Michaela May – unsere Patin

Wie hilft die „Sabine Adelwarth Stiftung“?

Mit zahlreichen Aktionen
und großem Engagement
setzt sich die Münchner
Schauspielerin Michaela
May, die bei TV-Serien wie
„Polizeiruf 110“ und „Das
Traumschiff“ mitwirkte, für
Mukoviszidose ein. Vor
allem
die
Forschung
möchte sie voranbringen.
Seit über 20 Jahren
Michaela May & Sabine Adelwarth
unterstützt sie nach dem
Mo
Motto
„Jeder Euro ist eine Sekunde Leben!“ viele Organisationen.

Zweck der Stiftung ist die Unterstützung der an Mukoviszidose
erkrankten Menschen und der Forschung...
... damit Mukoviszidose eines Tages heilbar wird
... damit die lebensnotwendigen Therapien verbessert werden
... damit das Leben der Mukoviszidose-Patienten leichter wird
... damit die Öffentlichkeit aufgeklärt wird

cf-initiative-aktiv e.V. München

Wie können Sie helfen?

Zusammen mit der „Christiane Herzog Stiftung“ kämpft der
Verein für betroffene Kinder und Erwachsene, die an den
Münchner CF-Therapiezentren (bayernweit gibt es nur 3 Kliniken)
behandelt werden. „Wir versuchen zu helfen, dass unsere
Schützlinge hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können“, so der
Leitgedanke.

Unterstützen Sie die „Sabine Adelwarth Stiftung“:
- haben Sie Verständnis für die ( jungen) Betroffenen - Mukoviszidose ist nicht ansteckend
- helfen Sie Betroffenen ein möglichst normales Leben zu führen
- helfen Sie mit Ihrer Spende - bei der Finanzierung unserer
Vorhaben sind wir auf Ihre finanzielle Hilfe angewiesen. Wir sind
von Herzen dankbar für jede Spende und garantieren die
Zuwendungen würdevoll und zweckgebunden einzusetzen.

Als Mitglied möchte sich die „Sabine Adelwarth Stiftung“ ganz
besonders an seinen Projekten beteiligen und in besonderem
Maße unterstützen. (www.cif-aktiv.de)

Mukoviszidose e.V.
Deutschlandweit gibt es eine Vereinigung, die sich schon seit
langem den Zielen der Gesundheitsvorsorge verschrieben hat und
in der Medizin bzw. Forschung schon wesentliche Fortschritte
ermöglicht hat. (www.muko.info)

Regionalgruppe Memmingen
Auch regional wissen sich Betroffene zu helfen – Öffentlichkeitsarbeit und Spendensammlungen stehen bei der Regionalgruppe im
Vordergrund. Unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ treffen sich
betroffene Eltern aus den Landkreisen Memmingen, Unterallgäu
und Neu-Ulm regelmäßig zum Austausch und wollen Bewegung in
den Kampf gegen die Krankheit bringen. (Kontakt: Paola Döberitz aus
Illertissen, Vorsitzende, Tel. 07303/1595996)

Bereitstellung von Sach- und Geldmitteln für die Förderung von
Projekten und Schwerpunkten auf den Gebieten Forschung,
systematische Frühdiagnose, Therapieförderung und soziale Hilfe.
Detailierte Ziele, Projekte und Aufgaben der Stiftung finden Sie im
Internet. Alle für die Sabine-Adelwarth-Stiftung tätigen Personen
arbeiten ausschließlich ehrenamtlich.

Spendenkonto:
Kontoinhaber: Sabine Adelwarth Mukoviszidose e.V.
Kontonummer: 220 400
Bankleitzahl: 720 697 89
Raiffeisenbank Pfaffenhausen
Spendenbescheinigung wird ausgestellt. Wir sind durch die Bescheinigung des
Finanzamtes wegen Förderung öffentlicher Gesundheitspflege als gemeinnützig
und mildtätig anerkannt und besonders förderungswürdig und bestätigen, dass
alle Spenden nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden.

Vielen Dank!

Kontakt
Sabine & Benjamin Adelwarth, Mühlbachweg 2, 87739 Bedernau
Tel. 08265/730198, E-Mail: sabine@adelwarth.info
weitere Informationen unter

www.adelwarth.info

Luft zum Atmen...

Luft zum Atmen

Was ist Mukoviszidose?

Wie wird Mukoviszidose behandelt?

Für gesunde Menschen ist Atmen die
normalste Sache der Welt. Man tut es
einfach, ohne großartig darüber
nachzudenken. Schließlich ist es
überlebenswichtig.
Doch
es
gibt
Menschen für die Atmen keine normale
Sache ist: Menschen mit Mukoviszidose
oder Cystischer Fibrose (CF).

- Mukoviszidose ist die häufigste vererbbare Stoffwechselkrankheit
weltweit. In Deutschland leben ca. 8.000 Menschen damit
- jährlich werden ca. 700 Kinder mit Mukoviszidose geboren
- die schwere Krankheit ist chronisch und fortschreitend und führt
zum Tod
- ein gestörter Salz- und Wasserhaushalt erzeugt zähflüssigen
Schleim, der zu erheblicher Beeinträchtigung wichtiger Organe führt
- besonders betroffen sind Lunge und Bauchspeicheldrüse
- zäher Schleim verstopft die Bronchien - die Folge ist eine chronisch
fortschreitende Lungenentzündung
- die Verstopfung der Bauchspeicheldrüse beeinträchtigt die
Verdauung

Leider gibt es bis heute keine Therapie, die Mukoviszidose heilen kann.
Aufgrund der Komplexität der Erkrankung ist die Therapie sehr
aufwendig - aber: Nur eine konsequente tägliche Behandlung kann das
rasche Fortschreiten der Krankheit hinauszögern.
- ständige Einnahme von Medikamenten zur Bekämpfung der Infektionen in der Lunge und für die Funktion der Bauchspeicheldrüse
- mehrmals tägliche Inhalationen von sekretlösenden, bronchialerweiternden und entzündungshemmenden Medikamenten
- Anwendung von speziellen Atemtechniken, um die Atemwege vom
zähen Sekret zu befreien
- krankengymnastische Übungen zur Erleichterung der Atmung
- hochkalorische, vitaminreiche und häufige Mahlzeiten decken den
erhöhten Kalorien- und Nährstoffbedarf und müssen durch
Enzymgaben ergänzt werden
- Sport und körperliches Fitness-Training stabilisieren Herz und
Kreislauf, reinigen die Lunge und erhalten die Brustkorbbeweglichkeit
- unabdingbar ist die intensive Betreuung in CF-Spezial-Ambulanzen
durch ein erfahrenes Team von Ärzten, Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Diätassistenten, Diabetologen, Sozialpädagogen und
Psychologen, die ambulant und stationär zusammenwirken

Diese Krankheit ist die häufigste
angeborene
Stoffwechselerkrankung
eurpa
europaweit. Vor rund 50 Jahren hat fast niemand das
Erwachsenenalter erreicht. Doch mit den stetig verbesserten
Therapiemöglichkeiten hat man eine gute Chance, das vierte
Lebensjahrzehnt zu erreichen. Die Lebenserwartung liegt derzeit bei
etwa 35 Jahren. Für Neugeborene wird bereits ein Wert von 45 bis
50 Jahren angegeben.
Richtig bekannt wurde die Erkrankung erst durch Christiane Herzog,
die Gattin des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog. Sie
setzte sich zu Lebzeiten sehr für diese schlimme Krankheit ein. Im
Jahr 1989 war der erste große Durchbruch möglich: am Chromosom
7 ist der Gendefekt vorhanden, der bei den Patienten die Bildung
eines zähen Schleimes in den Atemwegen begünstigt und ihre
Anfälligkeit für Infektionen erhöht. Aber nicht nur die Lunge ist
beeinträchtigt, sondern auch Bauchspeicheldrüse, Darm und Leber.
Als meine älteste Schwester im Jahr 1970 zur Welt kam, galt die
Krankheit praktisch als völlig unerforscht. Sie starb an den Folgen als
sie fünf Monate alt war. Als ich Anfang der 80er Jahre das Licht der
Welt erblickte, gaben die Ärzte meinen Eltern eine ernüchternde
Diagnose und keine großen Hoffnungen: "Das Schulalter wird sie wohl
nicht erreichen", war die damalige Prognose. Medikamente gab es
damals nicht viel und so musste mich meine Mutter täglich mehrmals
"abklopfen". Dies sollte den zähen Schleim beweglicher machen, so
dass ich ihn besser aushusten konnte. Erst als die Forschung die
Inhalationen, Tablettengaben und intravenöse Antibiotikatherapien
auf den Markt brachten, wurde das Krankheitsbild besser. Nur durch
diszipliniertes Verhalten konnte ich das Erwachsenenalter erreichen.
Jeden Tag dominiert eine aufwendige Therapie meinen Alltag, gepaart
von Krankengymnastik, Vorsorgeuntersuchungen usw. In den letzten
Jahren war es gesundheitlich ein stetiges Auf und Ab. Doch trotzdem
lohnt es sich zu leben und jeden Tag als Geschenk zu sehen. Das Leben
ist keine Selbstverständlichkeit. Dank der immer besseren Forschung
wird auch für mich mein Leben lebenswert.
Herzlichst, Ihre Sabine Adelwarth

Wie erkennt man Mukoviszidose?
Zeichen für die Krankheit können sein:
- chronischer Husten
- erschwerte Atmung, Kurzatmigkeit
- häufige Infektionen und Fieberschübe
- Lungenentzündung
- Durchfälle und Bauchschmerzen, die durch Verdauungsstörungen
bedingt sind
- erhöhte Salzausscheidung über die Haut
- Mekoniumileus (Darmverschluss bei Neugeborenen)
Bei Verdacht auf Mukoviszidose gibt ein Schweißtest sicheren
Aufschluss.

Wie wird Mukoviszidose vererbt?
Mukoviszidose (=Cystische
Fibrose = CF) kann man nur
ererben - sie ist daher auch
nicht ansteckend.
Ca. 4 Millionen Menschen in
der Bundesrepublik sind
Überträger der Erbmerkmale,
aber selbst völlig gesund.
Sind beide Elternteile CFErbmerkmalsträger kann bei den Kindern Mukoviszidose auftreten;
Erbmerkmalsträger,
gemäß der statistischen Wahrscheinlichkeit ist eines von vier
Kindern betroffen. Wird dagegen das CF-Gen nur eines Elternteils
vererbt, so ist das Kind gesund, aber wie die Eltern auch Träger.

Welche Folgeerkrankungen gibt es bei Mukoviszidose?
Nasenpolypen, Nasennebenhöhlenentzündungen, Rechtsherzbelastung, Funktionsstörung der Leber, Gallensteine, Darmverschluss,
Diabetes, Osteoporose und anderes mehr...

Wie ist der Stand der Forschung?
Zur Zeit können lediglich die Symptome der Mukoviszidose behandelt
und psychosoziale Folgen gemildert werden.
Früher starben die meisten Betroffenen bereits im Kindesalter. Die
klinische Forschung in Zusammenarbeit mit Eltern und Betroffenen
hat die Therapiemöglichkeiten wesentlich verbessern können.
Das Endstadium der Mukoviszidose ist gekennzeichnet durch
schwere Atemnot. In dieser Phase ist eine Organtransplantation
oftmals die letzte Rettung für die Patienten.
Seit der Identifizierung des für die Krankheit verantwortlichen Gens
im Jahre 1989 haben sich zusätzlich neue Forschungsansätze
ergeben, die den Patienten neue Hoffnung geben. Die Erkenntnisse
aus der Grundlagenforschung bedürfen aber noch der Umsetzung in
eine kausale Therapie, bis zu der es leider noch ein weiter Weg ist.

