
Die Tablettebleibt ein Traum, ein
gutes Leben ist aber möglich
Mukoviszidose: Vor 30 Jahren wurde die CF-setbsthitfe Aachen gegründet
voN RAUKE XENIA BORNEFELD serem Ziel, dass kein Kind mehr an

Mukoviszidose stirbt, immer nä-
her",' erläuterte Professor Heino
Skopnik, ehemaliger Leiter der
Mukoviszidose-Ambulanz am Aa-
chener Klinikum.

Die in Aachen sehr gut funktio-
nierende medizinische, physiothe-
rapeutische, ernährungswissen-
schaftliche und psychosoziale Ver-
sorgung der Patienten - mittler-
weile bis ins Erwachsenenalter hi-
nein - ist wesentlich von einer Frau
aufgebaut worden: Kinderärztin
Dr. Hiltrud Döhmen-Benning hat
ihre Praxis zu einer Mukoviszidose-
Ambulanz fur Kinder und Jugend-
liche ausgebaut und wesentlich an
der Einrichtung der Ambulanzen
am Klinikum (für Kinder und Ju-
gendliche) und am Luisenhospital
(für Erwachsene) mitgewirkt. ,,So
eine gute Vernetzung gibt es sonst
in Deutschland vielleicht noch
funf Mal", lobte deshalb Dr. Rolf
Hacker von der Christiane-Herzog-
Stiftung.

Schwungvotler G-lauben: Mit Gospelmusik wurde eine Dankmesse zum 30. Geburtstag der CF:setbsthitfe Aa-chen im Dom gefeiert. 18 betrofföne Eltern hatten damats die Cruppä gegründet. Foto: Andreas Schmitter

Aachen. Eine Tablette gegen Muko-
viszidose gibt es bisher nicht.
Trotzdem ist seit der ersten Be-
schreibung der Krankheit 1,gZB
viel Fortschritt zu verzeichnen. Ei-
nen durchaus wesentlichen Anteil
daran hat die CF-Selbsthilfe Aa-
chen, die vor 3OJahren von 18 be-
troffenen Eltern gegründet wurde.
Gefeiert wurde nun im Lenn6-pa-
villon.

Mukoviszidose - auch cystische
Fibrose genannt - ist eine nicht
heilbare Erbkrankheit, bei der be-
sonders die Lungen zunehmend
verschleimen. Die Betroffenen
drohen zu ersticken. Jeder Infekt
kann zu einer Verschlechterung
ftihren. Die durchschnittliche Le-
benserwartung von Mukoviszido-
se-Patienten liegt heute bei 40Jah-
ren. Aber: Noch vor 30 Jahren ha-
ben weniger als 2O Prczent der Mu-
koviszidose-Kranken die Volliäh-
rigkeit erreicht. ,,Wir kommen un-

j Eine unheilbare Stoffwechselerkrankung

Gleichzeitig hat Döhmen-Ben-
ning an der Entstehung der CF-
Selbsthilfe wesentlich mitgearbei-
tet. Bereits 7976 trafen sicü Eltern
unter der Leitung der Kinderärztin.
Daraus entstand ftinf Jahre später
der Selbsthilfeverein, der auch am
Aufbau des Bundesverbandes kräf-
tig mitgewirkt hat. Seit übergabe
ihrer Praxis an ihre Nachfolgei Dr.
Frank Friedrichs und Dr. Claus
Pfannenstiel vor sechs Jahren en-
gagiert sich Döhmen-Benning im
Vorstand der CF-Selbsthilfe. Für
ihr weitreichendes Engagement er-
hielt sie beim Festakt der CF-Selbst-
hilfe die Adolf-Windorfer-Medaille
der Christiane-Herzog-Stiftung.
Außerdem wird sie in Düsseldoif
mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. ,,An meinen ersten
Tagen an der Krefelder Klinik starb
ein Kind an Mukoviszidose. Ich
empfand es als sinnlosen Tod. Ich
hoffe, ich konnte diesem Tod nun
doch einen Sinn verleihen,,, €r-
klärte die Geehrte ihre Beweg-
gründe.

Auch wenn an diesem Nachmit-
tag immer wieder - fast wie selbst-
verständlich - der Tod eine Rolle
spielte, sprechen die Betroffenen
gern vom Leben. Zum Beispiel Hel-
mut Plum, 3S-iähriger Mukoviszi-
dose-Patient und . Vorstandsmit-
glied bei der CF-Selbsthilfe. Ihm
wurde kurz nach der Geburt eine
Lebenserwartung von nur vier Jah-
ren attestiert. ,,Solange ich noch
keinen Sauerstoff brauche, nutze
ich die Zeit, um zu reisen. Ich lebe
intensiv." Das sehen Stephanie
und Pascal Friedrich, Eltern eines
dreijährigen CF-Patienten, ähn-
lich: ,,Wir nutzen die gemeinsame
Zeit, leben bewusster - auch wenn
der Spagat zwischen nötiger Für-
sorge und gutem Erlebnis schwie-
rig ist." Die Täblette gegen Muko-
viszidose bleibt ein Traum, ein gu-
tes Leben nicht.

Mukoviszidose oder cystrische Fi-
brose (CF) ist die häufigste angebo-
rene Stoffwechselerkran ku ng der
weif3en Bevölkerung. 50 Prozent
sind Träger des Cendefekts. Zeugen
zweiTräger des Gendefekts Nach-
wuchs, kommt es statistisch beije-
dem vierten Kind zum Ausbruch der
Krankheit.

Der Krankheitsverlauf ist tödtich,
die Lebenserwartung konnte aber
durch medizinischen Fortschritt
massiv gesteigert werden, so dass
die Hätfte der Patienten das Erwach-
senenalter erreicht. Bundesweit tei-
den 8000 Patienten an Mukoviszi-
dose. lm Einzugsbereich der CF-
Selbsthitfe Aachen, der bis Düsset-
dorl Kötn und nach Betgien reicht,

leben 100 Patienten.

In Aachen werden die Patienten
durch eine Kinder- undJugend-Am-
bulanz in Laurensberg und im Ktini-
kum sowie durch eine Erwachsenen-
Ambulanz am LuisenhospitaI ver-
sorgt.

Die CF-Setbsthilfe bietet Betroffe-
nen und Angehörigen fachliche In-
formationen, Austausch und auch
Unterstützung bei der Cesunderha[-
tung. So gehören dem Verein zwei
Ferienhäuser an der belgischen
Nordseeküste, wo sich Patienten
und Familien erhoten können.

Weitere Informationen unter
www.mukoaachen.de.
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