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Atem schöpfen
Kein Mensch Kann leben ohne zu atMen. es ist die selbstverständlichste sache 

der Welt – und fällt doch vielen Menschen so schWer. ihnen Wollen Wir helfen, 

indeM Wir über lungenerKranKungen aufKlären und die entWicKlung neuer 

behandlungsMöglichKeiten fördern.
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EditoriAl

Mit dem Comprehensive Pneumology Center (CPC) wurde in Mün-

chen im Juli 2010 ein Zentrum zur Erforschung von Lungenkrankhei-

ten eröffnet, das neue Maßstäbe setzen will. Renommierte Partner aus 

Grundlagenforschung und klinischer Praxis – das Helmholtz Zentrum 

München, die Ludwig-Maximilians-Universität mit dem Klinikum 

der Universität München und die Asklepios Fachkliniken München- 

Gauting – bündeln im CPC ihre Kräfte für ein gemeinsames Ziel: Er- 

kenntnisse der präklinischen Forschung so effektiv und schnell wie 

möglich in klinische Therapien zu überführen. Die Stiftung AtemWeg 

sieht ihre Aufgabe darin, das CPC in seiner Arbeit zu unterstützen und 

die Öffentlichkeit über die Bedeutung des Atems und die Gefahren  

von Lungenkrankheiten aufzuklären. Denn das Ausmaß der Erkran-

kungen unseres Atemorgans wird weit unterschätzt.

Chronische Lungenerkrankungen sind weltweit die zweithäufigste  

Todesursache. 20 Prozent aller Todesursachen sind darauf zurückzu-

führen. Allein in Deutschland sterben daran nach Angaben der Euro-

pean Respiratory Society 67 Menschen – täglich. Nach einer Hochrech-

nung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden weltweit mehr 

als 300 Million Menschen an Asthma. Die Zahl der an chronisch obst-

ruktiver Lungenerkrankung (COPD) erkrankten Menschen wird auf bis 

zu 600 Millionen geschätzt.

Die Kosten, die Lungenerkrankungen verursachen, beziffern sich in 

Deutschland auf 24 Mrd. Euro jährlich. Aber das Leiden, das die Krank-

heiten verursachen, lässt sich nicht quantitativ erfassen. Denn hier 

geht es in erster Linie um eine Qualität – Lebensqualität. Infektiöse 

Lungenerkrankungen wie Tuberkulose oder Lungenentzündungen 

können heute effektiv behandelt werden. Aber viele chronische Lun-

generkrankungen gelten noch als unheilbar. Die Betroffenen leben  

mit Atemnot und Angst. Um das zu ändern, sind das CPC und die  

Stiftung AtemWeg auch auf Ihre Hilfe angewiesen.

Wir werben um ein größeres Verständnis für Lungenerkrankungen. 

Wir haben es dabei nämlich nicht nur mit einem medizinischen Prob-

lem, sondern mit einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung zu 

tun. Viele Lungenerkrankungen haben direkt mit Umweltfaktoren zu 

tun, deren Beziehung zur menschlichen Gesundheit auch ein Schwer-

punkt der Arbeit am Münchener Helmholtz Zentrum ist. Auch Beson-

derheiten des Lebensstils, wie das Rauchen, spielen eine große Rolle. 

Durch gezielte Aufklärungskampagnen leistet die Stiftung AtemWeg 

Präventionsarbeit. 

Wir werben auch um finanzielle Hilfe. Das Grundbudget für die lau-

fende Forschung am CPC ist stabil, aber für viele neue Ansätze und 

Projekte mangelt es noch an einer ausreichenden Finanzierung. Um 

die dafür notwendigen Spenden werben auch unsere prominenten 

„Atembotschafter“. 

Kein Mensch kann leben, ohne zu atmen. Es ist das Selbstverständ-

lichste der Welt – und fällt doch vielen Menschen so schwer. Für sie  

eröffnet die Stiftung AtemWeg einen wichtigen Weg. Begleiten Sie uns 

auf diesem Weg. Unterwegs können Sie vielen Menschen helfen.

„Im Atemholen sind zweierlei Gnaden:

Die Luft einziehn, sich ihrer entladen.

Jenes bedrängt, dieses erfrischt;

So wunderbar ist das Leben gemischt.

Du danke Gott, wenn er dich presst,

Und dank’ ihm, wenn er dich wieder entlässt.“

johann wolfgang von goethe, west-östlicher divan  
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DER ZAUBERBERG 
KEHRT HEIM

Ein besonderes Kapitel in der Geschichte der Lungenheilkunde beginnt 

in München, und zwar in der Arcisstaße 12. Dort wohnte um die Jahr-

hundertwende des vorletzten Jahrhunderts in einer prächtigen Villa die 

Familie des Ordinarius für Mathematik Alfred Pringsheim. Für die Stadt 

und einige der bedeutendsten Persönlichkeiten Europas war die Villa 

ein reger kultureller Treffpunkt, für vier Söhne und eine Tochter war 

die Arcisstraße ein Zuhause. Die Tochter hieß Katharina: Sie spielt eine 

Schlüsselrolle in unserer Geschichte. Die schöne Katja sollte weit über 

die Stadtgrenzen hinaus bekannt werden, allerdings nicht als Tochter 

des vermögenden Professors Pringsheim, sondern als Frau eines da-

mals jungen, aber schon zu dem Zeitpunkt nicht unbekannten Schrift-

stellers mit dem schlichten Namen Mann. 

Katharina Pringsheim und Thomas Mann heirateten 1905 in München. 

Ob die Ehe so glücklich war, wie fruchtbar und lang, ist eine Sache der 

Spekulation, nicht der Wissenschaft. Der Physiker Wilhelm Conrad 

Röntgen, der später Professor in München wurde und in unserer Ge-

schichte auch eine Rolle spielt, entdeckte zehn Jahre vor der Hochzeit 

der Manns Strahlen, die eines Tages auch ins Herz hineinleuchteten; 

die Seele blieb dabei aber unberührt, unbeleuchtet und dunkel. Bis 

zum Ende seines Lebens machte Thomas Mann wiederholt Versuche, 

die Seele zu durchleuchten. Einige davon waren erfolgreich genug, dass 

er mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, allerdings nicht für Physik 

wie Röntgen, auch nicht für Medizin, sondern für Literatur. Sechs Kin-

der sind aus der Ehe zwischen Thomas und Katja hervorgegangen. Der 

Tod schied Thomas von Katja mehr als 50 Jahre nach der Hochzeit, als 

Thomas 1955 in Zürich starb. Katja starb 1980 – mit 97 Jahren.

VerDAcht – tuBerKulOse

Dass ein Mensch bei ständig steigender Lebenserwartung ein so ho-

hes Alter erreicht, ist noch heute bei allen medizinischen Fortschritten 

alles andere als selbstverständlich. Damals im Falle von Katja war es 

erst recht nicht selbstverständlich. 1911 bekam Katja Lungenbeschwer-

den; ein Jahr später verließ sie die Stadt und suchte Hilfe in einer Lun-

genheilanstalt in den Alpen der Schweiz. Katja wurde in das Davoser 

Waldsanatorium aufgenommen: Diagnose „Tuberkulose“. Die Davoser 

Bergluft sollte Katja kurieren. Dieselbe Bergluft sollte Thomas zu ei-

nem der berühmtesten Romane der deutschen Literatur inspirieren – 

„Der Zauberberg“. 

Hier beginnt die Geschichte voller Ironien zu werden, biografische und 

nicht nur biografische. Als Thomas Katja in Davos besuchte, wohnte er 

nicht im Sanatorium, sondern gegenüber in der Gästevilla. Waren es 

seine bürgerlichen Flachlandgewohnheiten, die ihm, in der freien, exo-

tischen Luft des Hochlands Halt geben sollten? Wollte er sich geistig 

anstecken, ohne sich körperlich anzustecken? Später dokumentierten 

Röntgenaufnahmen, dass Katja vermutlich nie an Tuberkulose erkrankt 

war. Sollte sich die Diagnose in Luft auflösen? Eine psychosomatische 

Krankheit läge nahe, aber hier würde man wieder ins Spekulative rei-

sen auf der Suche nach dem seelischen Röntgengerät, das Röntgen nie 

lieferte. 

Hans Castorp hieß der Held in Manns Roman. Ob er krank war, ob er ge-

heilt wurde: er blieb sieben Jahre auf dem Zauberberg. Die Therapie der 

Krankheit, die er vielleicht nicht hatte, wurde durch den Ausbruch des 

ersten Weltkriegs unterbrochen. Am Ende seiner Geschichte schrieb 

Thomas Mann über seinen Helden, „deine Aussichten sind schlecht.“ 

Die Krankheit, die den Namen Krieg trägt, tobte auf dem „Flachland“. 

Das Leben auf dem Zauberberg war schnell vergangen, es wartete auf 

den Romanhelden „das Weltfest des Todes“.

Die literArische FiKtiOn unD Die meDizinische reAlität

Thomas Manns Schilderung der Tuberkulose auf dem Zauberberg war 

eine Fiktion, auf dem Flachland war sie eine brutale Realität. Sie war 

keine literarische Herausforderung, sondern ein fast überwältigendes 

soziopolitisches Problem. Die deutsche Lungenheilkunde war damals 

ganz auf die Versorgung von Tuberkulosepatienten fokussiert. Denn in 

den großen Städten der Welt feierte die Tuberkulose im 18. und 19. Jahr-

hundert ihr eigenes „Weltfest des Todes“. Seit Beginn der Industriellen 

Revolution suchte die Tuberkulose ihre Opfer vor allem in den Armen-

vierteln. Mangelhafte Ernährung und schlechte Wohnbedingungen 

machten die Armen zur leichten Beute. 1815 war in England ein Vier-

tel aller Todesfälle auf Tuberkulose zurückzuführen. 1918 war in Frank-

reich Tuberkulose die Ursache von jedem sechsten Todesfall. Noch 1880 

war in Deutschland jeder zweite Todesfall in der Altersgruppe der 15- 

bis 40-Jährigen der Tuberkulose zuzuschreiben.

Was wurde aus den Tuberkulosekranken, die Hans Castorp auf dem 

Zauberberg zurückließ? Als er das Sanatorium in Davos verließ, hat-

te der Kampf gegen Tuberkulose schon einige Fortschritte gemacht. Es 

gab Siege in der Diagnostik, z. B. dank Röntgen; große Siege in der Be-

handlung ließen noch auf sich warten. Das Sanatorium war zwar selbst 

eine Waffe im Kampf gegen Tuberkulose, aber es verfügte im Grunde 

über keine echte Munition, von der Hochgebirgsluft einmal abgesehen. 

Die deutsche Lungenheilkunde war 

damals ganz auf die Versorgung 

von Tuberkulosepatienten fokussiert

Katja und thomas mann
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Dennoch entwickelte die Pneumologie 

dort ihre wissenschaftlichen Grundla-

gen, fernab von den Universitätsklinik- 

en, wo sie deshalb erst spät Fuß fassen 

konnte. Hochwirksame Medikamente 

 – die Antibiotika – zur Behandlung 

der Tuberkulose gab es erst seit un- 

gefähr 1950, zu spät für die meisten 

Mitbewohner von Hans Castorp und 

Katja Mann im Waldsanatorium. An-

fang des 20. Jahrhunderts starben 

trotz der guten Luft und den diversen 

Heilversuchen in den Sanatorien etwa 

75 % der Insassen innerhalb von fünf 

Jahren. 

Katja Manns Reise nach Davos endet in der Literaturgeschichte, sie 

beginnt aber in der Medizingeschichte. Die Reiseroute wurde von der 

Geschichte der Lungenheilkunde geschrieben. Vor 100 Jahren verlie-

ßen die Tuberkulosekranken die Städte deshalb, weil die besseren Be-

handlungsmöglichkeiten damals in die Berge gezogen waren. Der Rei-

segrund war Krankheit. Das Reiseziel war utopisch. Träumt nicht jeder 

Kranke von einem medizinischen Zauberberg? 

Seit Katja Mann sich in den Zug nach Davos setze, sind viele Erfolge 

im Kampf gegen Tuberkulose zu vermelden. In den entwickelten Län-

dern der Welt ist Tuberkulose erheblich zurückgegangen. Aber Armut 

kämpft nach wie vor auf der Seite der Tuberkulose, und in den armen 

Ländern der Welt ist die Zahl der Opfer noch erschütternd hoch. Nach 

WHO Schätzungen sind 2009 mehr als 1.9 Millionen Menschen an Tu-

berkulose gestorben – die meisten in Afrika. 

Der KAmPF geht weiter

Der Kampf gegen Tuberkulose geht auf dem Flachland weiter, und der 

Kampf gegen andere Lungenkrankheiten wie COPD (Chronic Obstruc-

tive Pulmonary Disease) wird immer härter. COPD ist für das 21. Jahr-

hundert das, was Tuberkulose für den Anfang des 20. Jahrhunderts war. 

Es wird geschätzt, dass 2004 weltweit 64 Millionen an COPD erkrankt 

waren. 2005 starben mehr als drei Millionen Menschen an COPD – 5 % 

aller Todesfälle weltweit in dem Jahr. Tendenz steigend. Armut spielt 

auch bei dieser Krankheit eine große Rolle. 90 % der Todesfälle sind in 

Ländern mit Niedrig- bis Mitteleinkommen. Rauchen ist eine Hauptur-

sache. Es erkranken aber immer mehr Menschen an COPD, auch wenn 

sie nicht rauchen, und man weiß noch nicht warum.

Der zAuBerBerg Kehrt heim

Erlauben wir uns ein Experiment – ein Gedankenexperiment mit ei-

nem literarischen Hauch. Und mit einem Zeitsprung dazu. Es ist An-

fang des 21. Jahrhunderts. Katja ist längst aus Davos heimgekehrt,  

Thomas hat sich auch von seiner Nachkriegswahlheimat Zürich ge-

trennt. Deutschland ist demokratisch und die Manns fühlen sich in 

München wieder zu Hause. 

Der Weltbürger Thomas genießt nicht nur den Ruhm des Nobelpreis-

trägers, sondern auch und zum Leidwesen Katjas zunehmend exzessiv 

den Tabak, allzu oft in der Form exotischer Zigarren. Thomas hatte den 

Tabak vor Katja lieben gelernt und war ihm während und manchmal 

trotz der langen Ehe standhaft treu geblieben. Die Luft im Haushalt ist 

dick. Aber das Problem ist nicht im Kopf: Es ist eindeutig in der Lun-

ge. Thomas beklagt sich, dass er keine Luft bekommt. Wie er sich einst 

um Katja Sorgen machte, macht sie sich nun welche um ihn. Verdacht: 

COPD. So mürrisch wie stoisch lässt Thomas Katja seinen Koffer packen. 

Das Taxi ist schon da. „Wohin, bitte?“ Thomas antwortet kurz und iro-

nisch: „Wohin bloß mit einem Lungenkranken? Zum Zauberberg.“ Der 

Taxifahrer scheint zu verstehen. Der Wagen hält am südlichen Stadt-

rand von München, am Klinikum der Universität München. „Compre-

hensive Pneumology Center,“ liest Thomas Katja vor, ohne die Aus-

sprache ganz zu beherrschen. Mit einer so großen Schwäche für seine 

Muttersprache sind Fremdsprachen nie seine Stärke gewesen. Katja 

tröstete ihren Thomas: “Ich will nur das Beste für dich, nur für ein paar 

Tage.“ „Die Geschichte kenne ich schon“, sagt er etwas verhalten. Kat-

ja besuchte Thomas fast täglich. Wozu die Krankheit ihres Manns sie 

inspirierte, findet man höchstens in ihren ungeschriebenen Memoiren.

 

„Ich habe mit 51 Jahren die Diagnose COPD und Lungen emphysem erhalten. ‚Sie haben viel-

leicht noch sieben oder acht Jahre zu leben‘, hat mein damaliger Arzt gesagt. Seither sind 

mehr als 15 Jahre vergangen. Die Luft zum Atmen ist für mich immer knapper und knapper 

geworden. Inzwischen sitze ich im Rollstuhl und ein Spezialgerät versorgt mich zusätzlich 

mit Sauerstoff. Ich würde gerne mehr am Leben teilnehmen, zum Beispiel mit meinen En-

keln Fußball spielen. Aber das geht nicht mehr. Trotzdem bleibe ich aktiv.

Ich versuche mit der Krankheit und nicht gegen sie zu leben. Seit zwei Jahren leite ich eine 

Selbsthilfegruppe. Es macht mir Freude, anderen zu helfen. Ohne die Unterstützung meiner 

Frau würde ich das allerdings alles gar nicht 

schaffen. Das Schönste wäre, wenn die Krankheit 

nicht weiter fortschreiten würde. Ich habe ge-

hört, dass Wissenschaftler daran forschen, wie 

man Lungengewebe wieder regenerieren kann. 

Ich wünsche mir, dass man diesen Ansatz wei-

terverfolgt. Vielleicht wird es dann eines Tages 

möglich sein, zerstörtes Lungengewebe durch 

neues zu ersetzen. Ich selbst werde von den For-

schungsergebnissen wahrscheinlich nicht mehr 

profitieren. Aber die Krankheit nimmt ja drama-

tisch zu. Jedes Jahr erhalten Tausende von Men-

schen in Deutschland die Diagnose COPD. Ihnen 

bleibt dann in Zukunft vielleicht mein Schicksal 

erspart.“

„ICH WÜNSCHE MIR …“

nachgebildetes Krankenzimmer im waldhotel auf dem zauberberg, Davos, graubünden

Klaus Opitz leidet seit über 15 Jahren unter  

chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD).

Er versucht mit der Krankheit, nicht gegen sie  

zu leben.

Klaus Opitz
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Sie erforschen seit über 15 Jahren die Lunge. Woher kommt 

Ihr Interesse für dieses Thema?

Das hat mit persönlichen Erfahrungen, mit glücklichen Zufällen und 

mit den Menschen zu tun, die mich während des Medizinstudiums in-

spiriert haben. Ich hatte als Kind allergisches Asthma und Anfälle von 

Atemnot. Dieses bedrohliche Gefühl, nicht mehr Luft holen zu können, 

habe ich nicht vergessen. Die Krankheit hat sich hoffentlich ausge-

wachsen, aber die Erinnerung ist geblieben. Eher zufällig bin ich dann 

während meines Medizinstudiums am Allgemeinen Krankenhaus der 

Universität Wien in die Lungenabteilung gekommen. Als mich dort 

mein späterer Mentor fragte, ob ich in seinem Team die Funktion der 

Lunge erforschen wolle, habe ich sofort zugesagt. Seither ist die Lunge 

mein Forschungsthema und ich habe es nie bereut. 

Sie übt auf mich eine besondere Faszination aus. (Er holt das Modell 

einer Lunge aus dem Regal und stellt es vor sich auf den Tisch). Die 

Lunge ist ein wunderschönes Organ. Diese zweigeteilte, baumartige 

Struktur der Lunge ist in der Natur ein immer wieder kehrendes Motiv 

– beispielsweise in den Adern eines Blattes oder den Verästelungen 

eines Baumes. Das ist ein faszinierendes Prinzip. Es zu entschlüsseln 

und zu verstehen, ist einer der Beweggründe, die mich als Forscher 

antreiben.  

Warum sind viele Erkrankungen der Lunge so kompliziert – 

was macht sie zu so einem empfindlichen Organ?

Weil sie über den Atem unmittelbaren Kontakt zur Außenwelt hat, ist 

die Lunge vielfältigen Einflüssen ausgesetzt – Gasen, aber auch Fa-

sern, Staub und winzigem Abrieb aus Druckerpatronen oder Wand-

farbe und natürlich Eiweißen aus Pollen oder den Exkrementen von 

Hausstaubmilben, die Allergien auslösen können. Ebenso vielfältig 

wie diese Außenkontakte sind die möglichen Reaktionen des körper-

eigenen Immunsystems, das jedoch nicht nur die eingeatmeten Stoffe 

prüft und gegebenenfalls abwehrt, sondern auch selbst zur Bedrohung 

werden kann. Die Wächterzellen, die in der Schleimhaut sitzen, kön-

nen Signalketten aktivieren, die sich verselbständigen und chronische 

Entzündungsprozesse unterhalten oder auch zur Bildung von Lungen-

krebs beitragen, eines immer noch unheilbaren Tumorleidens. Warum 

manche Menschen erkranken und andere trotz ähnlicher Belastungen 

verschont bleiben, ist häufig eine Frage genetischer Faktoren. 

Sie haben vier Jahre lang an der US-amerikanischen Elite-

Universität Yale geforscht. Wie hat Sie diese Zeit beeinflusst?

Yale hat meinen Horizont erweitert. Ich habe dort nicht nur in einem 

Top -Labor geforscht und neueste molekularbiologische Verfahren 

kennen gelernt, sondern auch Einblicke in andere Fachbereiche wie 

Geschichte, Jura und Politik bekommen. Das war unter anderem mög-

lich, weil ich dort als lokaler Direktor der amerikanischen Alexander 

von Humboldt-Assoziation Veranstaltungen und den Austausch zwi-

schen den Fakultäten mit organisiert habe. Yale ist eine Kaderschmiede 

für Politiker und immer wieder kommen berühmte Ex-Studenten für 

Vorträge zurück. So habe ich in dieser Zeit unter anderem Vorträge von 

„HiEr wEHt Ein  
intErnAtionAlEr GEist  “  

Als Direktor des Instituts für Experimentelle Pneumologie 

an der Ludwig-Maximilians-Universität in München fungiert 

Professor Oliver Eickelberg gleichzeitig als wissenschaftlicher 

Leiter des Comprehensive Pneumology Center (CPC). Im  

Gespräch über seinen wissenschaftlichen Werdegang begrün-

det er sein Interesse an der Erforschung von Lungenkrank-

heiten und skizziert seine Pläne für die Arbeit des CPC. 

Die erforschung der lunge faszinierte ihn 
früh. in Basel, gießen, wien und an der 
Yale universität in den usA fand Oliver 
eickelberg akademische lehrer, die ihm 
Vorbilder waren.
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Inwieweit wird das CPC auf internationalem Top-Niveau 

mithalten können?

Die Lungenforschung in Deutschland ist weltweit konkurrenzfähig. Ich 

glaube, wir haben manchmal die Tendenz, uns kleiner zu machen als 

wir sind. Wir forschen bereits auf Top-Niveau und haben in einigen 

Aspekten sogar bessere Bedingungen als anderswo. Unsere beson-

dere Chance in Deutschland und am CPC ist vor allem die Nachhal-

tigkeit. Im Gegensatz zu manchen anderen Forschungsprogrammen 

können wir uns einem Thema langfristig widmen. Das ist gerade bei 

einem so komplexen Organ wie der Lunge wichtig. Indem das Helm-

holtz Zentrum München die Grundfinanzierung sichert, haben wir Pla-

nungssicherheit und den Kopf frei für Forschungsaufgaben. Für ein-

zelne herausragende Projekte werden wir uns um Zusatzfinanzierung 

kümmern. 

Zudem weht am CPC ein internationaler Geist. Unsere Arbeitsgrup-

pen sind mit Forschern aus der ganzen Welt zusammengesetzt, unsere 

Sprache – auch in der Ausbildung – ist englisch. Wir arbeiten eng mit 

internationalen Partnerinstitutionen zusammen, darunter etwa das 

Lungenzentrum der Universität Pittsburgh in Pennsylvania und das 

Lungenzentrum des University College London. Beide gehören zu den 

angesehensten Zentren weltweit.  

Vor der Einführung einer neuen Therapie stehen aufwändige 

klinische Tests. Wie wollen Sie diese Hürde nehmen?

Die klinische Forschung in Deutschland hinkt im internationalen Wett-

bewerb noch hinterher. Das Problem ist aber erkannt und so gibt es 

von verschiedenen Seiten Anstrengungen, das zu ändern. Wir werden 

für die klinische Forschung sowohl mit der pharmazeutischen Indust-

rie zusammenarbeiten als auch mit eigenen Forschungsmitteln klini-

sche Studien durchführen. Da es seltene Krankheiten gibt, an denen 

die pharmazeutische Industrie aus wirtschaftlichen Gründen wenig 

Interesse hat, werden wir eigenständig nach Wegen suchen, neue 

Therapien für diese Erkrankungen auf den Weg zu bringen. Dafür 

brauchen wir unbedingt das Engagement von öffentlichen Organisati-

onen, Stiftungen oder anderen Institutionen. Langfristig wird es immer 

zwei Schienen geben: die Entwicklung mithilfe der Pharmaindustrie und 

einen zentrumseigenen Entwicklungsweg. 

Welche Rolle spielt die Vorbeugung von Lungenkrankheiten 

im CPC?

Es ist eines der großen Anliegen des CPC, die Prävention von Lun-

generkrankungen voranzutreiben. Dahin ist es noch ein weiter Weg. 

Vielen Menschen ist es nicht bewusst, dass Lungenkrankheiten welt-

weit zu den häufigsten Todesursachen zählen. Die Weltgesundheits-

organisation schätzt, dass allein die chronisch obstruktive Lungener-

krankung, COPD, im Jahre 2030 an dritter Stelle der Todesursachen 

stehen wird. Doch kaum einer kennt diese globale Bedeutung von 

chronischen Lungenerkrankungen. Das hat auch damit zu tun, dass 

Lungenerkrankungen stigmatisiert werden. Viele denken, nur Raucher 

seien betroffen. Dabei erkranken immer mehr Nichtraucher. Gründe 

dafür sind beispielsweise die zunehmende Luftverschmutzung oder 

das Passivrauchen. 

Als erstes gilt es daher, das Problem Lungenerkrankung in das öffentli-

che Bewusstsein zu rücken. Dabei können uns zum Beispiel Prominente 

helfen, die sich – entweder weil sie selber oder Angehörige betroffen 

sind – für die Lungenforschung einsetzen. Im Rahmen der Prävention 

Bill Clinton und George Bush gehört. Dieses besondere Umfeld in Yale 

hat meinen Wunsch gestärkt, wissenschaftliche und gesellschaftliche 

Prozesse mitzugestalten. 

Sie hätten in den USA bleiben können. Warum sind Sie 

nach Deutschland zurückgekehrt?

In den USA hatte ich tatsächliche exzellente Forschungsbedingungen. 

Ich konnte mithilfe von selbst eingeworbenen Fördergeldern meine  

eigenen Forschungsideen präzisieren und weiterverfolgen. Doch dann 

bot sich mir die Möglichkeit, bei einem der renommiertesten deut-

schen Lungenforscher, Prof. Werner Seeger, am Universitätsklinikum 

in Gießen zu arbeiten. Diese Gelegenheit wollte ich mir nicht entge-

hen lassen und so bin an das Lungenzentrum der Universität Gießen 

gewechselt. Ich hatte auf all meinen Stationen, ob Wien, Basel, Yale 

oder Gießen, das Glück, auf Vorreiter und Vorbilder zu treffen, von de-

nen ich lernen konnte.  

Sie haben dann sowohl von der Universität Gießen als 

auch der Universität München einen Ruf auf eine Professur 

erhalten. Was gab den Ausschlag?

Die Entscheidung fiel ohne langes Nachdenken. Für mich gehört zu  

einer inspirierten und zukunftsweisenden Forschung das interdiszipli-

näre, aber auch kulturelle Umfeld. Ich kann nicht nur aus dem eigenen 

Fach Anregungen holen. Wichtig ist ein Spannungsfeld aus verschie-

denen Institutionen, verschiedenen Fachrichtungen und auch aus der 

Kunst und Kultur. Keine Stadt in Deutschland bietet dafür so gute Vor-

aussetzungen wie München. 

Man hat Sie gleichzeitig gefragt, ob Sie das neue Compre-

hensive Pneumology Center, CPC, in München mit aufbauen 

und leiten wollen. Was reizt Sie an dieser Aufgabe?

Einfach alles: Dass ich etwas mitgestalten kann, dass ich neue Wege 

gehen kann und dass ich dafür auf das Know-how von drei verschiede-

nen Institutionen bauen kann. Das Helmholtz Zentrum liefert die wis-

senschaftlich-experimentelle Basis, die Ludwig-Maximilians-Univer-

sität die Verzahnung von Forschung und klinischem Einsatz und die 

Asklepios-Klinik Gauting bringt ihre Erfahrung als privatwirtschaftlich 

geführtes Krankenhaus mit ein. Verbindet man das Beste aus diesen 

drei Welten, exzellente Forschung und Ausbildung, modernes Kran-

kenhausmanagement sowie die politik- und öffentlichkeitsberatende 

Funktion, ergibt sich eine in Deutschland und auch in der Welt einma-

lige Verbindung. Als Forscher kann man da nicht widerstehen. 

Ein zentrales Anliegen des CPC ist die translationale  

Forschung, also der rasche Übergang von Forschungser-

kenntnissen in die Patientenbehandlung. Wie wollen Sie 

dieses Anliegen in die Tat umsetzen?

Wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass das CPC gleichberechtigt von 

einem Forscher und einem Kliniker geleitet wird. So können wir ge-

meinsam identifizieren, welche Forschungsansätze viel versprechend 

sind und in welche Prozesse wir unsere Energie stecken müssen. Dann 

geht es natürlich darum, gute Forschungsansätze zu generieren. Dafür 

gibt es eine relativ simple Formel: Es müssen die richtigen Leute zur 

richtigen Zeit am richtigen Platz sein. Das ist, so denke ich, am CPC der 

Fall. Forschung kann man nicht in allen Einzelheiten planen – immer 

spielen auch Zufälle, Überraschungen und spontane Einfälle eine Rol-

le. Daher ist es wichtig, die Kreativität jedes Einzelnen und der Teams 

zu nutzen. Im weiteren Prozess nehmen wir dann die Ergebnisse der 

verschiedenen Arbeitsgruppen unter die Lupe und betrachten sie aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln. So erkennen wir, welche Ansätze tat-

sächlich in eine neue Therapie münden können. Dabei profitieren wir 

von der Spannung, die sich dadurch ergibt, dass am CPC Mediziner und 

Nicht-Mediziner, Kliniker und Forscher, deutsche und internationale 

Forscher, Ärzte und Betroffenengruppen zusammenkommen. 

Kommt durch den Fokus auf die translationale Forschung 

die Grundlagenforschung nicht zu kurz?

Nein, das eine schließt das andere mit ein. Wenn man Wissenschaftler 

unter einem Fokus arbeiten lässt, wird es immer Forschung geben, die 

translational ausgerichtet ist. Aber es wird auch immer Projekte geben, 

von denen man nicht weiß, wohin sie letztendlich führen werden. Es 

gibt diese Momente in der Forschung, die völlig unerwartet kommen, 

wo man sagt: „Wow, das ist neu, das müssen wir jetzt weiterverfolgen.“

Es gibt diese Momente in der Forschung, 

die völlig unerwartet kommen, wo man 

sagt: „Wow, das ist neu, das müssen wir 

jetzt weiterverfolgen.“  

Bundesforschungsministerin Prof. 
Dr. Annette schavan besichtigte 
nach der eröffnung zusammen mit 
dem bayerischen wissenschafts-
minister Dr. wolfgang heubisch 
die labors des cPc.

ein profilierter lungenforscher
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ist es wichtig, dass wir uns für den Nichtraucherschutz und eine 

Senkung des Tabakkonsums stark machen. Der Schutz der Lungen- 

gesundheit hat bislang keine starke Lobby. Das wollen wir mit Hilfe 

der Stiftung AtemWeg ändern. 

Hat die moderne Medizin in der Behandlung von Lungen-

krankheiten nicht bereits enorme Fortschritte erzielt?

Ja, für infektiöse Lungenerkrankungen, denen früher viele Menschen 

zum Opfer gefallen sind, trifft das weitgehend zu. Die Tuberkulose 

oder Lungenentzündungen zum Beispiel haben wir therapeutisch in-

zwischen gut im Griff und können sie ausheilen. Aber die vielen chro-

nischen Erkrankungen der Lunge – dagegen haben wir noch keine 

ausreichenden Mittel. Wir können oft nur versuchen, die Symptome zu 

lindern und den fortschreitenden Verlauf etwas zu bremsen. Die Pati-

enten sind oft verzweifelt und hoffnungslos. Sie bekommen zu wenig 

Luft, das macht nicht nur Angst, sondern die Betroffenen isolieren sich 

immer mehr, weil sie zum Beispiel keine Treppen mehr steigen kön-

nen oder sich kaum mehr die Wohnung zu verlassen trauen. Das muss 

sich ändern!

Die Aufbau- und die Forschungsarbeit verlangt einen hohen 

persönlichen Einsatz von Ihnen und Ihren Mitarbeitern. 

Woher nehmen Sie die Kraft?

Es stimmt, wir arbeiten quasi durch. Selbst wenn wir die Tür zum 

Labor zu machen, arbeitet unser Kopf weiter. Manchmal wacht man 

nachts mit einer Idee auf und schreibt sie auf einen Zettel, damit sie 

am nächsten Tag nicht verschwunden ist. Die Forschung ist eine enor-

me persönliche Zeitinvestition, die sich aber in jeder Hinsicht lohnt. In 

unserem Beruf gibt es fast keine Routine. Uns treiben die Neugier an 

und das Wissen, dass unsere Ergebnisse das Leid vieler Menschen lin-

dern können. Daher ist es ein Privileg, in einem für einen Forscher so 

optimalen Umfeld wie dem CPC arbeiten zu können. Wenn man diese 

Faszination allen Menschen, die in diesem Zentrum mitarbeiten, ver-

mitteln kann, entsteht eine großartige Kraft. Dabei geht es nicht nur 

um die Wissenschaftler, sondern dieser Geist schließt letztendlich alle 

ein – von den Studenten über die technische Assistenten und den 

Verwaltungsangestellten bis hin zu den Wissenschaftlern jeder Al-

tersstufe. Jeder trägt seinen Teil bei und ist wichtig für das Gelingen 

des Ganzen. Ich hoffe, dass ich diesen Geist „Wir sind privilegiert und 

haben eine einmalige Chance“ in diesem Zentrum etablieren kann.

links: individuelle Kreativität und teamgeist: „Jeder trägt 
seinen teil bei und ist wichtig für das gelingen des ganzen.“

rechts: cPc gebäude in münchen

ForscHunGsFEldEr zwiscHEn 
lAbor und KrAnKEnbEtt 

erneuerung Des lungengeweBes Bei cOPD

Bei der COPD verändert sich die Struktur der Lungenbläschen. Weil 

sich diese Bläschen nicht mehr von alleine regenerieren können, 

suchen die Wissenschaftler nach geeigneten Helfern. Sie haben be-

reits einige Eiweißmoleküle identifiziert, die das Wachstum der Lun-

genbläschen ankurbeln. Diese Eiweiße sollen in klinischen Studien 

getestet werden.

sPätKOmPliKAtiOnen VermeiDen

Bei weit fortgeschrittenen Lungenerkrankungen hilft nur noch eine 

Lungentransplantation. Eine gefürchtete Spätkomplikation ist die Bron-

chiolitis obliterans, bei der das Lungengewebe durch die chronische 

Abstoßung vernarbt. Sie lässt sich möglicherweise dadurch verhindern, 

dass das zur Unterdrückung der Abstoßung verabreichte Cyclosporin A 

auch direkt in die Lunge gesprüht wird. Dieses Konzept soll in klini-

schen Studien geprüft und eine geeignete Dosis ermittelt werden.

meDiKAmente Durch inhAlAtiOn Ans ziel Bringen 

Bisher gelangen inhalierte Medikamente noch nicht zielgenau an ih-

ren Einsatzort. Bei den herkömmlichen Sprays gehen 80 – 90% der 

Wirkstoffe im Mund- und Rachenraum verloren. Mit extrem winzigen, 

nur ein tausendstel bis ein zehntausendstel Millimeter großen Aero-

solpartikeln können Wirkstoffe gezielt im Bronchialbaum deponiert 

werden. Im CPC wird geprüft, ob diese Partikel sicher sind und ob man 

ihre Beschaffenheit noch weiter verbessern kann. 

geweBezerstörung Durch enzYm-BlOcKADe AuFhAlten

Mukoviszidose ist eine schwere angeborene Stoffwechselerkrankung, 

bei der zähflüssiger Schleim in der Lunge entsteht. Die Folgen sind 

chronischer Husten, Lungeninfektionen und schwere Lungenentzün-

dungen. Zusammen mit dem Schleim werden auch schädliche Enzy-

me gebildet, die das Lungengewebe zerstören und die Immunabwehr 

blockieren. Die Wissenschaftler des CPCs versuchen, diese Enzyme  

gezielt zu blockieren. 

selBstheilungsKräFte Der lunge FörDern

Beim Lungenhochdruck steigt der Blutdruck im Lungenkreislauf. Die 

Folgen sind eine anhaltende Gefäßverengung, schädliche Umbauvor-

gänge in den Lungengefäßen und eine Überbelastung des rechten Her-

zens, die unbehandelt schnell zum Tode führen. Die Forscher des CPCs 

haben kleine Eiweißfragmente identifiziert, die eine günstige Wirkung 

auf die Prozesse haben. Sie arbeiten daran, deren Abbau im Gefäßsy-

stem zu verhindern und die erwünschte Wirkung zu verstärken. 

Allergisches AsthmA Früher erKennen

Bei jedem zweiten Kind verschwindet Asthma im Grundschulalter wie-

der. Die anderen Kinder entwickeln eine chronische Form, das aller-

gische Asthma. Bislang gibt es keinen Test, der frühzeitig anzeigt, bei 

wem sich die Krankheit wieder auswächst und bei wem sie chronisch 

wird. Die Wissenschaftler des CPCs suchen nach praxistauglichen Bio-

markern für diese Unterscheidung.

VernArBung Der lunge stOPPen

Bei den interstitiellen Lungenerkrankungen entsteht massenweise 

Bindegewebe, das den Gasaustausch behindert. Bisher gibt es weder 

eine zufriedenstellende Erklärung für diese Vernarbung noch eine  

ursächliche Therapie. Vermutlich werden die Epithelzellen des Bron-

chialbaums über Gebühr aktiviert. Am CPC wurden bereits erste Hemm-

stoffe identifiziert, die in einer klinischen Studie getestet werden.

Ihr Ziel ist es, wissenschaftliche  

Erkenntnisse aus der Grundlagenfor-

schung schnellstmöglich in Therapien  

zu überführen.

Sie bekommen zu wenig Luft, das macht 

nicht nur Angst, sondern die Betroffenen 

isolieren sich immer mehr, weil sie zum  

Beispiel keine Treppen mehr steigen kön-

nen oder sich kaum mehr die Wohnung zu 

verlassen trauen. Das muss sich ändern!

ein profilierter lungenforscher / ZWIschen labor und KranKenbett

Renommierte Partner aus Grundlagenforschung und klinischer Praxis 

  – das Helmholtz Zentrum München, die Ludwig-Maximilians-Univer-

sität mit dem Klinikum der Universität München und die Asklepios 

Fachkliniken München-Gauting – die experimentelle und klinische 

Lungenforschung effektiv miteinander verknüpfen, haben sich zum 

CPC (Comprehensive Pneumology Center) zusammengeschlossen.
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diE lunGE –  
bAum  
dEs lEbEns

Ohne Nahrung überlebt der Mensch ein paar Wochen, ohne 

Wasser drei Tage und ohne Sauerstoff nur ein paar Minuten. 

Sauerstoff ist ein Dieb. Wenn er sich für immer davon macht, 

nimmt er das Leben mit. 

die lunge – bauM des lebens

minutenPrOtOKOll Der Atmung

14 Mal Luftholen – 7 Liter Luft ansaugen – 0,4 Li-

ter Sauerstoff aufnehmen – 4,2 Liter Blut durch 

die Lunge pumpen – 100 ml Blut mit 10 ml Sau-

erstoff beladen – Kohlendioxid freisetzen. Atmen 

ist ein Kreislauf, bei dem der Mensch von außen 

nimmt und von innen gibt. Rund 20.000 Mal am 

Tag atmet er den Sauerstoff ein, den die Bäume 

und Pflanzen bereitwillig zur Verfügung stellen. 

Im gleichen Atemzug versorgt er sie mit einem 

Abfallprodukt seines Lebens, dem Kohlendioxid. 

Die grüne Natur macht daraus neuen Sauerstoff 

und Traubenzucker. Sie braucht dafür nur noch 

Sonnenlicht und Wasser. Dieses ständige Geben 

und Nehmen verbindet den Menschen auf im-

mer und ewig mit den grünen Pflanzen. 

.
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atmen nicht verkleben, enthalten die Lungenbläschen einen feinen 

Flüssigkeitsfilm. Dieser reduziert die Oberflächenspannung und wirkt 

damit wie ein Spülmittel. 

In den Lungenbläschen prallt die Atemluft auf eine hauchdünne elas-

tische Wand. Dahinter liegt ein Netz aus Kapillargefäßen, in denen 

das sauerstoffarme Blut vorbeifließt. Der Sauerstoff tritt aufgrund des 

Konzentrationsgefälles durch die zarte Wand ins Blut, wo die roten 

Blutkörperchen schon auf Nachschub warten. Im Gegenzug wird Koh-

lendioxid in die Lungenbläschen abgegeben. Auch dieser Weg folgt 

einem Konzentrationsgefälle. Das mit Sauerstoff angereicherte Blut 

 wie KAm es zu Dieser schicKsAls- 

gemeinschAFt? 

Vor 3,8 Milliarden Jahren bestand die Erdatmo-

sphäre aus einem ungastlichen Gebräu giftiger 

Gase. Damals tauchten in den riesigen Ozea-

nen der Erde Bakterien auf, die eine Vorliebe für 

Kohlendioxid hatten und den darin enthaltenen 

Sauerstoff freisetzten. Zwei Milliarden Jahren 

später hatte sich so viel Sauerstoff im Wasser 

gelöst, dass ein Teil davon in die Atmosphä-

re übertrat. So entstand eine sauerstoffhaltige 

Glocke über der Erde, die atmenden Lebewe-

sen eine Lebensgrundlage bot, auch dem Homo 

sapiens. Sein Organ zum Luftholen ist die Lun-

ge. Zwar schwankte der Sauerstoffgehalt noch 

über Jahrmillionen beträchtlich, pendelte sich 

aber ein, als sich die grünen Pflanzen vor drei-

hundert Millionen Jahren im großen Maßstab an 

dem Kreislauf von Sauerstoff und Kohlendioxid 

beteiligten. 

Genauso wie sich die grüne Lunge einer hun-

dertjährigen Eiche in viele große und kleine 

Zweige teilt, spaltet sich auch der Bronchial-

baum der Lunge in große und kleine Äste auf. 

Beim Baum läuft alles auf die Blätter zu, bei 

der Lunge auf die Lungenbläschen. Das Koh-

lendioxid kommt über die Spaltöffnungen in 

das Blatt, der Sauerstoff erreicht die Lunge über 

Nase oder Mund. Dabei streift er durch Rachen, 

Kehlkopf und Luftröhre. Die Luftröhre spaltet 

sich nach zehn bis fünfzehn Zentimetern in den 

rechten und linken Hauptbronchus. Diese teilen 

sich weitere 22 Mal, bevor sie in das Lungen-

bläschen einmünden. Mit jeder Teilung nimmt 

der Durchmesser der Bronchien ab. Unter ei-

nem Zentimeter spricht man von Bronchiolen. 

Diese werden nicht mehr durch Knorpelspan-

nen stabilisiert. Die Lungenbläschen liegen wie 

ein Büschel Trauben am Ende der Bronchiolen. 

Eine gesunde Lunge hat 300 Millionen dieser 

Bläschen, deren Durchmesser weit unter einem 

Millimeter liegt. Ausgespannt erreichen sie aller - 

dings eine Fläche von hundert bis hundertzwan-

zig Quadratmetern. Das entspricht der Größe ei-

nes halben Tennisplatzes. Damit sie beim Aus-

wird in der linken Herzkammer gesammelt und von dort in den Körper 

gepumpt. Dieser braucht den Sauerstoff für den Energiestoffwechsel. 

Das Gas funktioniert wie ein Brandbeschleuniger. Es befeuert die Ver-

brennung von Zucker und Fett. Dabei entsteht das Kohlendioxid, das 

über die Lunge abgeatmet wird. Die Atemluft enthält 21% Sauerstoff, 

78% Stickstoff und weitere Gase. Dieses Verhältnis ist überall gleich, 

an der frischen Luft, in einem miefigen Zimmer und im Himalaya. Dass 

das Atmen auf dem Dach der Welt so schwer fällt, hat mit dem niedri-

gen Luftdruck zu tun. Der Sauerstoff ist dadurch kaum noch biologisch 

verfügbar. 

Mechanisch gesehen funktioniert die Atmung wie eine Saugpumpe. 

Beim Einatmen dehnen sich Lunge und Brustkorb durch den Zug der 

Muskeln an Rippen und Zwerchfell. Dadurch wird die Luft angesaugt. 

Sie entweicht, wenn die Muskeln wieder erschlaffen. Ein Gesunder 

atmet in Ruhe etwa 14 Mal pro Minute. Dadurch werden rund 10.000  

Liter Luft am Tag bewegt. Das Fassungsvermögen einer gesunden Lun-

ge liegt bei fünf bis sechs Litern. Die eingeatmete Menge hängt vom 

Bedarf ab. Im Sitzen wird ein halber Liter pro Atemzug angesaugt, un-

ter Belastungen bis zu zwei Litern und beim Spitzensport bis zu vier 

Litern. Die Lunge wird beim Ausatmen nie vollständig entleert, damit 

die Atemwege nicht kollabieren. Auch beim tiefen Ausatmen bleiben 

knapp eineinhalb Liter Restluft in der Lunge. 

Der Körper kann das lebenswichtige Gas nicht 

speichern. Trotzdem könnte er mit dem beim 

Luftanhalten einbehaltenen Sauerstoff länger 

als ein paar Minuten auskommen. Der starke 

Atemreflex wird von der wachsenden Kohlendi-

oxidkonzentration im Blut ausgelöst, nicht von 

der sinkenden Sauerstoffkonzentration. Taucher 

können den Atem länger anhalten, weil der Kör-

per unter Wasser in einen Sparmodus schaltet. 

Ursache ist der Tauchreflex. Das Herz schlägt 

langsamer und die Gefäße werden enger. We-

gen dieser Anpassungen wird weniger Sauer-

stoff verbraucht. 

Die Lunge steht über Bronchialbaum, Luftröh-

re, Mund und Nase in unmittelbarem Kontakt 

mit der Außenwelt. Dadurch kommt sie auch 

laufend mit Keimen, Luftverschmutzungen und 

giftigen Chemikalien in Kontakt. Das ihr das 

normalerweise nichts ausmacht, liegt an der ef-

fektiven Putzkolonne in den Atemwegen. Diese 

besteht aus Flimmerhärchen und einem feinen, 

dünnflüssigen Schleim, der von der Bronchial-

schleimhaut abgesondert wird. Der Schleim bin-

det die Fremdstoffe, die dann von den Flimmer-

härchen in rhythmischen Bewegungen bis zum 

Rachen gekehrt werden, wo sie geschluckt oder 

abgehustet werden. Die Putzkolonne gerät in 

Bedrängnis, sobald der Schleim zähflüssig wird 

und die Flimmerhärchen Schaden nehmen. Zä-

her Schleim wirkt nämlich ähnlich wie Kleis-

ter. Er verklebt die Flimmerhärchen und macht 

Mit der Zeit lösen sich die Trennwände 

zwischen den einzelnen Bläschen auf und 

aus den vielen kleinen elastischen Lungen-

Bläschen werden große schlappe Blasen. 

die lunge – bauM des lebens .

lunge, herz, BrOnchiAlBAum. 
Das verbrauchte Blut kommt zum herzen, von dort wird es in die lunge gepumpt.  
in den lungenbläschen (hier nicht sichtbar) erfolgt die sauerstoffaufnahme. Das Blut 
fließt zurück zum herzen und wird über die schlagader in den Körper gepumpt.  

Die anatomische lage von lunge, herz und Bronchialbaum in den lungenbläschen findet der Austausch von sauerstoff 
und Kohlendioxid statt. 



es ihnen schwerer, die Schmutzpartikel bis zum 

Rachen zu kehren. Die feinen Härchen werden 

von gesundheitsschädliche Stoffe ruiniert. Die 

meisten kommen über das Rauchen in den 

Bronchialbaum. Jeder Zug enthält rund 4,800, 

zum Teil hochgiftige Fremdstoffe und weit mehr 

als eine Billion freier Radikale. Diese Schadstof-

fe lähmen die Flimmerhärchen. Wer zwanzig bis 

fünfundzwanzig Jahre lang jeden Tag ein Päck-

chen Zigaretten raucht, richtet sämtliche Flim-

merhärchen zu Grunde. Langjährige Raucher 

können ihre Atemwege dann nur noch über das 

Abhusten des Schleims reinigen.

Bei allen Erkrankungen der Lunge gelangt zu 

wenig Sauerstoff ins Blut und es wird zu viel 

Kohlendioxid zurückgehalten. Je nach Art und 

Schwere des Leidens fühlen sich die Kranken 

wie ein Fisch auf dem Trocknen. Sie japsen nach 

Luft und spüren doch, dass sich beim Atemholen 

kein befriedigendes Gefühl einstellt. Stattdes-

sen ringen sie weiter nach Luft und kämpfen mit 

einem immer bedrohlicher werdenden Gefühl 

von Atemnot, das sich bis zur Todesangst stei-

gern kann. Es gibt verschiedene Gründe, war-

um nicht genügend Sauerstoff im Blut ankommt. 

Die Atemwege können eingeengt oder mit zä-

hem Schleim verstopft sein. Dadurch ist der 

Atemfluss blockiert und es kommt weniger Luft 

in den Lungenbläschen an. Das ist bei Krankhei-

ten wie Asthma, COPD oder Mukoviszidose der 

Fall. Bindegewebszellen lagern sich zwischen 

Lungenbläschen und Blutgefäß ein. Das ist die 

Ursache bei einer Lungenfibrose oder Sarkoi-

dose. Bei diesen Krankheiten kommt der Sau-

erstoff zwar in den Lungenbläschen an, gelangt 

von dort aber nicht mehr so leicht ins Blut.  Es 

kann auch sein, dass die Fläche für den Gas-

austausch kleiner geworden ist, weil die Wän-

de zwischen den Lungenbläschen sich aufgelöst 

haben und ein großes „Luftsäckchen“ entstan-

den ist, oder weil Teile der Lunge von einem 

Tumor überwuchert werden. 

Die grüne Lunge der Natur wird zunehmend 

durch Umweltverschmutzungen und Abgase 

bedroht. Die größten Feinde der menschlichen Lunge sind Rauch und 

Feinstaub. Die Krankheit, die dadurch verursacht wird, heißt COPD.  

Sie ist für das 21. Jahrhunderts das, was die Tuberkulose für das frühe 

20. Jahrhundert war.  Ein Killer – zwar ohne makabren Glanz von An-

steckung und nahem Tod, dafür aber mit einem schleichenden, quälen-

den Leidensweg, der das Leben der Betroffenen mit jedem Tag enger 

und kleiner macht, bis ihnen die Luft nur noch zum Sitzen und Liegen 

reicht. Bei den weltweiten Todesursachen steht die COPD bereits auf 

Platz vier. In wenigen Jahren wird sie Platz drei eingenommen haben. 

Was ist das Fatale daran? Hinter der Abkürzung verbergen sich zwei 

Leiden, die so häufig zusammen auftreten, dass die Ärzte sie meist 

bei einem Namen nennen. Das eine Leiden ist chronische obstruktive  

Bronchitis, die nicht mehr rückgängig zu machende Verengung der 

Bronchien. Das zweite ist die wachsende Überblähung der Lungen-

bläschen, das sogenannte Lungenemphysem. Die Verengung der 

Bronchien wird durch eine chronische Entzündung ausgelöst. Hauptri-

sikofaktor ist fast immer der Zigarettenrauch, aber es erkranken welt-

weit auch immer mehr Nichtraucher. Später kommt eine Verdickung 

der Bronchienwand hinzu. Dadurch wird der Bronchialbaum immer 

enger, was es der Luft zunehmend schwerer macht, zu den Lungen-

bläschen vorzudringen. Die typischen Beschwerden einer chronisch 

obstruktiven Bronchitis sind Auswurf, Husten und Atemnot – diese 

AHA-Symptome sollten jeden Betroffenen aufhorchen lassen. 

Ein Gesunder atmet in Ruhe durchschnitt-

lich etwa 14 Mal pro Minute. Dadurch werden 

rund 10.000 Liter Luft am Tag bewegt.
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Zur Überblähung kommt es bei der COPD, weil die Entzündung nicht 

an den Grenzen des Lungenbläschens haltmacht. Mit der Zeit lösen 

sich die Trennwände zwischen den einzelnen Bläschen auf und aus 

den vielen kleinen elastischen Lungenbläschen werden große schlap-

pe Blasen. Dadurch schrumpft die Fläche für den Gasaustausch. Au-

ßerdem kann die Luft nicht mehr richtig ausgeatmet werden, weil sie 

nicht mehr durch die Rückstellkraft der elastischen Wand nach drau-

ßen gekegelt wird. So bleibt mehr und mehr Restluft in der Lunge zu-

rück, was zu deren Überblähung führt. Der Kranke spürt dies und ver-

sucht das Ausatmen durch Muskelkraft zu unterstützen, indem er die 

Arme aufstützt und die Luft durch die Lippen presst. Das hat aber zur 

Folge, dass die Bronchien noch stärker zusammengedrückt werden 

und die Atemnot noch schlimmer wird. Ein Teufelskreislauf. Wegen 

der Überblähung kann der Brustkorb auch wie ein Fass aussehen. Der 

Thorax scheint sich dann gar nicht mehr zu senken, sondern bleibt in 

einer Position des Einatmens. Die Fassform kommt dadurch zustande,  

dass sich die Rippen horizontal stellen.

Eine COPD beeinträchtigt nicht nur die Lunge, sondern auch das Herz, 

weil es gegen einen ständig größer werdenden Lungenwiderstand an-

pumpen muss. Die rechte Herzhälfte gerät dadurch zunehmend un-

ter Druck, was zu einer massiven Rechtsherzinsuffizienz führen kann. 

Auch das Blut wird dickflüssiger, weil der Körper mehr rote Blutkör-
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perchen bildet. Dahinter steht die Hoffnung, den Sauerstoffmangel 

vielleicht durch eine größere Transportkapazität kompensieren zu 

können. Ein fataler Irrtum. Die Welt der Betroffenen rückt bedrohlich 

nahe an den Untergang heran. Vom Asthma unterscheidet sich das 

Leiden dadurch, dass die Verengung der Atemwege nicht rückgängig 

gemacht werden kann. Allerdings lassen sich beide Krankheiten nicht 

immer klar voneinander trennen. Asthma geht auf eine allergische Re-

aktion oder Viruserkrankung zurück.

Eine COPD kann nicht geheilt werden. Die Behandlung verbessert le-

diglich die Symptome und die Lebensqualität der Kranken. Allerdings 

lassen sich in einem frühen Stadium gute Behandlungserfolge erzie-

len. Eine Raucherentwöhnung verbessert zudem die Prognose. Wer 

die Krankheit vermeiden will, sollte allerdings erst gar nicht anfan-

gen zu rauchen. Eine gesunde Lunge ist wie ein frisches Blatt im Früh-

ling. Wenn die Welt durch die zunehmende Behinderung des Atem-

flusses und die mangelnde Sauerstoffversorgung immer enger und 

kleiner wird, denkt man unwillkürlich an das Fallen der Blätter im 

Herbst. Einem Baum beschert der Frühling wieder frisches Grün. Bei 

der COPD gibt es keinen verbürgten Neuanfang. Deshalb sollte man 

bei Beschwerden rechtzeitig zum Arzt gehen. Für die Behandlung ist 

es nie zu früh, aber schnell zu spät. Das Leben braucht eine gesunde 

Lunge und gesundes Grün. 

lungenbläschen mit arteriovenösem gefäßbett
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Paradoxerweise ist der Effekt, der für das derzeit größte globale Um-

weltproblem verantwortlich ist, gleichzeitig auch der Effekt, der das 

Leben auf der Erde überhaupt erst möglich macht. Wie in einem Treib-

haus sorgen Gase dafür, dass die Temperatur innerhalb der Schutzhül-

le durchschnittlich bei etwa 14 Grad liegt – ohne sie wären es bis zu 

eisige minus 19 Grad. Den Unterschied von 33 Grad machen wenige 

Spurengase in der Atmosphäre aus: Wasserstoff, Kohlendioxid, Ozon, 

Lachgas und Methan. Sie entstehen zum Beispiel beim Verdunsten 

von Wasser, bei der Atmung von Menschen und Tieren, bei Verbren-

nungs- oder Gärungsprozessen. Ein Überfluss dieser Gase entsteht 

natürlicherweise nicht, denn gleichzeitig wandeln entgegenwirken-

de Prozesse sie wieder in andere lebensnotwendige Stoffe um. Schon 

Schulkinder lernen: Die Fotosynthese ist die Umkehrung der Atmung. 

So wandelt eine 100 Jahre alte Eiche in einem Jahr soviel Kohlenstoff-

dioxid in Sauerstoff um, wie elf Menschen im gleichen Zeitraum ver-

brauchen. „Alles läuft in Gleichgewichten“, sagt Ludwig Ries, Geoöko-

loge beim Umweltbundesamt. „Grundsätzlich lebt der Mensch mit 

der Natur im Einklang: Was wir veratmen oder verbrennen, wird von 

Pflanzen wieder umgewandelt.“

Seit wenigen Jahrhunderten zerrt jedoch der Mensch an diesem 

Gleichgewicht: Der zusätzliche anthropogene, also vom Menschen 

verursachte, Treibhauseffekt erwärmt die bodennahen Luftschichten 

stärker als von der Natur vorgegeben. Angefangen bei den Änderun-

gen der Landnutzung durch Waldrodung und Feldbau über den der  

industriellen Revolution geschuldeten, massiven Anstieg des Energie-

bedarfs bis hin zur chemischen Industrie – so beeinflusst der Mensch 

die Zusammensetzung der Atmosphäre. Das weiß kaum einer besser 

als Ries: In seiner Umweltforschungsstation, dem Schneefernerhaus 

auf der Zugspitze, misst er die genaue Zusammensetzung der unteren 

Atmosphäre. Auf 2650 Metern über dem Meeresspiegel ist die Luft frei 

unsErE  
AtEmspHärE 

von lokalen Abgasen, die das Ergebnis verfälschen könnten. Mittler-

weile zeigen Ries’ Computer hier einen Kohlenstoffdioxid-Gehalt von 

390 Millionsteln an. Vor Beginn der industriellen Revolution lag der 

Wert bei 280 Millionstel, sagt Ries. „Die Kohlendioxid-Messreihe hat 

eine Dynamik: Im vergangenen Jahrzehnt ist sie im Mittel um knapp 

zwei Millionstel pro Jahr angestiegen.“

Führende Wissenschaftler sind sich mittlerweile einig, dass die globa-

le Temperatur weiter zunehmen wird – nur wie sehr, lässt sich schwer 

voraussagen. Laut aktuellem Bericht des Klimarats der Vereinten Na-

tionen IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ist eine Er-

wärmung von 1,7 bis 4 Grad bis zum Jahr 2100 am wahrscheinlichsten. 

Die Folgen des von vielen Experten prognostizierten Klimawandels 

drohen, verheerend zu sein; schon heute spüren wir ein gestiegenes 

Ausmaß an Umweltkatastrophen. Aber führt die globale Klimaerwär-

mung auch zwangsläufig zu einer verschlechterten Luftqualität? Nein, 

meint Ludwig Ries. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre in den 

Industriestaaten zeigten, dass gesetzliche Standards und Regularien 

zunehmend strenger würden. Von den Anforderungen an die Abgas-

qualität von Autos und Heizungen bis hin zur Sensibilität der Öffent-

lichkeit, die sich etwa in immer strengeren Vorschriften zum Rauchen 

äußert – „ Ja, ich finde es gibt genügend Beispiele, die zeigen, dass 

dieser Trend besteht“, gibt sich Ries optimistisch. Zudem nimmt er 

an, dass die Verbreitung von Elektroautos in den kommenden Jahren 

deutlich zunehmen werde und nicht zuletzt müsse mit der Erwärmung 

auch weniger geheizt werden. Allerdings mit Einschränkungen: „Wir 

müssen dringend etwas gegen Feinstaub tun!“, fordert er. Auch der 

mit dem Wachstum der Erdbevölkerung steigende Energiebedarf gibt 

ihm zu denken: Aber auch hier erwartet Ries, dass sich die Standards 

für die Luftqualität nicht nur in den Industrieländern, sondern auch in 

den wirtschaftlich erfolgreichen Schwellenländern weiter verbessern.

diE umwElt 
AtmEt mit
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linKs / KontAKtE

informationsdienste:

lungeninformationsdienst 

www.lungeninformationsdienst.de 

(ab 9. Juni 2011 online)

Informationsdienst am Helmholtz Zentrum München  

für Patienten und Angehörige  

lungenärzte im netz

Von DGP und BdP herausgegebene Seite für Suche nach Ärzten und 

Kliniken

www.lungenaerzte-im-netz.de

Krebsinformationsdienst (KiD)

Nationales Referenzzentrum für Krebsinformation 

www.krebsinformationsdienst.de

verbände:

Bundesverband der Pneumologen (BdP)

Berufsverband der deutschen Fachärzte für Lungen- und Bronchial-

heilkunde 

www.pneumologenverband.de

Deutsche gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin 

(DgP)

Wissenschaftliche Fachgesellschaft der deutschen Fachärzte für Lun-

gen- und Bronchialheilkunde

www.pneumologie.de

Deutsche Atemwegsliga e.V. 

Fortbildungs-, Informations- und Qualitätssicherungsplattform unter 

dem Dach der DGP

 www.atemwegsliga.de

european respiratory society (ers)

Wissenschaftliche Vereinigung europäischer Lungenfachärzte

www.ersnet.org

patientenorganisationen/selbsthilfegruppen:

Bundesverband der Asbestose selbsthilfegruppen 

www.asbesterkrankungen.de

Bundesverband der Organtransplantierten e.V. (BDO) 

www.bdo-ev.de

cOPD Deutschland e.V.

www.copd-deutschland.org

Deutsche emphysemgruppe e.V.

 www.emphysem.de

Deutsche sarkoidose-Vereinigung e.V. 

www.sarkoidose.de

Deutsche sauerstoffliga lOt e.V.

www.sauerstoffliga.de

Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. 

www.daab.de 

erwachsenen-histiozytose e.V. (ehX e.V.) 

www.histiozytose.com

gesellschaft für Alpha1-Antitrypsinmangel-erkrankte e.V.

 www.alpha1-deutschland.de

Kartagener syndrom und Primäre ciliäre Dyskinesie e.V. 

www.kartagener-syndrom.org

lAm-selbsthilfe Deutschland e.V.

www.lam-info.de

lungenemphysem-cOPD-Deutschland 

www.lungenemphysem-copd.de

Patientenliga Atemwegserkrankungen

www.patientenliga-atemwegserkrankungen.de

Pulmonale hypertonie e.V.   

www.phev.de

Wie bei der Reise nach Jerusalem sitzen drei Mädchen und drei Jungen Rücken an Rücken 

vor ihrer Schulklasse. Sie symbolisieren die beiden Lungenflügel. Jetzt kommen ihre vier 

Klassenkameraden ins Spiel, als Kohlenmonoxid-Teilchen. Aber anders als beim Stuhl-

tanzspiel verdrängen sie ihre Mitschüler nicht von den Plätzen, sondern setzen sich auf 

ihren Schoß. „Was meint ihr, wie lange das Kohlenmonoxid da im Körper bleibt?“, fragt der 

Seminarleiter. Ratende Rufe – dann wird aufgelöst: „Acht Stunden.“ Die Kinder stöhnen: 

„So lange sollen die jetzt auf uns sitzen bleiben?“ Dass die acht Stunden nichts Gutes für 

ihren Körper bedeuten, haben sie verstanden. 

Spielerisch lernen diese Siebtklässler die negativen Auswirkungen des Rauchens kennen. 

In dem Alter wird es auch schon höchste Zeit: Nach der Doppelstunde kommt der Kleinste 

der Klasse zum Seminarleiter und äußert seine Sorge: „Ich habe schon einmal an einer Zi-

garette gezogen, ist das schlimm?“ Der Seminarleiter kann ihn beruhigen: Einen Zug ver-

kraftet der Körper schon, nur zur Gewohnheit sollte es nicht werden. 

Präventionsangebote für Kinder und Jugendliche 
sollen frühzeitig aufklären

„Ein risiKoFAKtor Für 
lunGEnKrAnKHEitEn ist 
dAs rAucHEn“

neben dem rauchen gibt es eine ganze reihe weiterer risikofaktoren für die lunge.

tägliche gefahren für die lunge,  
vor denen man sich schützen kann:

> schwarzschimmel
> alte matratzen und langhaar-teppiche 
 (belastung durch hausstaubmilbe) 
> rauchen (passiv, aktiv)
> feinstaub
> drucker-, holz- und hausstaub 
> gase, abgase und dämpfe

„Die Hauptursache von Lungenkrankheiten ist 

das Rauchen“, sagt Jürgen Sklarek, Oberarzt der 

Thoraxchirurgie in den Asklepios Fachkliniken 

München-Gauting, Partner des CPC. Zwar spie-

le auch Feinstaub eine ernstzunehmende Rol-

le, dennoch: Rund 80 Prozent der Krebspati-

enten seien Raucher. „Das Einstiegsalter liegt 

deutschlandweit bei 13,7 Jahren“, fügt Sklarek 

hinzu. Damit würden Deutsche in Europa am 

frühsten mit dem Rauchen anfangen. Deswegen 

versucht seine Klinik Kinder und Jugendliche 

rechtzeitig abzufangen: Sie laden Schulklas-

sen regelmäßig zu sich ein, testen die Lungen-

funktion und zeigen eine Lungenspiegelung. 

„Das Gespräch mit einem Lungenkrebspatien-

ten beeindruckt die Schüler am meisten“, sagt 

der Oberarzt. Umfragen unter ehemaligen Teil-

nehmern des Präventionskurses hätten gezeigt, 

dass viele letztlich die Finger von den Glimm-

stängeln gelassen hätten. Auch das mittlerweile 

recht verbreitete Rauchverbot an öffentlichen 

Orten wirkt sich positiv aus. Sklarek hofft auf 

einen Langzeiteffekt: „Besonders Leute, die in 

der Kneipe oder im Großraumbüro arbeiten, 

werden davon profitieren. Und natürlich chro-

nische Passivraucher.“ Den Erfolg der Umwelt-

zonen zur Verminderung der Feinstaubbelas-

tung zweifelt er jedoch an: „Da kommt dann ein 

Windstoß und die feinen Partikel können trotz-

dem in den Körper gelangen.“

Doch Sklarek sieht schon den nächsten Rauch 

am Horizont aufziehen: Während sich das Ziga-

retten-Rauchverhalten deutlich bessere, griffen 

immer mehr Jugendliche zum Shisha-Schlauch. 

„Dabei sind die Schadstoffe in der Wasserpfeife 

zehnmal schlimmer.“ Sklarek kritisiert, dass die 

süßen und fruchtigen Geschmacksrichtungen 

vom Gesundheitsrisiko ablenken würden: „Shi-

sha ist der Alkopop der Raucher.“

hilfreiche KontaKtadressen / prävention: verMeidbare risiKen 23.
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Fünf Atembotschafter  
schlagen Brücken zwischen  
Klassik und Pop

„Für uns ist die Lunge ein 

besonderes Organ. Für un-

sere Stimmen müssen wir 

sie wie ein Instrument  ken-

nen lernen und trainieren. 

Umso erstaunter sind wir, 

dass die meisten Menschen 

so wenig über die Gefahr 

von Lungenkrankheiten 

wissen.“

So begründen die fünf Sänger von Adoro ihr Engagement für die Stiftung AtemWeg. Seit 

Dezember 2010 gehören sie zum Kreis der Atembotschafter der Stiftung. Damit tragen sie 

dazu bei, über Lungenkrankheiten aufzuklären und deren Erforschung zu intensivieren. 

Nicht nur durch Worte, sondern auch mit Taten: So verkauft einer der Fanclubs der Grup-

pe eine von Adoro unterschriebene Karte und selbstentworfene Fan-Artikel – und spendet 

den gesamten Erlös dieser Aktion der Stiftung AtemWeg.

Alle Mitglieder von Adoro sind ausgebildete Opernsänger, die ihre vollen und wohl klin-

genden Stimmen brillant einsetzen, um Popsongs klassisch zu interpretieren. Die Lunge 

von professionellen Sängern wie Peter Dasch (Bassbariton), Jandy Ganguly (Bariton), Assaf 

Kacholi (Lyrischer Tenor), Laszlo Maleczky (Tenor) und Nico Müller (Bariton) bedarf, damit 

sie aus dem Atem Melodien schöpfen kann, einer Vitalkapazität von fünf bis sechs Litern, 

während ein untrainierter Mensch nur über drei bis vier Liter Vitalkapazität verfügt. Liegt 

das Leistungsvermögen der Lunge unter diesem Wert, könnte eine Erkrankung vorliegen. 

Je rechtzeitiger sie erkannt wird, desto besser die Behandlungsmöglichkeiten. 

Die fünf Sänger von Adoro stürmten bereits mit ihrem Debütalbum 2008 auf den ersten 

Platz der deutschen Album-Charts. Ihre wie Opernarien arrangierten Versionen von Lie-

dern, mit denen einst Nena („Leuchtturm“), Rosenstolz („Liebe ist alles“) oder Ich + Ich („Du 

erinnerst mich an Liebe“) Erfolge feierten, treffen den Geschmack eines immer größer wer-

denden Publikums. Ihre drei Alben erreichten in Deutschland alle mindestens Platin-Rang. 

Begeistert werden sie von ihren Fans auf ihren Tourneen gefeiert. Adoro füllt die Konzert-

hallen der Republik und lässt auch die Kritiker mit Lob nicht sparen: Diesen Sängern gelingt 

es auf bisher einmalige Art, populäre Melodien mit klassischem Anspruch zu verschmelzen.

„Adoro spricht Klassik- und Pop-Fans, Jung und Alt, gleichermaßen an“, freut sich  

Dr. Nikolaus Blum, Vorstand der Stiftung AtemWeg über die prominente Unterstützung. 

„Diese Bandbreite ist uns bei den Atembotschaftern wichtig, denn Erkrankungen der Atem-

wege können wirklich jeden treffen – und jeder kann helfen, etwas dagegen zu tun. Dass un-

sere Atembotschafter dies in die Öffentlichkeit tragen, dafür sind wir ihnen sehr dankbar.“

Adoro: 

Dr. Bernard gr. Broermann
Gesellschafter der Asklepios 
Kliniken Verwaltungsgesellschaft 
mbH, Königstein-Falkenstein

Prof. Dr. stefan endres
Chief, Division of Clinical Phar-
macology, Ludwig Maximilians 
Universität München, Forschungs-
dekan der Medizinischen Fakultät

Dr. wolfgang heubisch 
Bayerischer Staatsminister für  
Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. christian wojczewski 
Linde AG, Head of Global Business 
Unit Healthcare, München

Bernhard link
Stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender der Münchner Bank  

Dr. Joachim reddemann
Hauptgeschäftsführer des 
Bayerischen Jagdverbandes e.V

Prof. Dr. Jürgen mlynek
Präsident der Helmholtz  
Gemeinschaft, Berlin

Bernd richter
Wirtschaftsprüfer und Partner bei 
Ernst & Young GmbH, Hamburg

Prof. Dr. werner seeger
Chairman of the University 
Giessen & Marburg Lung Center, 
Director Max-Planck Institut 
for Heart and Lung Research, 
Gießen

Prof. Dr. med. Dr. h.c. 
maximilian reiser
Dekan der medizinischen 
Fakultät der Ludwigs-Maxi-
milians-Universität München

lisa martinek
Schauspielerin („Härtetest“, „Böses 
Erwachen“, „meine Tochter nicht“)

nadja michael
Opernsängerin (München, Mailand, 
Madrid, London und New York)

tita von hardenberg
Fernsehmoderatorin, Journalistin, Pro-
duzentin („Polylux“, ARD; „Foyer“, 3Sat)

Adoro
Deutsches Musikprojekt mit 
fünf jungen Opernsängern

Joey Kelly
Extremsportler und  
Unternehmer

rA martin reichel
Leiter der Abteilung Recht & 
Technologietransfer des Helm-
holtz Zentrum München

Prof. Dr. günther wess
Wissenschaftlich-Technischer 
Geschäftsführer des Helmholtz 
Zentrum München

Peter heinrich
Vorsitzender des Vorstandes  
der Münchner Bank EG

stiFtungsrAt

Dr. nikolaus Blum
Kaufmännischer Geschäfts-
führer des Helmholtz Zentrum 
München

Prof. Dr. Oliver eickelberg
Leiter des Comprehensive Pneu-
mology Center (CPC), Direktor 
des Institutes für Experimentelle 
Pneumologie der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München, 
Direktor des Instituts für Lungen-
biologie des Helmholtz Zentrum 
München

stiFtungsVOrstAnD KurAtOrium

Kerstin Frfr. von Aretin
Max Lebsche Platz 31, 81377 München
Tel: 089 - 3187 4665
E-Mail: info@atemweg-stiftung.de

geschäFtsstelle

wEr stEHt HintEr dEr stiFtunG AtEmwEG?

Als ausgebildete Opernsänger wissen diese 
musiker, wie wichtig gesunde lungen sind.

Alexander und thomas huber
Bergsteiger („Am Limit“, „The Wall“)

AtemBOschAFter

roland Kaiser
Schlagerstar („Santa Maria“, „Dich 
zu lieben“) und Autor des Buchs 
„Atempause“
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© AtemWeg – Stiftung zur Erforschung von Lungenkrankheiten 2011

Förderer der Stiftung sind die Münchener Bank und  

die Linde AG, Linde Healthcare

lungenkrankheiten  
können den Atem rauben

sie Können DAgegen etwAs tun

Wir sind auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen. Mit 

jeder Spende helfen Sie uns, die Wissenschaftler im CPC bei 

ihrer Forschung zu unterstützen und Aufklärungsaktionen 

in der Öffentlichkeit durchzuführen. Sie können uns helfen, 

indem Sie

> uns eine Spende überweisen;

> anlässlich eines Geburtstages oder Jubiläums die Gäste  

 aufrufen, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen zu  

 spenden;

> eine Benefiz-Aktion organisieren und den Erlös der Stif- 

 tung AtemWeg zukommen lassen;

> zu Kondolenzspenden an die Stiftung AtemWeg aufrufen.

imPressum

unser spendenkonto:
Atemweg – stiftung zur Erforschung  
von lungenkrankheiten
Kontonummer 650 064
blz 70190000 | münchner bank

GlossAr lunGE

Akute Bronchitis: akute Entzündung der Bronchialschleimhaut, die 

vorwiegend nach einer Infektion in den oberen Luftwegen entsteht. 

Auslöser sind zumeist Viren. Häufigste Erkrankung im Winter.

Alveolen: Lungenbläschen

Asthma: chronische, anfallsweise auftretende Entzündung der Atem-

wege mit erhöhter Empfindlichkeit der Bronchien gegenüber Rei-

zen. Bessert sich spontan oder nach Einnahme von Medikamenten.  

Typische Beschwerden sind Husten, Atemnot und pfeifende Atem-

geräusche. Man unterscheidet allergisches, nicht-allergisches und  

gemischtförmiges Asthma.

Auskultation: Abhören der Lunge durch Auflegen des Ohres

Bronchodilatoren: Medikamente, die die Bronchien erweitern

chronisch obstruktive Bronchitis: dauerhafte Entzündung der Bron-

chien mit Husten und Auswurf, die zu einer bleibenden Verengung  

der Atemwege führt. 

cOPD: englisch Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Chronisch 

obstruktive Lungenerkrankung. Sammelbegriff für eine Gruppe von 

Krankheiten, vornehmlich chronisch obstruktive Bronchitis und Lun-

genemphysem.

exazerbation: akute Verschlechterung einer Erkrankung

grippe: hochansteckende durch Influenza-Viren ausgelöste Infektions- 

krankheit mit erheblichem Krankheitsgefühl, hohem Fieber und tro-

ckenem Husten. Lebensbedrohliche Komplikationen möglich.

hyperreagibilität: erhöhte Empfindlichkeit der Bronchien beim Asthma

interstitielle lungenerkrankungen: Schädigung der Lungenbläschen 

und der dünnen Gewebewand zwischen den Lungenbläschen. Meis-

tens mit einer Fibrose verbunden.

Kleinzelliges Bronchialkarzinom: schnell wachsender Lungentumor, 

der bei mikroskopischer Betrachtung aus kleinen Zellen besteht. Ein 

Fünftel des Lungenkrebses gehört in diese Kategorie.

lungenemphysem: krankhafte Überblähung der Lungenbläschen mit 

zunehmender Zerstörung der Lungenstruktur und der Gasaustausch-

fläche.

lungenentzündung: akute oder chronisch verlaufende Entzündung 

der Lungenbläschen und/oder des Lungengewebes. Auslöser sind zu-

meist Bakterien, seltener Viren oder Pilze.

lungenfibrose: Sammelbegriff für über hundert teilweise sehr selte-

ne Lungenerkrankungen mit krankhafter Zunahme des Bindegewebes, 

wodurch die Dehnbarkeit der Lungen einschränkt wird. Die Verstei-

fung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. 

mesotheliom: durch Asbest verursachter Krebs des Rippenfells

mukoviszidose: autosomal-rezessiv vererbte Erbkrankheit, bei der ein 

zäher Schleim die Atemwege verstopft. Das führt zu einer Einschrän-

kung der Lungenfunktion und einer reduzierten Lebenserwartung.  

Obwohl die Mutation bekannt ist, gibt es noch keine ursächliche Be-

handlung.

nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom: Lungentumor, der bei der mi-

kroskopischen Betrachtung im Mikroskop aus größeren Zellen be-

steht. 40 – 50% sind Plattenepithelkarzinome, 10 – 15% Adenome und 

5 – 10% Großzellige Karzinome. Wachsen langsamer als das kleinzel-

lige Bronchialkarzinom.

Obstruktion: Verengung der Atemwege

Pulmonale hypertonie: Bluthochdruck im Gefäßsystem der Lunge, der 

zu einer Überlastung der rechten Herzhälfte und einer Rechtsherzin-

suffizienz führt.

sarkoidose: auch Morbus Boeck genannt, seltene Erkrankung durch 

Überreaktion des Immunsystems, bei der Knötchen im Lungengewebe 

und den Lymphknoten entstehen.

spirometrie: Messung der Lungenfunktion mit einem Spirometer

tuberkulose: chronisch verlaufende, durch Tröpfcheninfektion über-

tragene Infektionskrankheit, die von Mykobakterium tuberculosis 

oder in seltenen Fällen auch von Mykobakterium bovis ausgelöst wird. 

Kann auf andere Organe übergreifen.
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