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Bei der Lungenliga geht es um die Verhinderung und die 
Früherkennung von chronischen Lungen- und Atemwegs-
erkrankungen. Eine wichtige Aufgabe, wenn man bedenkt, 
dass in der Schweiz über eine Million Menschen an diesen 
Krankheiten leiden. Je früher Präventionsmassnahmen 
ansetzen, desto wirkungsvoller sind sie. Gerade Kinder,  
Jugendliche und junge Erwachsene sind besonders gefähr-
det, Lungenkrankheiten zu entwickeln, wenn sie Tabak-
rauch und anderen Schadstoffen, zum Beispiel aus dem 
Schwerverkehr, ausgesetzt sind. Aus diesem Grund hat die 
Lungenliga zahlreiche Projekte, die zum Ziel haben, Kin-
der und Jugendliche zu schützen und zu sensibilisieren. 
«Rauchfreie Luft – gesunde Kinder» ist ein Programm, 
das Eltern von Kleinkindern hilft, eine möglichst rauch-
freie Umgebung zu schaffen. «Rauchfreie Lehre» stellen wir 
Ihnen in diesem Heft ab Seite 4 vor. Die Zahlen sprechen 
für sich: Für das letzte Lehrjahr haben sich schweizweit 
über 11 000 Lernende verpflichtet, keine Zigaretten, Shishas 
oder andere schädliche Rauchwaren zu konsumieren. Wer 
während seiner Lehre und Ausbildung nicht raucht, hat 
grosse Chancen, ein Leben lang Nichtraucher zu bleiben. 
Das sind nur zwei Beispiele, die zeigen, wie sich die Lungen-
liga im Bereich Prävention engagiert.

Ein wichtiger Bestandteil ist aber auch die Früherkennung 
von Krankheiten. So können Folgeschäden meist minimiert 
werden. Patientinnen und Patienten mit chronisch-obstruk-
tiver Lungenkrankheit COPD hilft die Lungenliga, körper-
lich aktiv zu bleiben und mit dem Rauchen aufzuhören. 

Prof. Dr. med. et phil. Milo Puhan
Direktor Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Zürich
Vorstandsmitglied Lungenliga Schweiz

prävention:  
Je früher, desto besser

prävention – ein Schlagwort, das 
oft für hitzige Köpfe sorgt. prä-
vention bezeichnet Massnahmen, 
die auf ein bestimmtes Ziel aus-
gerichtet sind. prävention stellt 
keine Bevormundung dar. es ist 
vielmehr eine Hilfestellung für die 
Bevölkerung, um auf bestimmte 
risiken für die Gesundheit auf-
merksam zu machen und diese zu 
verringern.
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«Aber auch Jugendliche, die sich für einen Ausstieg aus 
dem Tabakkonsum entscheiden, können mitmachen. Sie 
werden professionell beraten», betont die Präventionsfach-
frau. Und ob die teilnehmenden Jugendlichen wirklich 
nicht geraucht haben, wird stichprobenartig in Form von 
unangekündigten Kohlenmonoxid-Tests kontrolliert.

Höherer raucheranteil bei Lernenden
Dass die Lungenliga hierbei gerade auf die Lehrjahre  
fokussiert, hat gute Gründe: Der Startschuss zu einer  
jahrelangen Raucherkarriere fällt meistens in diese Zeit. 
In der Übergangsphase von der Schule in die Lehre nimmt 
der Anteil rauchender Jugendlicher zu, denn der Übertritt 
ins Erwerbsleben, Stress und Gruppendruck begünstigen 
den Einstieg ins Rauchen. Daher ist Tabakprävention in 
diesem Alter besonders wichtig, denn: Wer mit 18 noch 
rauchfrei ist, wird es mit 80-prozentiger Wahrscheinlich-
keit sein ganzes Leben lang bleiben. Und Lehrlinge sind 
vergleichsweise stark gefährdet: Beträgt der Raucheranteil 
bei Lernenden in einer Berufsausbildung 34 Prozent, liegt 
der Anteil bei gleichaltrigen Gymnasiasten bei 20 Prozent. 
Wieso dem so ist, erklärt Simone Hilber so: «Lehrlinge 
haben in ihrem Lehrbetrieb eher mit älteren Lehrlingen 
und mit der Erwachsenenwelt Kontakt. Deshalb kann 
durch ungünstige Vorbilder der Wunsch wachsen, zu  
rauchen, um voll dazuzugehören.»

rund 2 000 Lehrbetriebe machen mit
«Ich habe nie einen Gruppendruck gespürt», meint  
Simone. Sie fühle sich auch als Nichtraucherin sehr gut 
akzeptiert, sagt die junge Frau: «Manche Freundinnen und 
Freunde bewundern mich sogar dafür, dass ich keine Zi-
garetten mehr rauche!» sagt sie. Aber wenn in ihrer 
Stammbeiz alle rausgehen, um eine zu rauchen, fühle sie 
sich schon komisch.» Besser hat es die junge Frau in ihrem 

Die angehende Bankkauffrau Simone hat dem Tabak vor 
zehn Monaten abgeschworen. Es ist ihr zweiter Rauch-
stoppversuch. Die 19-Jährige hofft, dass es diesmal für 
immer klappt. «Im Ausgang, besonders wenn ich dazu 
noch Alkohol getrunken habe, konnten es früher an einem 
Freitagabend schon ein, zwei Päckchen Zigaretten werden. 
Das hat mich selbst schockiert.» Aufgehört hat sie, weil 
sie ihre Freiheit liebe und nicht mehr abhängig sein wolle 
von etwas, erzählt sie. Sascha hat nie geraucht. Auch wenn 
um ihn herum viele Menschen täglich zur Zigarette grei-
fen. In seinem familiären Umfeld sind nur gerade seine 
Partnerin und seine Grossmutter Nichtraucher wie er 
selbst: «Meine Eltern rauchen, mein jüngerer Bruder 
raucht. Ich glaube, dass mir mein starker Charakter hilft, 
nein zu sagen», so der 22-jährige Kreative, der nach einer 
Ausbildung als Hochbauzeichner noch eine Lehre als Gra-
fiker anhängt, um seine Leidenschaft, die visuelle Gestal-
tung, zum Beruf zu machen. 

Verpflichtung zum Nichtrauchen
Die beiden jungen Erwachsenen sind zwei von über 11 000 
Lehrlingen, die im Lehrjahr 2012/13 beim Projekt «Rauch-
freie Lehre» der Lungenliga mitmachen, das nun im  
Oktober zum dritten Mal lanciert wird. Die beiden  
Lernenden haben sich verpflichtet, ein Lehrjahr lang nicht 
zu rauchen und haben dies in einer Vereinbarung mit der 
Lungenliga schriftlich besiegelt. Im nächsten Lehrjahr 
kann diese Vereinbarung erneuert werden. «Lehrlinge, die 
rauchfrei sind, werden hierfür belohnt», erklärt Projekt-
leiterin Simone Hilber von der Lungenliga St. Gallen. 
Denn schliesslich sei es viel einfacher, gar nie mit dem 
Rauchen zu beginnen, als damit aufzuhören. Als Anerken-
nung winken kleine Geschenke wie Kinogutscheine sowie 
die Teilnahme an einer Verlosung, bei der es Sprachauf-
enthalte oder Freizeitparkgutscheine zu gewinnen gibt. 

Wer ein Lehrjahr lang nicht raucht, wird belohnt: Die Lungenliga 
hat eine präventionskampagne für Lernende lanciert. Auch  
Simone und Sascha lassen die Finger von Zigaretten, Shishas, 
Joints und Co. Die junge Frau hat mit dem rauchen aufgehört,  
er will nichtraucher bleiben.
Text: Ruth Jahn • Fotos: Rolf Siegenthaler

Rauchfrei durch die Lehre

«manche meiner freunde 
bewundern mich dafür, dass 
ich nicht mehr rauche!»

rePortage
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Unabhängig sein
Sascha betont, dass es ihm wichtig sei, seine Unabhängig-
keit zu bewahren: «Mich würde es stören, körperlich und 
psychisch von etwas abhängig zu sein!» Auch Simone, die 
heute täglich eine Stunde joggt, Aerobic oder Langhantel-
training macht, widerstrebt es, «unfrei zu sein und dau-
ernd den Zigaretten nachlaufen zu müssen.» Zum Unter-
schreiben des Vertrags mit der Lungenliga entschlossen hat 
sich die junge Frau nicht nur der attraktiven Geschenke, 
sondern auch der professionellen Begleitung wegen: «Zu 
Beginn des Lehrjahrs erhielt ich eine Beratung und wurde 
regelmässig telefonisch gecoacht», erinnert sie sich.

Ausstieg gut planen
Beim Aufhören am meisten geholfen habe ihr «eine gute 
Planung des Ausstiegs», wie sie betont: «Ich habe mir zu-
nächst genauer angesehen, wann und wo ich zur Zigarette 

Lehrbetrieb, einer Filiale der Berner Kantonalbank in 
Burgdorf: Dort raucht nur gerade eine von den rund 30 
Angestellten: «Dass wir Nichtraucher dort klar in der 
Mehrzahl sind, hilft mir sehr», erklärt Simone. 
Ihr Ausbildungsbetrieb ist einer von rund 2 000 Betrieben, 
die beim Projekt mitmachen. Das Unternehmen organi-
siert unter anderem Lehrlings-Infoveranstaltungen zum 
Thema Gesundheit. Letztes Jahr haben über die Hälfte 
aller Lernenden der Berner Kantonalbank beim Projekt 
«Rauchfreie Lehre» mitgemacht und ein Jahr durchgehal-
ten, ohne zu rauchen. Auch 114 Berufsfachschulen in der 
ganzen Schweiz ziehen mit: Sascha, der zum zweiten Mal 
ein rauchfreies Lehrjahr durchziehen will, ist via Schule 
auf das Projekt aufmerksam geworden. Ein militanter 
Nichtraucher ist der junge Mann aber keineswegs: «Ich 
finde, jeder kann selbst entscheiden, ob er rauchen will oder 
nicht», sagt er.

schweiz-

weit in 

ihrer nähe

www.lungenliga.ch/kantone
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greife und habe mir dann für diese kritischen Situationen 
ein neues Verhalten ausgedacht: Morgens auf dem Weg zur 
Arbeit kaue ich jetzt zum Beispiel bewusst Kaugummi 
oder esse ein Brötli», erzählt Simone. «Und wenn ich zu-
sammen mit Freunden in den Ausgang gehe, setze ich 
mich anschliessend ans Steuer und fahre uns heim.» So 
trinke sie praktisch keinen Alkohol und komme dadurch 
auch weit weniger in die Versuchung, zu rauchen, verrät 
sie. Gleichzeitig findet die angehende Bankkauffrau es 
wichtig, nicht allzu streng mit sich selbst zu sein: «Ich 
weiss, dass es vielen Menschen, die wie ich mit dem Rau-
chen aufhören wollen, nicht auf Anhieb gelingt.» Aber 
dass es ihr gelingt, da ist Simone ganz zuversichtlich. «Und 
wenn ich Ende dieses Lehrjahrs bereits stolz auf mich sein 
kann, weil ich durchgehalten habe: umso besser!»

Die teilnehmenden des projekts «rauch-
freie Lehre» verpflichten sich jeweils für 
ein Lehrjahr, auf jede Form von tabak zu 
verzichten. Wer durchhält, nimmt an einer 
Verlosung teil, bekommt verschiedene  
Geschenke und kann für den rauchstopp 
auf professionelle Unterstützung zählen. 
Wer sich für das projektjahr 2013/14  
anmelden will, kann dies bis am 8. Oktober 
2013 via internet tun. Ausbildungs betriebe 
und Berufsfachschulen können ebenfalls ihr 
interesse anmelden.
www.rauchfreielehre.ch

rePortage
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Was versteht man unter gutem Schlaf? Weshalb ist es so wichtig, 
gut zu schlafen, und was kann man dafür tun? Dr. José Haba  
rubio, neurologe und Schlafspezialist am Centre Hospitalier Uni-
versitaire Vaudois CHUV, beantwortet unsere Fragen.
Text: Viviane Dubath • Bild: ZVG 

«haben sie gut geschlafen?» 

Dr. José Haba rubio, weshalb ist Schlaf ganz wesent-
lich für unsere Gesundheit? 
Ein Leben ohne Schlaf ist undenkbar. Der Schlaf hat eine 
essentielle biologische Funktion und prägt das Leben auf 
der Erde seit dessen Ursprung. Selbst die einfachsten und 
ältesten Lebewesen folgen bereits einem Schlaf-Wach-
Rhythmus. 
Dennoch gibt der Schlaf uns grosse Rätsel auf, denn seine 
ultimativen Funktionen sind uns unbekannt. Der Körper 
braucht Ruhephasen, ist jedoch auch ohne Schlaf funkti-
onstüchtig, im Gegensatz zum Gehirn. Gemäss heutigem 
Wissensstand scheint der Schlaf folglich vor allem für eine 
gute Hirnleistung sehr wichtig zu sein. 

Was geschieht in unserem  
Körper, während wir schlafen?
Auf die erste Phase – das Einschla-
fen – folgen die SEM-Phasen (erst 
leichter Schlaf, dann Tiefschlaf), 
während denen die Hirnaktivität 
herabgesetzt ist, so dass das Gehirn 
sich regenerieren und ruhen kann. 
Danach folgt die vierte Phase, der 
REM-Schlaf, auch paradoxer 
Schlaf genannt. Dieser spielt wahr-
scheinlich eine zentrale Rolle für 

die Gedächtnis- und Wissensverankerung. Es ist, als ob 
wir während der REM-Phase bestimmte Gedankenspira-
len immer wieder neu durchlaufen, um dann einige davon 
zu verankern und andere hingegen zu eliminieren. Mit 
anderen Worten: Wir ordnen somit die Fülle an Informa-
tionen, die wir während des Tages aufgenommen haben, 
und vermeiden dadurch eine Überlastung des Systems. 
Jeder Schlafzyklus dauert ungefähr eineinhalb Stunden, 
wobei die SEM-Phasen zu Beginn der Nacht länger sind 
und dann, gegen Morgen, zugunsten der REM-Phasen 
abnehmen. Sowohl der Tiefschlaf als auch der paradoxe 
Schlaf sind essentiell: Tierstudien haben gezeigt, dass der 
Entzug einer der beiden Schlafzustände zum Tod führt. 

Wie entwickelt sich der Schlaf im Verlauf des Lebens?
Ein Säugling schläft 16 bis 18 Stunden während einer 
24-Stunden-Periode, und zwar in rund zweistündigen 
Zeitabschnitten. Ist das Baby ungefähr sechs Monate  
alt, beginnt seine innere biologische Uhr auf Licht und 
die Ausschüttung von Melatonin zu reagieren. Dann 
spielt sich ein differenzierter Rhythmus zwischen län-
geren Nächten und Tagesschlafphasen ein. Letztere  
verschwinden nach und nach ganz. Im Alter von unge-
fähr fünf Jahren entspricht das Schlafmuster praktisch 

demjenigen eines Erwachsenen: Die Aktivität während 
der Wachphase am Tag nimmt zu, der Schlaf konzen-
triert sich auf die Nacht. 
Bei Jugendlichen tritt eine zeitliche Verzögerung der 
Schlaf- und Wachphasen auf. Dies ist ein physiologisches 
Phänomen, das durch die vielen Unterhaltungsangebote 
für junge Leute noch verstärkt wird. Die Jugendlichen 
gehen spät zu Bett, das morgendliche Aufstehen fällt 
schwer und kostet Überwindung. Gleichzeitig führt der 
kumulierte Schlafmangel zu Tagesschläfrigkeit. 
Je älter der Mensch wird, umso anfälliger wird sein 
Schlaf. Die Tiefschlafphasen nehmen ab, man erwacht 
häufiger. Im Gegensatz zur Jugend tritt bei älteren  
Menschen eine Vorverlagerung der Phasen auf, das heisst, 
sie gehen naturgemäss früh zu Bett und stehen früh auf. 
Die verminderte Schlafqualität während der Nacht führt 
zu Tagesschläfrigkeit und dem Wunsch nach einem Mit-
tagsschlaf. 

Was versteht man unter «gutem» Schlaf? 
Objektive, unanfechtbare Kriterien für die Beurteilung der 
Schlafqualität gibt es nicht, da diese von den individuellen 
Bedürfnissen und dem Alter der Person abhängt. Ob der 
Schlaf einer Nacht als «gut» oder «nicht gut» bewertet 
wird, hängt nicht so sehr von seiner Dauer, sondern viel-
mehr von seiner Kontinuität ab. Um es mit einfachen Wor-
ten zu sagen: Nach einem «guten» Schlaf erwachen wir 
ausgeruht und fühlen uns tagsüber in Form. Da die Schlaf-
phase auf die Wachphase folgt, wird man nach einem Tag 
voller Aktivitäten und mit viel Licht umso besser schlafen. 

Welche Tipps für eine «gute Nacht» können Sie  
uns geben?
Unser Gehirn wird von einem Gleichgewicht zwischen 
Schlafsystem und Wachsystem beeinflusst. Daher ist es 
wichtig, auf eine gute Schlafhygiene zu achten. Schlaf ist 
sowohl eine biologische Funktion als auch ein Rhythmus. 
Deshalb sollte man ungefähr zur gleichen Uhrzeit aufste-
hen bzw. zu Bett gehen und statt einer langen Schlafpha-
se vielmehr einen regelmässigen, strukturierten Schlaf 
ohne Unterbrechungen bevorzugen. Das Bett sollte gute 
Schlafbedingungen bieten und der Raum sollte, wenn 

Schlafapnoe
Das aus dem Griechischen stammende 
Wort «Apnoe» bezeichnet einen Atem-
stillstand. Das Schlafapnoe-Syndrom  
umfasst die Gesamtheit der Symptome 
und gesundheitlichen Folgen der Atem-
aussetzer, die sich während des Schlafs  
ereignen. Lautes Schnarchen, das von  
kurzen und häufig auftretenden Atemaus-
setzern unterbrochen wird, sowie tages-
schläfrigkeit, die mit Konzentrationsstö-
rungen und Kopfschmerzen verknüpft ist, 
sind Symptome, die den Besuch beim 
Hausarzt nahelegen. eine geeignete  
therapie bewirkt meistens eine rasche  
Behandlung und Kontrolle der Krankheit. 
www.lungenliga.ch/schlafapnoe

Dr. José Haba rubio 
neurologe und assoziierter arzt am centre 
d’investigation et de recherche sur le sommeil 
(zentrum für schlafforschung cirs) des centre 
Hospitalier universitaire vaudois (cHuv)  
in Lausanne. seine Forschungsprojekte befassen 
sich mit anormalen bewegungen während des 
schlafs und dem zusammenhang zwischen 
schlafstörungen und zerebrovas kulären erkran-
kungen.

Wir ordnen im Schlaf die Fülle  
an Informationen, die wir wäh-
rend des Tages aufgenommen 
haben, und vermeiden dadurch 
eine Überlastung des Systems.

Ob der Schlaf einer Nacht als 
«gut» oder «nicht gut» bewertet 
wird, hängt nicht so sehr von 
seiner Dauer, sondern vielmehr 
von seiner Kontinuität ab.

möglich, dunkel und ruhig sein. Die ideale Raumtempe-
ratur beträgt 16 bis 22° C, so dass auf der Haut, unter der 
Bettdecke und dem Pyjama, eine ideale thermische Wär-
meschicht von 28° C entsteht.

Und der Mittagsschlaf? Sind Sie dafür oder dagegen?
(Lacht.) Als Spanier bin ich natürlich für die Siesta! Wäh-
rend des Tagesverlaufs unterliegt unsere biologische Uhr 
Schwankungen. Sie signalisiert dem Gehirn, wann es Zeit 
ist, wach zu sein oder einzuschlafen. Am frühen Nachmit-
tag schaltet unsere Uhr sozusagen auf «Schlafen». Dieser 
Moment ist günstig, um ein Nickerchen zu machen und 
dabei während rund zwanzig Minuten die inneren Batte-
rien aufzuladen. Danach fühlt man sich für den Rest des 
Tages viel wacher und leistungsfähiger. Doch aufgepasst: 
Um zu wirken, muss der Mittagsschlaf kurz sein, denn 
sonst können wir nachts dann nicht richtig schlafen. Und 
Menschen, die an Schlaflosigkeit leiden, sollten lieber da-
rauf verzichten, damit sie für die Nacht ein Maximum an 
Schlaf akkumulieren können.
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beWegung und ernÄHrung

Gesund essen und sich regelmässig bewegen – das sind entscheiden-
de Faktoren für unsere Gesundheit. Gerade jetzt laden die schönen 
Herbsttage ein, Zeit im Freien zu verbringen. Doch wie viel Bewe-
gung brauchen wir und wie sieht eine ausgewogene ernährung aus?
Text: Sarah Schmid • Illustration: Janika Schweizer

auch kleine schritte bringen viel

Damit wir gesund und leistungsfähig bleiben, sollten wir 
uns regelmässig bewegen und uns gesund und ausgewogen 
ernähren. Dies gilt für Seniorinnen und Senioren gleicher-
massen wie für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. 
Denn regelmässige körperliche Aktivität reduziert das 
Risiko für weit verbreitete Krankheiten wie Übergewicht, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes II, Knochen-
schwund sowie Rückenschmerzen. Bewegung wirkt zu-
dem antidepressiv und hellt die Stimmung auf. Neben 
Bewegung ist auch eine ausgewogene Ernährung ein wich-
tiger Faktor für unsere Gesundheit. Sie trägt dazu bei, 
unseren Körper fit und leistungsfähig zu halten und 
Krankheiten wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen,  
Diabetes oder Bluthochdruck vorzubeugen. Zudem hat 
eine gute Ernährung einen positiven Einfluss auf unser 
Gewicht. Doch wie sieht eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung aus und wie viel Bewegung ist ausreichend?

Viel Obst und Gemüse, wenig Fett, Zucker und Salz
Wie eine ausgewogene Ernährung aussehen könnte, ist vielen 
bekannt. Nur bei der Umsetzung hapert es oft. Doch eine 
gesunde und genussvolle Ernährung ist für alle umsetzbar, 
einige simple Regeln helfen dabei: Früchte und Gemüse 
dürfen Sie nach Lust und Laune und in jeder Menge essen, 
Zurückhaltung ist dagegen bei Lebensmitteln mit viel Fett, 
Zucker oder Salz angesagt. Für eine ausgewogene Ernäh-
rung sollten Sie zudem die folgenden Tipps beachten:

Und denken Sie daran: Geniessen Sie das Essen und neh-
men Sie sich Zeit dafür.

Jeder Schritt zählt
Es ist nie zu spät, um mit regelmässiger Bewegung zu 
beginnen – Ausreden gibt es fast keine. Denn auch ältere 
Menschen und Bewegungsmuffel können viel für ihre  
Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun, wenn sie regelmäs-
sige körperliche Aktivität in ihren Tagesablauf einbauen. 
Doch wie viel Bewegung brauchen wir und was ist mit 
Bewegung überhaupt gemeint? Zu Bewegung wird nicht 
nur Sport gezählt, auch Alltagsaktivitäten wie Treppen-
steigen, Hausarbeit, Spaziergänge in zügigem Tempo oder 
Velofahren gehören dazu. Eine halbe Stunde Bewegung 
täglich von mittlerer Intensität reicht aus, um Gesundheit, 
Lebensqualität und Leistungsfähigkeit günstig zu beein-

flussen. Das Netzwerk Gesundheit und Bewegung Schweiz 
empfiehlt Folgendes (für Erwachsene und gesunde Senio-
rinnen und Senioren): 

–  Bewegen Sie sich mindestens 2,5 Stunden pro Woche in 
Form von Alltagsaktivitäten oder Sport mit mittlerer 
Intensität. Mit mittlerer Intensität sind Aktivitäten  
gemeint, bei denen Sie zumindest etwas ausser Atem, 
aber nicht unbedingt ins Schwitzen kommen, so zum 
Beispiel zügiges Gehen, Velofahren oder Gartenarbeit.

–  Oder bewegen Sie sich 1,25 Stunden pro Woche mit 
hoher Intensität, also Aktivitäten, die zumindest leichtes 
Schwitzen und beschleunigtes Atmen verursachen.  
Hierzu gehören bewegungsintensive Sportarten wie  
Joggen, zügiges Velofahren, Schwimmen, Skilanglaufen 
oder auch ein Herzkreislauftraining an Fitnessgeräten.

–  Auch Kombinationen von Bewegung mit verschiedenen 
Intensitäten sind möglich. Wobei jeweils 10 Minuten 
Bewegung mit hoher Intensität den gleichen gesundheit-
lichen Nutzen bringen wie 20 Minuten mit mittlerer 
Intensität.

Idealerweise sollte die Aktivität auf mehrere Tage in  
der Woche verteilt werden. So können Sie sich beispiels-
weise an fünf Tagen pro Woche eine halbe Stunde mit 
mittlerer Intensität bewegen. Oder Sie bewegen sich an 
drei Tagen eine halbe Stunde mit mittlerer Intensität und 
einmal pro Woche eine halbe Stunde mit hoher Intensität. 
Und Bewegung lässt sich dabei auch in den normalen  
Tagesablauf einbauen: Nehmen Sie die Treppe anstatt den 
Lift, fahren Sie mit dem Velo zur Arbeit, steigen Sie eine  
oder mehrere Haltestellen früher aus und gehen Sie den 
Rest der Strecke zügig zu Fuss oder erledigen Sie Ihre  
Einkäufe zu Fuss oder mit dem Velo – so tun Sie schon 
viel für Ihre Gesundheit.

Verschiedene kantonale Lungenligen  
bieten Bewegungskurse (nordic Walking, 
ruderkurse für Jugendliche, elektro-Bike, 
Yoga etc.) an: www.lungenliga.ch/kurse
Weitere informationen zum thema ge-
sunde ernährung und Bewegung für alle  
Altersgruppen:
Schweizerische Gesellschaft für ernährung: 
www.sge-ssn.ch
netzwerk Gesundheit und Bewegung 
Schweiz: www.hepa.ch

reduzieren Sie den Konsum 
von Speisesalz, auch mit 
Gewürzen und Kräutern las-
sen sich die Gerichte 
schmackhaft würzen.

Essen Sie täglich fünf Portio-
nen Gemüse und Früchte: 
drei Portionen Gemüse und 
zwei Portionen Früchte.

Täglich auf dem Speiseplan sollten  
Getreideprodukte stehen, so zum  
Beispiel Brot, Kartoffeln, Teigwaren 
oder reis. Denn diese enthalten 
Kohlen hydrate, die unseren Körper  
mit Energie versorgen. Bevorzugen  
Sie Vollkornprodukte. 

Essen Sie täglich drei Portionen Milch-
produkte wie Käse, Joghurt, Milch oder 
Quark. Eine Portion entspricht dabei zum 
Beispiel 2 dl Milch, einem Becher Joghurt 
oder 60 g Weichkäse. Dadurch decken 
Sie Ihren Kalzium- und Eiweissbedarf.

Essen Sie täglich abwechslungsweise je 
eine Portion Fleisch/Fisch/Eier oder Tofu.

Essen Sie wenig Süssigkeiten 
und salzige Knabbereien, denn 
diese sind kein zwingender 
Bestandteil einer gesunden Er-
nährung.

Trinken Sie pro Tag ein 
bis zwei Liter Wasser 
oder ungezuckerte Ge-
tränke. Koffeinhaltige, 
gesüsste oder alkoholi-
sche Getränke sollten 
Sie nur in kleinen Men-
gen zu sich nehmen.

Verwenden Sie pflanzliche Fette 
wie raps- und Olivenöl und 
setzen Sie diese massvoll ein.
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reduzieren Sie den Konsum 
von Speisesalz, auch mit 
Gewürzen und Kräutern las-
sen sich die Gerichte 
schmackhaft würzen.

Essen Sie täglich fünf Portio-
nen Gemüse und Früchte: 
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Essen Sie täglich drei Portionen Milch-
produkte wie Käse, Joghurt, Milch oder 
Quark. Eine Portion entspricht dabei zum 
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WissenWissen

fortschritt dank forschung

Der neue Forschungsfonds der Lungenliga unterstützt vielver-
sprechende Forschungsprojekte in den Bereichen Luft und Lunge 
mit jährlich mindestens CHF 240 000.
Text: Barbara Weber • Foto: Photocase

In der Schweiz haben über 1 Million Menschen eine  
Lungenkrankheit oder eine Atembehinderung. Vielen  
helfen Medikamente und Therapien, über 80 000 Personen 
werden von der Lungenliga beraten und begleitet. Die  
Betroffenen sollen möglichst beschwerdefrei und selb-
ständig leben können und eine höhere Lebensqualität  
er reichen. Mit Prävention und ihrem Engagement für  
saubere Luft setzt sich die Lungenliga dafür ein, dass  
immer weniger Menschen an Lunge und Atemwegen  
erkranken. Mit dem neuen Forschungsfonds wird jetzt 
auch die Forschung aktiv unterstützt. Denn Fortschritte 
in der Forschung können Menschen mit Lungen- und 
Atemwegserkrankungen zu einer höheren Lebenserwar-
tung verhelfen. 

Wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Lungengesundheit
Die elfköpfige Forschungskommission unter der Leitung 
von Prof. Martin Brutsche prüft alle eingereichten Gesuche 
und stellt die wissenschaftliche Qualität der Projekte  
sicher. Prof. Martin Brutsche ist überzeugt, dass gerade in 
der Forschung im Bereich der Lungenkrankheiten noch 
viel Potenzial vorhanden ist: «Lungenkrankheiten, wie die 
COPD, sind auf dem Vormarsch und gehören zu den  

häufigsten Erkrankungen, welche die Lebensqualität  
verschlechtern und zum Tode führen können. Eine Ver-
stärkung der Forschungsunterstützung in diesem Bereich 
ist deshalb wichtig.» Seine Erwartungen sind dementspre-
chend hoch: «Durch Förderung von qualitativ hochstehen-
der Forschung kann ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung 
und Förderung der Lungengesundheit gemacht werden.»

Betrag wird erhöht
2013 stellt die Lungenliga CHF 240 000 zur Verfügung. 
Dieser Betrag wird sukzessive erhöht. Gefördert werden 
auch nicht nur klassische Forschungsprojekte zu Lungen- 
und Atemwegskrankheiten. Auch Forschungsvorhaben  
zur Gesundheitspolitik und Gesundheitsökonomie, zur 
Luftverschmutzung, Luftqualität oder Prävention, die  
einen Bezug zu Lungenkrankheiten aufweisen, können 
eingereicht werden.

Mehr Informationen (in Englisch):
www.lung.ch/research

Seltene Lungenkrankheiten
Bei den seltenen Lungenkrankheiten handelt es sich um 
etwa hundert Erkrankungen der Bronchien, Lungen-
alveolen, Blutgefässe und des Lungengewebes. Diese  
häufig schweren Krankheiten betreffen in der Schweiz 
wahrscheinlich mehrere Tausend Personen. Mehr Infor-
mationen zu seltenen Lungenkrankheiten: 
www.lungenliga.ch/seltene-krankheiten

Im Innern unserer Bronchien schlagen 
Milliarden von mikroskopischen Cilien 
(Flimmerhärchen) im Gleichtakt 600-mal 
pro Minute und transportieren wie auf 
einem «Förderband» inhalierte Partikel 
und Bakterien wieder nach draussen und 
schützen so unsere Lungen von äusseren 
Angriffen und Infektionen. Bei gewissen 
Menschen funktioniert dieses Förder-
band jedoch nicht. Die primäre ciliäre 
Dyskinesie ist eine seltene Erbkrankheit, 
die bei ca. 1 von 15 000 Personen auftritt. 
Sie hat als Merkmal eine Fehlfunktion der 
Cilien, die in den Schleimhäuten der Nase 
und Bronchien eingebettet sind. Diese 
Fehlfunktion führt zu einer Beeinträchti-
gung des Transportmechanismus, der für 
die Beförderung der inhalierten Partikel 
und Bakterien nach aussen verantwort-
lich ist. 50 Prozent der Betroffenen weisen 
dazu eine seitenverkehrte Anordnung der 
inneren Organe auf, was dann Kartagener-
Syndrom genannt wird.

Diese Krankheit befällt ausschliesslich 
junge Frauen. Sie kann eine Beeinträchti-
gung der Atmung nach sich ziehen. Einige 
tausend Frauen auf der Welt, davon etwa 
zwanzig in der Schweiz, leiden daran. Ihre 
Häufigkeit wird auf 2,6 Fälle pro 1 Million 
geschätzt. Die Mehrheit der Patientinnen 
ist zum Zeitpunkt der Diagnose zwischen 
20 und 40 Jahre alt. Ursache ist eine  
abnormale Wucherung der glatten Mus-
kelzellen in verschiedenen Organen. In 
den Lungen bilden sich Zysten, die das 
Lungengewebe fortschreitend zerstören. 
Die Zysten können auch aufbrechen und 
Luftblasen zwischen Brustfell und Lun-
genfell bilden.

Die Rendu-Osler-Weber-Krankheit ist 
eine vererbte Erkrankung, die etwa einen 
von 8 000 Menschen betrifft. Ist ein  
Elternteil betroffen, haben die Kinder  
ein Erkrankungsrisiko von 50 Prozent.  
Ursache der Rendu-Osler-Weber-Krank-
heit sind unnatürliche Erweiterungen der 
Blutgefässe, die zu Blutungen oder Kurz-
schlussverbindungen zwischen Venen 
und Arterien führen. Auf der Haut und den 
Schleimhäuten zeigen sich diese Gefäss-
missbildungen als rote Flecken. In den 
Lungen findet man häufig solche Kurz-
schlussverbindungen (Lungenfisteln). Die 
Fisteln bleiben entweder unbemerkt oder 
sie verursachen Kurzatmigkeit. In diesem 
Fall kann das Blut, das durch die Lungen 
fliesst, den Sauerstoff der eingeatmeten 
Luft nicht aufnehmen. In einigen Fällen 
reissen die Fisteln und verursachen eine 
Blutung. Das Haupt problem der Fisteln 
ist, dass sie Bakterien in den Körper las-
sen, die sich bei kleinen Infektionen im 
Blut befinden. Statt in den Lungen heraus-
gefiltert zu werden, gelangen diese Bak-
terien über die Fisteln in den Körper und 
können Abszesse verursachen.

Lexikon

Pri märe cili äre 
Dys kine sie

Lymph angio leio- 
myo matose

ren du-Os ler- 
We ber-Krank heit
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ver-
losung
Jetzt teilnehmen 

unter:

vivo@lung.ch

cartoonverLosung

PrÄvention

Luftholen im  
tessin

teilnahmebedingungen: teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften personen mit Ausnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lungenliga sowie  
der am Magazin mitarbeitenden Agenturen und Lieferanten und ihre Angehörigen. Die teilnahme ist kostenlos. Keine Bar-Auszahlung des preises möglich, über den 
Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der name des Gewinners/der Gewinnerin wird in der nächsten Ausgabe veröffentlicht. 

Der Gewinner der letzten Verlosung – zwei Übernachtungen in Leysin – ist Hansruedi Beyeler aus Prêles. Herzliche Gratulation!

Gewinnen Sie zwei Übernachtungen im Hotel Serpiano
im Superior-Spa-Zimmer mit privater terrasse für zwei personen 
(www.serpiano.ch) inkl. Frühstück, «Menu Gastronomico» am 
Anreisetag, freiem Zutritt zum Spa-Center mit Schwimmbad, 
Whirlpool, Sauna, Dampfbad, 2 Gratisfahren mit der Seilbahn. 
Und so nehmen Sie an der Verlosung teil: Schicken Sie bis am  
30. September 2013 eine e-Mail mit ihrem namen und ihrer  
Adresse an vivo@lung.ch (Betreff: Verlosung) oder eine postkarte 
an Lungenliga Schweiz, vivo Verlosung, Chutzen strasse 10, 
3007 Bern. Die Gewinnerin/der Gewinner wird unter allen ein-
sendungen ausgelost. Viel Glück!

messen sie ihre Lungenfunktion
Spirometrie ist die gängigste Methode zum Messen und Auf-
zeichnen der Lungenfunktion. Mit einem Gerät werden das 
Volumen und der Fluss des Atemstroms gemessen. Die Resul-
tate zeigen auf, ob die Atemwege offen oder verengt sind. Die 
Methode dient der Diagnose verschiedener Lungen- und Atem-
wegserkrankungen, wie zum Beispiel COPD oder Asthma. Die-
sen Herbst und Winter bieten verschiedene Lungenligen in der 
ganzen Schweiz kostenlos Spirometrien an.

Termine und Orte der  
Gratis-Spirometrien: 
www.lungenliga.ch/copd

Fo
to

: 
Z

V
G

Auf 650 Meter über Meer, direkt  
auf dem Monte San Giorgio, liegt  
das Wellness-Hotel Serpiano. Die 
Aussicht auf den Lago di Lu gano 
und auf unzählige Dörfer ist 
atemberaubend. Mit der 
hoteleigenen Seilbahn ge-
niessen alle Gäste direkten 
Anschluss zum malerischen 
Dorf Brusino Arsizio.
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KoLuMne

vor oder nach dem Krematorium

Die Gefahren für den menschlichen Körper sind mannig-
faltig, die meisten könnte man durch Prävention abwenden. 
Ich zum Beispiel erlitt Mumps, Röteln, spitze Blattern 
(fehlende Quarantäne), Grippe, Angina, Bronchitis (zu 
leichte Bekleidung), Amöben, Krätze, Hepatitis A, B, C, 
(ich hätte die Tropen meiden sollen), Herzrhythmusstö-
rungen (besser Bordeaux statt Weisswein), Gonokokken 
und eine bakterielle Kehlkopfentzündung (zu viele fremde 
Zungen im Mund), Adipositas, Gallensteine, Diabetes 2, 
(zu viel und zu fett gefressen) sowie einen Nebennieren-
tumor (?). Ausserdem leide ich an Schlafapnoe, Bronchitis 
und einer saisonalen Pollenallergie. Rippenbrüche, eine 
Steissbeinfissur und ein daraus resultierender Bandscheiben-
schaden (ich hätte einen Bergführer engagieren sollen) er-
gänzen diese Liste. Fazit: Ich bin vom Leben gezeichnet! 

So jedenfalls jammere ich manchmal vor mich hin, wenn 
ich nichts Gescheiteres zu tun habe. An anderen Tagen, ich 
muss es zugeben, diese sind mittlerweile in der Minderheit, 
fühle ich mich pumperlgesund und entspreche somit der 
Idealvorstellung eines Patienten, den sich jeder Mediziner 
nur wünschen kann: Welche Risikofaktoren für ein früheres 

Ableben hat man sich selber zuzuschreiben, welche konnte 
man noch nicht erkennen und welche wurden einem von 
anderen Menschen aus Unwissenheit, Dummheit oder 
Bösartigkeit angetan? 

Mein Leben, so vermute ich, begann mit einer Strahlen-
therapie. Höchst wahrscheinlich habe ich als Baby mit 
einem Plastiklöffel voll Gemüsebrei im Mund den Fallout 
der ersten oberirdischen Atombombenversuche abbekommen. 
Später wurde ich wegen Läusebefall von meiner ahnungs-
losen Mutter von oben bis unten mit DDT-Pulver einge-
stäubt. Das Zeug konnte man in jeder Drogerie kaufen, 
niemand hatte sich dabei etwas gedacht. Dieses Gift ist in 
den Körpern einer ganzen Generation wiederzufinden. Bei 
mir dürfte zudem eine erhöhte Bleikonzentration nachzu-
weisen sein, wie bei den meisten Leuten, die früher im 
Buchdruckgewerbe oder in einer Schriftsetzerei gearbeitet 

haben. Zwecks Entgiftung erhielten wir von der Firma 
gratis einen halben Liter Milch täglich. Als Weltkriegs-
teilnehmer fürchtete unser Patron das Blei höchstens in 
der Form von Projektilen. Ich kann mich daran erinnern, 

wie ich mit bleischwarzen Fingern am Setzkasten meine 
Znünibrote verdrückte, während der Heidelberger Tiegel 
schnaufend die Todesanzeigen des Tages druckte. 

Später arbeitete ich in einem der ersten Bioläden der 
Schweiz, während der Supergau von Tschernobyl und der 
Atom meiler in Mühleberg abwechslungsweise die Felder 
des Seelandes und das Wasser der Aare mit Cäsium anrei-
cherten. Punkto Radioaktivität hat die Prävention total 
versagt. Die einzige Prävention gegen diese schleichende 
Verstrahlung wäre es, die Meiler endlich abzustellen.
 
Mit den psychischen Tricks Süchtiger (ich bin nikotin-
abhängig) bin ich bestens vertraut. So erkenne ich aller-
dings selber schamgerötet meine Absicht, die Schuld für 
meinen angeschlagenen Gesundheitszustand von mir ab-
zulenken. Falls mich doch noch mein vernebeltes Laster 
endgültig zu Fall bringen sollte; um Milde muss ich trotz-
dem bitten. Weil man in meiner Jugend kaum über die 
Folgen des Tabakmissbrauchs aufgeklärt wurde. Zudem 
rauchten in meiner Familie seit Generationen fast alle. Bis 
auf jene, die durch ihren gesundheitlichen Zustand (Magen-
geschwüre, Herzinfarkte, Lungenkarzinome, Raucherbeine 
etc.) zur Tabakabstinenz gezwungen wurden. 

Kein Wunder, fing ich mit zwölf Jahren trotz der unglaub-
würdigen Warnungen meiner Eltern, Onkel und Tanten 
selber an, meine Bronchien tagtäglich zu schädigen.  

Angefangen hat alles mit einer Chesterfield ohne Filter. Ich 
musste erbärmlich kotzen. Seither habe ich jeden Tag  
geraucht. Als meine Mutter entdeckte, dass ich rauchte, 

liess sie mich zur Strafe eine ganze Packung der österreichi-
schen Marke mit dem sinnigen Namen «Hobby» rauchen. 
Mit der Hoffnung, dass mir so richtig schlecht werden 
würde. Dem war nicht so.

Zählt man bei mir die Risikofaktoren durch die verschie-
denen Schadstoffbelastungen (selbstverantwortete und zu-
gemutete) zusammen, dann müsste ich statistisch gesehen 
schon tot sein. 

Das bin ich aber glücklicherweise noch nicht und schön 
langsam setzt sich bei mir die Überzeugung durch, dass 
ich wenigstens mit dem Rauchen aufhören sollte. Ich  
habe es auch schon mehrere Male probiert. Mein Rekord in 
Tabakabstinenz beträgt drei Wochen. Ich versuchte es mit 
Akkupunktur, Nikotinpflastern, Antiraucherkaugummis, 
suggestiven Büchern, Hypnose, Handauflegen, Laudanum, 
Valium, E-Zigaretten, Süssholz, Zahnstochern und purer 
Willensanstrengung. Nicht einmal die Todesdrohungen 

und Horrorbilder auf den Zigarettenpackungen und die 
Kussverweigerung von Nichtraucherinnen konnten mich 
bisher von meiner Sucht befreien. Nächstens wird eine Pa-
ckung Zigaretten 9 Franken kosten. Bald entspricht der 
finanzielle Aufwand der Raucherei dem Betrag, welchen 
man für eine durchschnittliche Kokainsucht aufwenden 
müsste. 

Irgendwann wird es mir gelingen. Vor oder nach dem  
Krematorium.

Endo Anaconda
endo Anaconda ist Sänger des Duos  
«Stiller Has» und Kolumnenschreiber.  
er wird 1955 als Sohn einer Österreicherin 
und eines Schweizer polizisten in Burgdorf 
geboren und verbringt den ersten teil  
seiner Kindheit in Biel. Als er fünf Jahre alt 
ist, verunglückt sein Vater tödlich. Mit 
zwölf Jahren findet er sich fast über nacht 
in einem internat in Klagenfurt (Kärnten) 
wieder. Dorthin wanderte die Familie 
schliesslich aus. endo verbringt aber  
weiterhin seine Sommerferien bei den 
Grosseltern im emmental. Der gelernte 
Serigraf kommt Anfang der Achtziger  
zurück in die Schweiz.

Text: Endo Anaconda • Illustration: Janika Schweizer

Chronisch krank, zäh,  
langlebig und zudem 
noch gut gelaunt.

Nachdem ich die halbe Schachtel runtergezogen hatte,  
ohne dass der erhoffte Vergiftungseffekt eingetreten war,  
sagte sie nie wieder etwas und wir pafften hemmungslos  
im Familienverband weiter.

So wurde ich  
schon früh daran 
erinnert, dass  
das menschliche 
Leben endlich ist.

Ich weiss nicht, ob meine 
drohende materielle Ver-
elendung mich zu heilen 
vermag. Eines Tages werde 
ich einfach aufhören. 
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tiPPsexPerten-tiPPs

Mehrmals pro Jahr können Sie online einem Lungenfacharzt Fragen 
zu Lungen- und Atemwegserkrankungen stellen. Wir haben hier für 
Sie einige Fragen und Antworten zusammengestellt:

Rat vom experten

Kommt COPD zum Stillstand?
Ich bin 78 Jahre alt und habe COPD. Ich rauche seit 40 
Jahren nicht mehr. Nun die Frage: Schränkt sich das Atmen 
immer mehr ein, oder kann es einen Stillstand geben, wenn 
ich inhaliere und in der Nacht Sauerstoff habe? 

Antwort Online-Arzt
Leider kann die Krankheit COPD trotz eines Rauchstopps 
und auch unter Therapie langsam fortschreiten. Die Lunge 
altert auch. Körperliche Bewegung und das Vermeiden von 
Infekten (soweit möglich) trägt aber dazu bei, dass Ihre 
Lebensqualität so weit wie möglich erhalten bleibt.

Atemnot wegen Stress?
Ich (männlich, 20-jährig, Nichtraucher) habe in Situationen 
von körperlicher Anstrengung sowie psychischem und  
beruflichem Stress immer wieder Atemprobleme. Meist 
werde ich kurze Zeit später auch müde, unkonzentriert und 
unmotiviert. Auch ist meine Nase ständig verstopft, was 
sich mit Nasenspray jeweils nur kurzzeitig bessert. Da ich 
an einer Angststörung leide, meinte mein Psychologe, die 
Atembeschwerden seien rein psychosomatisch bedingt.  
Allerdings wurde bei mir als Kind Asthma bronchiale, 
welches bei uns in der Familie verbreitet ist, diagnostiziert. 
Nach jahrelangem Inhalieren wurden in der Pubertät alle 
Asthma-Medikamente abgesetzt. Man ging davon aus, dass 
mein Asthma ausgewachsen sei. Sollte ich nun nochmals 
genau abklären, ob die Atemprobleme nicht doch mit  
Asthma zusammenhängen? Kann eine Angststörung bzw.  
psychischer Stress eine Asthma-Erkrankung wieder ver-
schlimmern? Würden in einem solchen Fall Asthma- 
Medikamente die Atembeschwerden in Angstsituationen 
verbessern?

Antwort Online-Arzt:
Es ist wichtig, dass man bei Symptomen auch psychische 
Belastungsfaktoren mit berücksichtigt. Psychische Atem-
not zu diagnostizieren, ohne dass vorher eine medizinische 
Abklärung erfolgt ist, geht aber auch nicht. Bei Ihnen  
sprechen zwei Faktoren klar dafür, dass Sie wieder unter  

Asthma leiden. Zum einen, dass Sie früher schon mal  
Asthma hatten, zum anderen, dass auch die oberen Atem-
wege betroffen sind. Gerade beim Asthma bei Erwachsenen 
kommt es häufig zu einer chronischen Entzündung der 
Nase und Nasennebenhöhlen, die dann mit Nasenspray 
vorübergehend besser werden.
Sie müssen unbedingt zu einem Lungenfacharzt. Mit einer 
guten Therapie sollten Sie wieder so belastbar sein, dass 
auch Stress keine Atemnot mehr auslöst.

Fragen Sie den Online-Arzt:
im november können Sie wieder online 
Fragen zu Lungen- und Atemwegserkran-
kungen stellen.
 www.lungenliga.ch/onlinearzt

Kurz vor schluss

rund um die Uhr für Sie da
Die Lungenliga steht ihnen 
auch im notfall 24 Stunden 
am tag, sieben tage die  
Woche bei. Die notfallnum-
mern der kantonalen Ligen 
finden Sie unter:  
www.lungenliga.ch/notfall

Buchtipp
Welche rechte 
haben patientin-
nen und patienten 
überhaupt, und 
wie wahrt man 
diese? Der Saldo-
ratgeber gibt 
tipps für den richtigen Um-
gang mit Ärzten und Spitälern.

«Die rechte der patienten» 
(CHF 32.–) zu bestellen unter  
ratgeber@saldo.ch oder  
www.saldo.ch

JA zum Epidemiengesetz am  
22. September 
Die Lungenliga Schweiz empfiehlt das 
neue epidemiengesetz zur Annahme.  
Mit dem neuen Gesetz kann die Bevöl-
kerung besser vor epidemien und ge-
fährlichen infektionskrankheiten ge-
schützt werden. Auch mit dem neuen 
Gesetz kann jede person weiterhin  
frei entscheiden, ob sie sich impfen  
lassen will oder nicht. 
www.JAzumEPG.ch

November ist internationaler Lungenkrebsmonat
rauchen, als der wichtigste Auslöser 
von Lungenkrebs, steht im Zentrum 
des Lungenkrebsmonats november. 
An mehreren Standorten in der 
Schweiz werden Zigaretten-Sammel-
aktionen durchgeführt und es wird 
über Lungenkrebs informiert. pro  
abgegebenen packung Zigaretten 
wird ein Geldbetrag gesprochen.  
Das gesammelte Geld wird für ein 
Lungenkrebs-projekt eingesetzt. 
Weitere informationen: 
www.lungenliga.ch/lungenkrebs

Dr. med. Thomas rothe 

chefarzt innere Medizin, 
zürcher Höhenklinik davos

Jetzt: Grippeimpfung
Wer an COpD leidet,  
reagiert besonders anfällig auf 
virale und bakterielle infektio-
nen der Atemwege und sollte 
sich deshalb im Herbst gegen 
Grippe impfen lassen. Zudem 
ist auch alle fünf bis sechs  
Jahre die impfung gegen 
pneumokokken (erreger der 
Lungenentzündung) empfeh-
lenswert. 

Werden Sie Fan der Lungenliga! 
Die Lungenliga ist auch auf Facebook: 
www.facebook.com/lungenliga 
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3007 Bern
tel. 031 378 20 50
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info@lung.ch
www.lungenliga.ch

Spendenkonto pK 30-882-0

die Lungenliga bewegt  
schweizweit

Die Lungenliga Schweiz besteht aus 23 kantonalen 
Lungenligen, den zentralen Organen und der 
schweizerischen Geschäftsstelle.
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