches 

Dankeschön. Es ist eigentlich klar, sei 

aber trotzdem noch einmal gesagt. Die 

Unterstützung erfolgt ohne jegliche 

inhaltliche Einfl ussnahme!

Winfried Klümpen

Förderung der Arbeit des Mukoviszidose e.V. 
durch die  Krankenkassen im Jahr 2009

Heinz Toensgerlemann, Chef der DAK Bonn, informiert sich in der Geschäftsstelle 

des Mukoviszidose e.V. über die Arbeit im Kampf gegen Mukoviszidose.
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zu seinem nächsten Krankenhaus-

aufenthalt ein neues Notebook samt 

USB-Stick und Computerspiel geschenkt. 

Dank des neuen Notebooks wurde ihm 

die Zeit im Krankenhaus nicht so lang, 

weil er mit seinen Freunden chatten und 

Computerspiele machen konnte. Wir 

meinen: eine tolle Hilfsaktion!

Kerstin Rungberg

Auf Wut und Enttäuschung folgte für 

den 13-jährigen mukoviszidosekranken 

Philipp Drees aus Altenglan große Freude: 

Nachdem ihm ein unbekannter Dieb 

aus seinem Krankenhauszimmer sein 

nagelneues Notebook gestohlen hatte, 

organisierte ein Freund der Familie 

kurzerhand eine Geld-Sammlung bei 

seinen Arbeitskollegen. Die zeigten sich 

großzügig, und so bekam Philipp rechtzeitig 

Harald Gilcher bat seine Arbeitskollegen vom rheinland-pfälzischen 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur um Spenden und 

überraschte Philipp mit einem neuen Notebook. 

Schöne Überraschung für bestohlenen Philipp

Danke!

 Kurze Inhalationszeiten

 Weltweite Mobilität mit Batterie-, Akku- 
 oder Netzbetrieb möglich

 Auskochbar, desinfizierbar, autoklavierbar

 Optimiert für die europaweit verfügbaren und 
 zur Inhalation zugelassenen Medikamente

Mehr Informationen
Autorisierter Vertragshändler

INQUA GmbH
Moosdorfstraße 1
82229 Seefeld 
Tel. Nr.: 08152/99340

www.eFlowrapid.info

Bestell-Nr. eFlow®rapid: 178G1005
Bestell-Nr. Vernebler komplett 178G8012
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Unter die Kategorie „Kleinvieh macht auch 

Mist“ fällt der Verleih von Stehtischen, 

die sich Familie Auffenberg vor ein paar 

Jahren angeschafft hat. Diese werden im 

Bekanntenkreis für eine „Leihgebühr“ von 

5 Euro ausgeliehen. Darunter fällt auch 

die Sammlung von Rest-Centbeträgen 

bei Einkäufen, die am Ende des Jahres 

gespendet werden. 

Bereits zum sechsten Mal boten Sie mit 

der Unterstützung von Freunden und 

Bekannten beim Adventsmarkt in Sinzing-

Viehhausen selbst gemachte Marmeladen 

und angesetzte Liköre an. 

2. Praunheimer Hofmarkt
Bereits zum zweiten Mal veranstalteten 

Freunde, Familie und Nachbarn der be-

troffenen Eltern Hanna und Stefan 

Weichsel im Stadtteil Praunheim in 

Frankfurt am Main einen Hofmarkt. 

Damit wollten sie die Eltern im Kampf 

gegen die Krankheit ihrer Tochter 

unterstützen. Wie schon bei der 1. 

Aufl age wurde am 24. Oktober bei bester 

Stimmung von 14 bis 20 Uhr gebacken 

und gekocht; außerdem wurden Gaumen -

genüsse wie selbst ge brannte Apfel- und 

Steinobstbrände ver kauft. So freuten 

sich Hanna und Stefan Weichsel am 

Ende des Tages über eine Spende 

von stolzen 667 Euro zugunsten 

von Menschen mit Muko viszi dose.

Auffenbergsches „Benefi z feuer-
werk“ zum Advent
Die Adventszeit ließen Susanne und 

Marc Auffenberg aus Sinzing, Eltern 

des betroffenen Sam, auch dieses Mal 

nicht ungenutzt, um bei zahlreichen 

Benefi zaktionen besonders aktiv zu 

werden. Belohnt wurde ihr Einsatz mit 

insgesamt 1.939,34 Euro.

Zweimal im Jahr organisiert Susanne 

Auffenberg zusammen mit dem „Netz 

für Kinder Viehhausen e.V.“ einen 

Kinderbasar, bei dem sie die Einnahmen 

der Tischgebühren als Spende weitergibt. 

Beim diesjährigen Herbstbasar unterstüzt 

das Netz die Aktion zusätzlich mit 

dem Erlös aus dem Kaffee- und Kuchen-

verkauf. Darüber hinaus verkaufte sie 

Fundsachen, die ihr von der Schule ihres 

Sohnes zur Verfügung gestellt wurden. 

Auch eine Freundin hatte die Sachen ihres 

Kindes mitgegeben.

Danke!

Spendenfi nale 2009
Jahresendspurt mit tollen Benefi zaktionen zum Nachahmen

Beliebt bei Groß und Klein: 

der Praunheimer Hofmarkt

Seit Jahren Verkaufsschlager: die selbst 

gemachten Marmeladen und Liköre von 

Familie Auffenberg



Sage und schreibe 31 verschiedene Marme-

ladensorten, Lecho, Salsa, Lebkuchen und 

die beliebten Liköre lockten die Besucher. 

Den Marmeladenverkauf hat Frau 

Auffen berg mittlerweile sogar auf ihren 

Arbeitgeber ausgeweitet.

Unter dem Motto „Schutzengel, bitte 

zu Tisch“ bildete das traditionelle 

Weihnachtsgrillen der Familie Auffenberg, 

das wie immer am letzten Samstag vor 

Heiligabend in deren Garten und bereits 

zum dritten Mal stattfand, den Abschluss. 

Trotz bitterer Kälte mit bis zu -17 °C 

kamen fast alle Nachbarn im Straßenzug. 

2.000 Euro zusammen. Mittendrin war 

auch dieses Mal die betroffene Mutter 

und Mitorganisatorin Inge Schuh, die seit 

Jahren erfolgreiche Benefi zaktionen ins 

Leben ruft. 

Torsten Weyel

Jeder brachte Plätzchen und Grillgut mit. 

Glühwein, Kinderpunsch und, in diesem 

Jahr neu, der „Hot Caipirinha“ wurde von 

den Auffenbergs bereitgestellt.

Schulbenefi zkonzert in Nossen
„Dem Leben Jahre geben, den Jahren 

Leben geben“. Unter diesem Motto lud das 

Geschwister-Scholl-Gymnasium Nossen 

am 5. Dezember in die Stadtkirche zu einem 

Benefi zkonzert. Mit beispielhafter Akribie 

und Kreativität wurde das Konzert von den 

Schülerinnen und Schülern der Klassen 

9 und 12 vorbereitet und durchgeführt, 

um die Forschung für Mukoviszidose-

Erkrankte zu unterstützen. Das Ensemble 

Cantabile, der Volkschor Nossen und das 

Varoque-Ensemble brachten Schwung in 

die Kirche. Der „Schutzengel-Chor“ des 

Gymnasiums unter der Leitung von Annett 

Broggio sorgte für das gelungene Finale. 

Besonders zu Herzen ging das Lied „Für 

Leon“. Das hatten die Schüler extra für 

ihren betroffenen Mitschüler komponiert 

und aufgeführt.

Brigitte Traeger verzaubert 
Son nen
In der „Maria Himmelfahrtskirche“ in 

Sonnen nahm die bekannte Sängerin 

volkstümlicher Musik, Brigitte Traeger,

am 8. September die Zuhörer mit auf 

eine musikalische Reise der besonderen 

Art.  Eine Reise, auf der die Künstlerin mit 

der außergewöhnlichen Stimme bereits 

zum zweiten Mal speziell die For-

schungs projekte des Mukoviszidose 

e.V. unterstützen wollte. Statt wie sonst 

üblich wurde dieses Mal auf Eintrittsgelder 

komplett verzichtet. Stattdessen wurden 

die Konzertbesucher um eine freiwillige 

Spende gebeten. Der Aufruf fand 

Gehör. Am Ende des Abends kamen stolze 

Danke! 67

Zwei stimmungsvolle und engelhafte 

Konzerte erlebten die Besucher in Nossen 

und Sonnen.
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Benefi zkonzert
Benefi zkonzert begeistert Publikum: Nach 

der Veranstaltung konnte Horst Mehl (M.)

stolze 1.471,32 Euro von Kurt Olbrich, dem 

Vorsitzenden des MV Stadtkapelle Walden-

buch 1888 e.V. (r.), entgegennehmen. 

Weihnachtsgala
Schauspielerin Michaela May unterstützte 

die außergewöhnliche Weihnachtsgala vom 

Münchner Unternehmer Günter Gruber, bei 

der 2.500 Euro gesammelt werden konnten. 

Ob bei der „Aktion Pfandbecher“ oder 

bei anderen Spendenaktionen: Die Krea-

tivität unserer ehrenamlich Aktiven kennt 

keine Grenzen. Die Auswahl der Beispiele 

zeigt, wie vielfältig die Möglichkeiten sind. 

Ein großes Dankeschön an alle, die uns 

im vergangenen Jahr ihre Zeit geschenkt 

haben, um Spenden zu sammeln! 

Aktion Pfandbecher
Schutzengel unterwegs: Genau 480,40 

Euro sammelten Messdiener für die 

Selbsthilfegruppe Münster/Coesfeld auf 

dem Lüdinghauser Weihnachtsmarkt im 

Rahmen der „Aktion Pfandbecher“.

Waffeln backen in Ahrweiler
Waffelduft erfüllte den dm Drogeriemarkt 

in Ahrweiler. Auch in diesem Jahr erhielten 

die Kunden eine frische Waffel für ihre 

Spende. Insgesamt kamen so 250 Euro 

zusammen.

Danke!

Wir sagen Danke!
Bistro K10 engagiert sich
Studenten spenden: Auch das Stu den-

tenwerk Kassel beteiligte sich an der 

„Aktion Pfandbecher“. Das Küchenteam 

vom Bistro K10 hatte sichtlich Spaß beim 

Spendensammeln. Wir bedanken uns für 

242 Euro!

Grußkarten
Fast ein Vollzeitjob: Barbara und Tim 

Lautenbach verkaufen selbst gestaltete 

Grußkarten  und spenden den Erlös für 

Menschen mit Mukoviszidose. Im Jahr 

2009 kamen so unglaubliche  10.755 Euro 

zusammen. 

Katja Sichtermann
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besonders schwer Be  troffene ge sichert, 

Reha bilitationsmaßnahmen un terstützt

und natürlich wichtige Forschungs-

  projekte im Kampf ge gen die Krank-

heit gefördert werden. Die Firma 

KLEUSBERG verzichtet schon seit Jahren 

auf die Verteilung von Weih nachts -

geschenken an Ge schäfts partner. Statt -

dessen wird eine groß   zügige Spende 

an bedürftige Ver eine oder Ein              rich-

 tungen in der näheren Region ge ge-

ben. Herr Kleusberg er hielt als kleines 

Dankeschön und äuß eres Zeichen ein 

Schutzengelplakat von der Regional gruppe.

Burkhard Farnschläder

Geschäftsführer Stefan Kleus berg 

überreicht die Spenden an die Ver-

treter des Mukosviszidose e.V. Julia 

und Andreas Otterbach, Anita Utsch, 

Burkhard Farnschläder, Ste fan 

Kleusberg, Andreas Arens und Jürgen 

Utsch (v. l. n. r.).

Eine ungewöhnlich hohe Spende von 

20.000 Euro konnten jetzt die Re  gio-

nalgruppe Siegen vom Mukoviszi dose 

e.V. und die Mukoviszidose Selbst hilfe 

Oberberg in Empfang neh men. 

Der Geschäftsführer des Mo dul bau-

unter nehmens KLEUSBERG in Wis sen, 

Stefan Kleusberg, übergab zwei 

Spenden schecks an die Vertreter der 

Gruppen. 

Forschungsprojekte werden ge-
fördert
Mit diesem Geld können not  wendige 

Klimakuren in den Winter monaten für 

Danke!

Spenden statt Kundengeschenke

PARI SINUS

Der PARI SINUS, das neuartige 
Inhalationsgerät

Pulsierendes Aerosol für Nase
und Nasennebenhöhlen

Deposition des Aerosols direkt 
am Wirkort

Besonders bei Rhinosinusitis, 
Sinubronchitis, Sinusitis

Erstattungsfähiges Hilfsmittel

Contra Sinusitis 

Informationen zum PARI SINUS erhalten 
Sie in der Apotheke, im Sanitätshaus, im 
medizinisch-technischen Fachhandel oder 
direkt bei PARI.

Für Ihre Fragen:
PARI Service-Center: 0049(8151)279-279 
www.pari.de, E-Mail: info@pari.de
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Rechtsanwälte, Psychologen, Eltern und 

nicht zu letzt erwachsene Betroffene. 

Dadurch ist es gelungen, einerseits nichts 

zu vergessen, andererseits – bei aller 

Komplexität – die erforderliche Kürze 

sicherzustellen. Dies verhindert eine 

Überforderung der Eltern durch zu viele 

Details und gibt Ihnen die Gewähr, nun 

wirklich alles beieinander zu haben. 

Das Konzept des Logbuchs geht noch 

darüber hinaus: Es will Wegbegleiter 

sein – dort können die Eltern z. B. Unter-

suchungsergebnisse dokumentieren. Durch 

das fl exible Format (Ringordner) kann 

Wenn Eltern von der Diagnose Muko-

viszi dose ihres Kindes erfahren, ruft 

das bei vielen einen Schock, aber auch  

tiefe Unsicherheit hervor. Diese Un-

sicherheit hat zur Folge, dass wichtige 

Informationen nicht vorliegen bzw. 

müh sam zusammengesucht werden 

müssen. Genau hier setzt das »Muko-

viszidose-Logbuch« an, das die Firma 

Chiesi GmbH entwickelt hat.

Kurz und prägnant werden die essenziellen 

Informationen aufbereitet und zur 

Verfügung gestellt: ein Elternleitfaden, ein 

medi zinisches Wörterbuch, Übersichten 

für Diagnosen und Befunde sowie eine 

Zusammenstellung der regionalen Selbst-

hilfegruppen des Mukoviszidose e.V. und 

überregionaler Physiotherapeuten sowie 

die kompakte Publikationsliste unseres 

Ver eins und manch Hilfreiches mehr. Den 

be troffenen Eltern wird so Mut gemacht 

und eine praktische Hilfestellung für den 

Umgang mit der Erkrankung gegeben.

Man spürt, dass das Logbuch Ergebnis 

der Arbeit eines Teams von Fachleuten ist. 

Beteiligt waren Ärzte, Physiotherapeuten, 

Gute Idee: 
 

Im Saarbrücker Globus-Markt gibt es 

seit Herbst und dem Vormarsch der 

Schweinegrippe eine so genannte Hygiene-

Station: Dort kann man die Griffl eiste 

seines Einkaufswagen mit einem Tuch und 

einem Desinfektionsmittel abreiben. 

 

Susi Pfeiffer-Auler

Kurz vor Schluss!

das Logbuch aktuell gehalten werden. 

So werden z.B. die Ansprechpartner und 

Kontaktdaten der regionalen bzw. lokalen 

Selbsthilfegruppen, Physiotherapeuten 

und Rehabilitations-Zentren regelmäßig 

aktu alisiert sowie als Pdf-Dateien auf der 

Home page der Firma Chiesi zur Verfügung 

ge stellt (www.chiesi.de).

Jeder CF-Ambulanz wurde ein Muster-

exemplar des Logbuchs zur Verfügung 

gestellt. Per vorfrankierter Bestellkarte 

(er hältlich in den CF-Ambulanzen oder 

Selbsthilfegruppen) ordern Eltern und 

Betroffene direkt bei Chiesi. 

Zusammengenommen ist das Muko-

viszidose-Logbuch ein gelungenes, kosten-

loses Bei spiel für einen empfehlenswerten 

Pa tientenservice. Es ist zu wünschen, dass 

es eine weite Ver breitung fi ndet.

Bestellanschrift: Chiesi GmbH, Herrn Sven 

Timm, Gasstraße 6, 22761 Hamburg;

s.timm@chiesi.de; Tel.: 040/89 72 4-0

Fax: 040/89 72 4-154

Thomas Malenke

Ein hilfreiches Kompendium
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Erfreuen Sie nahe stehende Menschen 

doch mal wieder mit handgeschriebenen 

Grüßen. Auch in diesem Jahr bieten wir 

Ihnen neue, wunderschöne Grußkarten 

zum Kauf an. 

Ob aus drucksstark, fröhlich, bunt oder 

ge diegen: Wir haben für jeden denk-

baren Anlass im Leben das passende 

Grußkartenmotiv im Angebot. Mit 

unseren Grußkarten zeigen Sie Herz für 

Menschen mit Mukoviszidose, denn der 

Neue Grußkarten ab sofort erhältlich!
Verkaufserlös fl ießt in unsere wichtigen 

Forschungsprojekte.

Fordern Sie unser aktuelles Faltblatt an 

oder bestellen Sie direkt über unseren 

Grußkartenshop im Internet unter www.

muko.info.

Ihre Bestellungen nimmt Monika Bialluch 

auch gerne persönlich entgegen.

Tel.: 0228/98 78 0-13

Fax: 0228/98 78 0-77

Der Spezialist  – schnell und variabel

Der PARI BOY® 

Für Ihre Fragen:

PARI Service-Center: 
0049 (0) 8151/279-279
www.pari.de, E-Mail: info@pari.de

 Optimiertes Atemmanöver mit
 PIF-Control

 Kurze Inhalationszeiten

 Wählbares Aerosolspektrum ermöglicht 
 gezielten Einsatz für den intermediären 
 bzw. peripheren Bereich der Lunge

 Unterbrechertaste sorgt für zusätzliche
 Medikamenteneinsparung
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Tagung der französischen Hygieniker in 

Bordeaux über unsere Kampagne „Get 

your disinfection“ referieren. Man muss 

einfach alle Möglichkeiten nutzen, um 

hygienische Inhalte zu transportieren: 

Schulung, Beobachtungen und persönliche 

Ansprache, bildliche Darstellungen und 

Videos. Dabei scheinen kurze Videos, wie 

unsere, eher angenommen zu werden.

muko.info: Haben Sie Vorschläge, wie 

Patienten das Hygieneverhalten von Ärzten 

und Pfl egern einfordern könnten? Das 

Problem ist ja, dass man als Patient seinem 

Arzt nur ungern auf die Füße tritt...?

 

Prof. Dr. Popp: In England und in den USA 

gibt es Kampagnen, die Patienten aktiv in 

die Verbesserung des Hygieneverhaltens 

einzubeziehen. So sollen sie ihre Ärzte und 

Pfl egenden fragen, ob sie sich die Hände 

desinfi ziert haben. Ich sehe das etwas 

kritisch, da der Patient letztlich hilfe-

suchend und damit auch hilfl os ist und 

man ihm diese Last nicht auch noch 

aufl aden kann. Daher ist zuerst für die 

Einhaltung der Hygienevorschriften die 

Institution, also das Krankenhaus, ge-

fordert. Jene Patienten, die über mehr 

Erfahrung verfügen, sollten aber durchaus 

auf hygienisch korrektes Verhalten achten. 

Allerdings sollte auf Fehler oder ver-

meintliche Fehler vielleicht erst hinge-

wiesen werden, wenn sie sich wiederholen. 

Denn auch hier gilt: Der erste Eindruck 

kann täuschen. So wie umgekehrt sich der 

Arzt ja auch nicht vom ersten Eindruck des 

Patienten fehlleiten lassen sollte. Patienten 

können darüber hinaus gut beurteilen, wie 

sauber ein Zimmer ist und wie oft und wie 

gründlich geputzt wird. Achten kann man 

auch darauf, ob etwa die Händedesinfektion 

vor einem Verbandwechsel durchgeführt 

wird und danach. Wenn man Klagen hat, 

muss man sicherlich individuell entscheiden, 

ausschließlich die Händedesinfektion, 

da sie bekanntermaßen häufi g nicht 

durchgeführt wird. Wir glauben, dass man 

immer wieder erinnern muss und dass 

der Effekt vielleicht größer ist, wenn das 

in Form von solch lustigen Videos 

geschieht als durch den ständig drohenden 

Zeigefi nger. Inzwischen wird die Aktion 

auch getragen von der Deutschen 

Gesellschaft für Krankenhaushygiene 

(DGKH) und dem Berufsverband 

Deutscher Chirurgen (BDC).

muko.info: Wie kommt die Kampagne bei 

den Ärzten und Pfl egern an? 

 

Prof. Dr. Popp: Dass Pfl egende derartige 

Videos mögen, war uns von Anfang an 

klar. Wir hatten ursprünglich die Sorge, 

dass vielleicht Ärzte verärgert reagieren, 

aber müssen nun feststellen, dass auch 

bei ihnen die Videos äußerst gut 

ankommen. Jede Woche haben wir 

Anfragen, ob die Videos genutzt werden 

können, z.B. in Pfl egeschulen, was uns 

natürlich freut. Auch im Ausland sind 

die Videos inzwischen bekannt, zumal 

das Video mit Dr. Brähmer inzwischen 

auch mit englischen Untertiteln verfügbar 

ist. Im Juni 2010 werde ich z.B. bei der 

Prof. Dr. Walter Popp, Leiter der 

Krankenhaushygiene am Uni ver si-

täts klinikum Essen, hat im Februar 

2008 eine Kampagne zur Verbesserung 

der Handhygiene in Krankenhäusern 

gestartet. muko.info sprach mit dem 

Initiator dieser Aktion.

 

muko.info: Herr Prof. Popp, bei unseren 

Recherchen im Internet sind wir auf 

Sie als Macher skurriler  Videoclips zur 

Händedesinfektion gestoßen. Mir gefi el 

z.B. „Sei kein Braehmer“ (www.uk-essen.

de/krankenhaushygiene) besonders gut, 

ein Clip, der das Thema mit einer guten 

Portion Frechheit und Witz bearbeitet. 

Könnten Sie unseren Lesern die Aktion 

„Get your disinfection“ vorstellen, für die 

auch die Videos werben?

 

Prof. Dr. Popp: Vor einigen Jahren ist uns 

aufgefallen, dass hygienische Schulungen 

immer nur in Form von Unterricht oder 

in schriftlicher Fassung erfolgen. Dabei 

stehen heute auch andere Medien zur 

Verfügung, z.B. Videos oder auch bildliche 

Darstellungen. Wir haben daher zusammen 

mit Kommunikationsstudenten erste Kurz-

videos gedreht, die 30 Sekunden lang sind. 

Damals wurde auch der Slogan „Get your 

disinfection“ etabliert.

Wir haben in der Folge zusammen mit 

den Studenten, die heute freischaffende 

Filmproduzenten sind, jedes Jahr weitere 

Videos gedreht, zuletzt jenes mit Dr. 

Brähmer. Alle diese Videos sind auf 

unserer Website kostenlos verfügbar, und 

wir freuen uns, wenn sie heruntergeladen 

und genutzt werden. Soeben haben wir 

neue Clips gedreht, die im Laufe des Jahres 

2010 erscheinen werden, unter anderem 

auch wieder mit Dr. Brähmer.

Gegenstand der Videos ist bisher 

Persönlich

Get your disinfection

Prof. Dr. Walter Popp  
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verschiedener Patienten berühren), 

sollte dies weitergegeben werden. Das 

Gleiche gilt für ungenügende Reinigung 

oder schlechtes (z.B. kaltes) Essen. Eine 

gute Darstellung der Beobachtungen ist 

sicher das Entscheidende, auf Drohungen 

sollte lieber verzichtet werden – sonst ist 

es hinterher recht peinlich, wenn man 

doch wieder aufgenommen und dann 

angesprochen wird. Beschwerden können 

gerichtet werden an die Stationsleitung, 

an das Qualitätsmanagement oder auch 

an den Ärztlichen Direktor. Außerhalb 

des Krankenhauses kann man etwa den 

Medizinischen Dienst der Krankenkassen 

oder die Krankenkasse informieren.

Das Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Popp

führte Susi Pfeiffer-Auler. 

 

 

Prof. Dr. Popp: Grundsätzlich ist der 

Verzicht auf das Händegeben sicherlich 

sinnvoll. In Deutschland und in vielen 

europäischen Ländern ist ein derartiger 

Verzicht nicht so einfach umzusetzen, da 

das Händegeben als Vertrauensbeweis gilt 

und somit letztlich auch der Festigung 

der Arzt-Patient-Beziehung dienen soll. 

Wenn man also auf das Händeschütteln 

verzichten will, so sollte dies von allen 

Seiten gut erklärt werden.

muko.info: Und zu guter Letzt: Was 

können Patienten selbst tun, um die 

Hygiene im Krankenhaus zu verbessern?

 

Prof. Dr. Popp: Patienten können das 

einfordern, was sie selbst beurteilen 

können: Desinfektionsmittelspender für 

alle Zimmer sollten z.B. selbstverständlich 

sein. Auch wenn Zimmer oder Nasszellen zu 

klein sind (so dass sich z.B. die Handtücher 

wen man anspricht. Im Allgemeinen dürfte 

man Erfolg haben bei der Stationsleitung, 

d.h. der Pfl ege, gegebenenfalls auch beim 

Qualitätsmanagement. Die Info sollte nicht 

anklagend transportiert werden, sondern 

eher als Hinweis, denn auch hier gilt: Steter 

Tropfen höhlt den Stein. Es muss einfach 

selbstverständlich werden, dass bei allen 

notwendigen Tätigkeiten, insbesondere 

vor jedem Patientenkontakt, die Hände 

desinfi ziert werden.

muko.info: Mukoviszidose-Patienten sind 

durch Krankenhauskeime be sonders ge-

 fährdet. Daher empfi ehlt der Muko viszi-

dose e.V. den Patienten, beim Arzt, in 

Kliniken und beim Treffen unter Patienten 

auf das übliche Händeschütteln zu ver-

zichten. Wäre das auch ein allgemeiner 

Ansatz für alle (Nicht-CF-Patienten, Ärzte, 

Pfl eger, Besucher...) im Krankenhaus: No 

handshake! ?

Persönlich

Humorvolles zum Thema Hygiene 

fi n den Sie auch hier: 

www.uk-essen.de/kranken haus hy gi e ne



74 Terminkalender

Alle Termine fi nden Sie auch im Internet unter www.muko.info.

Termine für Betroffene und Interessierte

 Um Ihren Termin zu veröffentlichen, geben Sie bitte die Daten Ihrer Veranstaltung in das vorgefertigte Formular auf unserer In-
ternetseite www.muko.info ein. Bitte geben Sie nur Termine ein, die verbindlich sind. Wir behalten uns die Veröffentlichung der 
Termine vor. Weitere Informationen: W. Klümpen, Tel.: 0228/ 98 78 0 - 30, Fax: 0228/ 98 78 0 - 77, E-Mail: WKluempen@muko.info.

Alle Termine fi nden Sie auch im Internet unter www.muko.info

Jahrestagung 2010 für Patienten, Angehörige und 
Interessierte..............................................................................................................

19.03. bis 21.03.2010 
Erfahren Sie intensiv und kompakt Neues zum Thema Muko vis-

zidose und lernen Sie andere Betroffene und Angehörige kennen! 

Veranstalter: Mukoviszidose e.V. 

Ort: Hotel PARK INN, Weimar

Kastanienallee 1, 99438 Weimar -Legefeld 

Kontakt: Mukoviszidose e.V., Winfried Klümpen

Tel.: 0228/98780-30, E-Mail: wkluempen@muko.info 

Termine für Behandler

Physiotherapie bei chronischen Lungen-
erkrankungen und Mukoviszidose................................................

Teil 1: 26.02. bis 28.02.2010, Teil 2: 26.03. 
bis 28.03.2010, Teil 3: 23.04. bis 24.04.2010
Grundkurs des AK Physiotherapie

Veranstalter: ZVK, Landesverband Sachsen-Anhalt in Koope-

ration mit der Universitätskinderklinik Otto von Guericke, 

Magdeburg 

Ort: Universitätskinderklinik Otto von Guericke, Magdeburg 

Kontakt: Landesverband Sachsen-Anhalt, 

Große Brauhausstraße 17, 06108 Halle 

Tel.: 0345/20 21 67 2, E-Mail: k.koenecke@t-online.de 

Kursleitung Kathrin Könecke 

Kursgebühr bitte beim Veranstalter erfragen.

Physiotherapie bei chronischen Lungenerkrankun-
gen und Mukoviszidose..............................................................................

Teil 1: 27.02. bis 28.02.2010, Teil 2: 01.05. 
bis 02.05.2010, Teil 3: 12.06. bis 13.06.2010
Grundkurs des AK Physiotherapie

Veranstalter: ZVK, Landesverband Bayern 

Ort: Haunersches Kinderspital, München 

Kontakt: Deutscher Verband für Physiotherapie, Landesverband 

Bayern im ZVK, Leibstraße 24, 85540 Haar, Tel.: 089/46 23 23 0,

E-Mail: ute@duevelius.de 

Kursleitung: Ute Düvelius

Kursgebühr bitte beim Veranstalter erfragen.

ECFS Basic Science Conference..........................................................

07.04. bis 10.04.2010
New Frontiers in Basic Science in CF

Veranstalter: European Cystic Fibrosis Socienty (ECFS) 

Ort: Carcavelos, Portugal 

Weitere Informationen: http://www.ecfs.eu/carcavelos2010  

Physiotherapie bei chronischen Lungen-
erkrankungen und Mukoviszidose................................................

Teil 1: 06.02. bis 07.02.2010, Teil 2: 06.03. 
bis 07.03.2010, Teil 3: 17.04. bis 18.04.2010
Grundkurs des AK Physiotherapie

Veranstalter: AK Physiotherapie/Mukoviszidose e.V. 

Ort: Klinik Schillerhöhe, Stuttgart 

Kontakt: Stefanie Rosenberger, Klinik Schillerhöhe, Abt. Physio-

therapie, Solitudestraße 18, 70839 Gerlingen, Tel.: 07156/20 32 82 8, 

E-Mail: Stefanie.Rosenberger@klinik-schillerhoehe.de 

Kursgebühr: 510 Euro für alle drei Wochenenden

3rd Intern. Meeting der ECCM-ISHAM Working Group 
on Pseudallescheria/Scedosporium Infections....................

06.05. bis 08.05.2010
Gleichzeitig am gleichen Ort mit der Frühjahrstagung der Sekti-

on Antimykotische Chemotherapie der PEG

Veranstalter: Die Arbeitsgruppe gehört zur EUROPEAN 

CONFEDERATION OF MEDICAL MYCOLOGY (ECMM) – 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR HUMAN AND ANIMAL 

MYCOLOGY (ISHAM) und der Sektion „Antimykotische 

Chemotherapie“ der Paul-Ehrlich-Gesellschaft (PEG) 

Ort: Gustav-Stresemann-Institut (GSI) in Bonn 

Weitere Informationen unter: http://www.p-e-g.org/

veranstaltungen/364 

Physiotherapie bei Mukoviszidose und anderen 
obstruktiven Atemwegserkrankungen......................................

08.05. bis 09.05.2010
Grundkurs für Physiotherapeuten nach Jean Chevaillier

Veranstalter: CF-Selbsthilfe Duisburg e.V. 

Ort: KG-Schule Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

Kontakt: CF-Selbsthilfe Duisburg e.V., Jürgen Grote, Hoffeldstr. 112, 

40721 Hilden, Tel.: 02103/47 48 4, E-Mail: IJK.Grote@arcor.de 

Referenten: S. Jünemann-Bertram, J. Prophet, J. Chevaillier





Oliver, 1987

Oliver, 2009

Atemstark therapieren
bei Mukoviszidose
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Dauerhaft volle Kraft mit Novartis –
Ihr Partner in der Mukoviszidose-Therapie

• Mehr Lebensqualität durch innovative Medikamente
• Neue Wege in Forschung und Entwicklung




