
wegewege
atematem
Die Zeitschrift der Deutschen Emphysemgruppe e.V.                                              Ausgabe 3/2020

Kostenlos für Sie zum
Mitnehmen!



Lass dich testen! 

COPD oder Alpha-1? Diagnosetools von Grifols geben Gewissheit.

Grifols Deutschland GmbH 
Colmarer Str. 22  
60528 Frankfurt/Main – GERMANY 
Tel.:  (+49) 69 660 593 100 
Mail: info.germany@grifols.com D

E-
PR

-1
90

0
0

68
 

Jeder COPD-Patient sollte getestet werden
Schätzungen gehen von etwa 20.000 Betroffenen in 
Deutschland aus – viele von ihnen wissen jedoch noch gar 
nicht, was die Ursache für ihre Beschwerden ist.4 Dabei ist 
eine frühe Diagnose von großer Bedeutung, denn sie ermög-
licht eine spezifische Therapie. Daher raten Experten dazu, 
dass alle Menschen mit COPD einmal im Leben auf Alpha-1 
getestet werden.5 Ob ein AATM oder doch eine „gewöhn-
liche“ COPD vorliegt, lässt sich mit unserem Testkit ein-
fach feststellen. Der kostenlose AlphaKit® QuickScreen von 
Grifols kann die schwerste genetische Variante des AATM 
innerhalb von 15 Minuten diagnostizieren und ist vom Arzt 
einfach und unkompliziert anzuwenden. 

Aufklären und unterstützen: die Initiative PROAlpha
Damit Menschen früher getestet werden und um die Versor-
gung von Betroffenen zu verbessern, haben wir von Grifols 
die Initiative PROAlpha ins Leben gerufen. Wir unter stützen 
die Aufklärung der Allgemeinheit sowie von Ärzten rund 
um das Thema Alpha-1. So bieten wir unter anderem ver-
schiedene Informationsmaterialien sowie die Möglichkeit 

eines schnellen Online-Selbsttests an. Denn ein relativ  
niedriger Bekanntheitsgrad der Erkrankung ist eine Mit-
ursache dafür, dass zahlreiche Betroffene bislang nicht 
richtig diagnostiziert wurden: Dies zu ändern und die  
Versorgung von Betroffenen langfristig zu verbessern ist 
das erklärte Ziel von unserer Initiative PROAlpha. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.pro-alpha.de

Atemnot, chronischer Husten, Auswurf – viele Ärzte denken bei solchen Symptomen zunächst an eine  
chronisch obstruktive Lungenerkrankung, kurz COPD. Was vielen jedoch nicht bewusst ist: Die Beschwerden 
können auch das Zeichen eines Alpha-1-Antitrypsin-Mangels (AATM) sein.1 Diese Erbkrankheit tritt seltener  
auf, ähnelt hinsichtlich der Symptome aber stark einer COPD2, was eine Diagnose erschweren kann.  
Im Schnitt vergehen sechs Jahre bis zur richtigen Diagnose.3 Aber das muss nicht sein, denn mit einem  
Test – der ganz einfach von Ihrem Arzt durchgeführt werden kann – lässt sich die Erkrankung schnell aus-
schließen. Die Früherkennung des AATM liegt uns von Grifols besonders am Herzen. Aus diesem Grund 
stellen wir seit Jahren kostenlose Testmöglichkeiten zur Verfügung.

1  Biedermann A. und Köhnlein T. Dtsch Arztebl 2006; 103(26): A1828–32.
2  Sandhaus RA et al. Chronic Obstr Pulm Dis (Miami) 2016; 3: 668–82.
3  Köhnlein T et al. Ther Adv Respir Dis 2010; 4: 279–87.
4  Blanco I et al. Int J COPD 2017; 12: 561–9.
5  Vogelmeier C et al. Pneumologie 2018; 72: 253–308.
6  Schroth S et al. Pneumologie 2009; 63: 335–45.
7  Bals R, Köhnlein T (Hrsg.). Alpha-1-Antitrypsin-Mangel:  

Pathophysiologie, Diagnose und Therapie 2010. Thieme; 1. Aufl.

Was ist der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel?

Beim Alpha-1-Antitrypsin-Mangel handelt es sich um 
eine Erbkrankheit.6 Der Körper produziert aufgrund 
eines Gendefekts zu wenig oder gar kein Alpha-1-Anti-
trypsin. Dieses Eiweiß ist jedoch wichtig für den Schutz 
des Lungengewebes. Durch den Mangel bekommen die 
Betroffenen unbehandelt zunehmend schlechter Luft.7

Ein Verwandter von Ihnen  
leidet an AATM? Lassen auch Sie 

und Ihre Angehörigen sich auf 
AATM testen!

Initiative
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Liebe Mitglieder und 
Leser unserer „Atem-
wege“...

Nun ist es fast geschafft, dann 
ist dieses Jahr in wenigen Wo-
chen zu Ende.

Von den vielen vergangenen 
Jahren wird uns das Jahr 2020 
sicher am stärksten in Erinne-
rung bleiben, nicht nur wegen 
der vielen menschlichen Tragö-
dien, derer die aus ihren Hei-
matländern geflohen sind.

Unsere Nachkommen und die 
Menschen weltweit, werden, 
wenn sie in der Geschichte zu-
rückblicken, sagen: „2020 war 
das Jahr, in dem unsere Vor-
fahren neben den vielen Kli-
makatastrophen und Kriegen 
auf der ganzen Welt auch noch 
den Beginn der Corona-Pande-
mie verkraften mußten.“

Viele Menschen brauchten Jah-
re, um zu verstehen, dass die-
ses Ereignis die Rückkehr und 
das Weitermachen an einen 
Punkt vor der Pandemie nicht 
mehr geben werde. Es gab 
kein Land auf der Erde, indem 
nicht Menschen durch oder 
mit Corona gestorben sind. 
Alle Bereiche des Lebens wa-
ren davon betroffen.

Für das kommende Jahr 
2021 versuchen wir für unse-
re Mitglieder Möglichkeiten 
zu finden, um die überfälli-
ge Jahreshauptverhandlung 
durchführen zu können.

Vorwort

Sie möchten uns Ihre
Meinung sagen? Haben 

Wünsche & Anregungen? 
Möchten Sie Ihre

Erfahrungen mit anderen 
Patienten teilen?

Wir freuen uns , wenn 
unsere Leser sich aktiv an 

der „Mitgestaltung“ 
beteiligen. Kontaktdaten 

siehe Impressum auf 
Seite 3.

Wo es möglich ist, wäre es 
schön, wenn wieder kleinere 
Gruppentreffen stattfinden 
können und auch von den Mit-
gliedern wahrgenommen wer-
den.

Zur Zeit wird daran gearbei-
tet, im April 2021 eine Info-
Veranstaltung der SHG-Atmen 
Leverkusen zu verwirklichen. 
Alles ist aber von der Corona-
Entwicklung abhängig.

Auch wenn es einigen von uns 
Vorgeschädigten schwerfällt 
ihren Alltag wieder zu meis-
tern, müssen sie sich langsam 
an den „neuen“ Alltag gewöh-
nen und Tag für Tag etwas 
mehr wagen. Nicht die Angst 
darf uns für immer beherr-
schen, sondern nur der eigene 
gute Menschenverstand bringt 
uns auf die Dauer weiter und 
hilft uns, so die Angst langsam 
zu verlieren.

Auf keinen Fall sollten Sie alle 
Ihre Kontakte und Termine ab-
sagen und nur noch zu Hause 
in selbstgewählter Isolation 
bleiben. Dieses Abschotten auf 
längere Zeit, kann Sie und Ihre 
Gesundheit zu noch größeren 
Probleme führen. 

Pflegen Sie auch weiterhin Ihre 
Kontakte, versuchen Sie auch, 
wo es geht, Ihre kleinern Ein-
käufe selbst zu erledigen und 
vor allem, nehmen Sie Ihre 
ärztlichen Termie wahr.

Leider haben unsere verant-
wortlichen Politiker zu Anfang 
der Pandemie den Eindruck 
erweckt, wenn ein geeigneter 
Impfstoff gefunden wird, kön-
nen wir das Virus besiegen. Da-

her glauben viele Meschen, mit 
einer Impfung ist alles wieder 
beim Alten. 

Diese Hoffnung hatten auch 
damals viele Menschen, als die 
Grippeviren immer schneller 
mutierten und eine Pande-
mie auslösten. Diese wurden 
auch mit einer Impfung nicht 
für immer besiegt. Die gleiche 
Entwicklung scheint auch das 
Corona-Virus durchzumachen 
und damit zu einem ständigen 
Begleiter für uns Menschen zu 
werden.

Alle weiteren wichtigen Infor-
mationen können Sie auf unse-
rer Homepage und auf unserer 
Facebookseite nachlesen.

Für unsere Mitglieder werden 
wir auch wieder wichtige Infos 
per Brief verschicken.

Bleiben Sie gesund.

Ihr Vorstand der DEG



Diesmal gibt es nicht sehr viel 
vom Vorstand zu berichten.

Nach mehreren geplanten An-
läufen konnten die beiden Vor-
sitzenden der DEG sich endlich 
am 25. August 2020 mit Frau 
Dr. Rosteck von der Firma  
polmonX zum persönlichen 
Kennenlernen im Krankenhaus 
Salzdalumer Straße in Braun-
schweig treffen. Anschließend 
hatte uns der neue Leiter der 
pneumologischen Abteilung 
Dr. Bitter zu einem gegenseiti-
gen Kennenlernen und Vorstel-
len der DEG gebeten. 

Wir trafen uns in der neuer-
bauten, fast fertigen Station 
für Pneumologie. Zu dieser 
Runde kam auch noch Frau 
....... hinzu. Sie ist für uns die 
neue Ansprechpartnerin für 
die weitere Zusammenarbeit. 
Herr Dr. Bitter sagte uns, dass 
es ab nächstes Jahr auch eine 
Kinderklinik an diesem Stand-
ort geben wird.

Am 05.10.2020 wollte der Vor-
stand zwei Gesprächstermine 
in Köln wahrnehmen. Leider 
mußten diese abgesagt wer-
den, da die Ansteckungsrate 
mit dem Coronavirus wieder 
anstieg und wir Probleme mit 
der Unterbringung im Hotel 
hatten. Es waren Gespräche 
mit der Firma admedicum zum 
gegenseitigen persönlichen 
Kennenlernen und der geplan-
ten Zusammenarbeit mit der 
Forschungsgruppe für NTM 
anberaumt. Am 08.10.2020 
wurde dann von der Firma 
admedicum eine Videokon-

Bericht aus dem Vorstand

AN ALLE LESER
UNSERER

„ATEMWEGE“
Ob Sie unsere Zeitschrift
in der Arztpraxis, im Kran-
kenhaus, in der Reha- 
Klinik oder wo auch im-
mer lesen, sollten Sie 
Eltern von Säuglingen, 
Kleinkindern, Kinder 
und Jugendlichen, die 
an einer der zahlreichen 
Lungenerkrankungen 
leiden, kennen, so möch-
ten wir Sie bitten, die-
sen  Eltern unsere Atem- 
wege mitzunehmen.
Wir sind zur Zeit dabei, 
auch für diese Eltern 
eine Plattform zu schaf-
fen. Dazu wird es wie im 
Bereich der Erwachse-
nen Atemwegserkrank-
ten, Berichte, Aufzeigen 
der verschiedenen Er-
krankungen, auch durch 
Umwelteinflüsse, bei 
Kindern, einschließlich 
deren Behandlungsmög-
lichkeiten, Medikation 
betreffen des jeweiligen 
Alters sowie bei Bedarf 
Erfahrungsaustausch 
unter den Eltern, geben.
Ab sofort können uns 
betroffene Eltern gerne 
kontaktieren. Die Mög-
lichkeiten der Kontakt-
aufnahme finden Sie im 
Impressum. Bitte nen-
nen Sie zur besseren Be-
arbeitung vorweg nur 
„Atemwegserkrankung 
bei Kindern“.
Wir hoffen auf eine rege 
Beteiligung.

ferenz angeregt. In dieser be-
sprachen wir die wichtigsten 
Punkte. Über diese werden Sie 
auch weiterhin hier informiert. 
Einen Artikel finden Sie schon 
in dieser Ausgabe. Ein persön-
liches Kennenlernen ist erst-
mal verschoben und soll aber 
auf jeden Fall, wenn es wieder 
geht, nachgeholt werden.

Der zweite Termin war mit 
Herrn Brandl, dem Leiter der 
SHG Atmen e.V. Leverkusen, 
auch hier war ein  Kennenler-
nen geplant. Herr Brandl woll-
te uns über die geplante Ver-
anstaltung im April 2021 mit 
Industrie-Ausstellung in Kennt-
nis setzen. An dieser Veranstal-
tung wollen wir auch mit ei-
nem Info-Stand beteiligt sein, 
so weit es die Coronasituation 
zuläßt.

Am 18.10.2020 war eine Vor-
standssitzung anberaumt, 
auch diese mußte wegen der 
ansteigenden Fallzahlen zwei 
Tage vor Beginn abgesagt wer-
den.Wir sind aber bemüht, 
auch weiterhin alles Mögliche 
für den Verband zu leisten und 
für Sie da zu sein.
 
Noch eine Bitte der Kassenwar-
tin Frau Koopmann:
Es wäre schön, wenn die Mit-
glieder Adressen- und Konto-
Änderungen, sowie eventuelle 
Austritte und im Falles eines 
Todesfalles sie umgehend in 
Kenntnis setzen würden.
Dies erleichtert unsere Arbeit.

Ihr erster Vorsitzender 
Hans-Jürgen Bode
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Das Zephyr® Endobronchialventil (EBV) ist ein implantierbares Bronchialventil, das den Luftstrom kontrollieren soll, um die Lungenfunktion bei Patienten mit Überblähung im 
Zusammenhang mit einem schweren Emphysem zu verbessern und/oder Fisteln zu reduzieren. Das Zephyr-Ventil ist kontraindiziert bei: Patienten, bei denen bronchoskopische 
Verfahren kontraindiziert sind; Patienten mit Hinweis auf eine aktive pulmonale Infektion; Patienten mit bekannten Allergien gegen Nitinol (Nickel-Titan) oder Metallbestandteile (Nickel 
oder Titan); Patienten mit bekannten Allergien gegen Silikon; aktiven Rauchern. Der Gebrauch ist geschulten Ärzten vorbehalten. Vor dem Gebrauch sind alle weiteren Angaben zu 
Anwendungsgebieten, Gegenanzeigen, Warnhinweisen, Vorsichtshinweisen und Nebenwirkungen in der Gebrauchsanleitung für das Zephyr® Endobronchialventilsystem zu beachten. 

 ©2020 Pulmonx Corporation oder verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Alle angegebenen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
P0972DE A - February 2020 | Advertising Zeitschrift Atemwege | German  

LUNGENEMPHYSEM

Sind Sie bereit, wieder die 
Dinge zu tun, die Sie so lieben?
Entdecken Sie das Zephyr-Ventil als Behandlungsoption 
für das schwere Lungenemphysem.

Rufen Sie unser Service-Center an, für Informationen über die 
Therapie und um Ihr persönliches Emphysem-Infopaket
inkl. einer Checkliste für Ihren nächsten Arztbesuch zu bestellen.

0800 188 8089 (gebührenfrei aus D)

Sie können Ihre Anfrage auch per Email an atemlos@copdhilfe.de
schicken und auf www.copdhilfe.de herausfi nden, wer für eine 
Zephyr-Ventilbehandlung geeignet ist und wo sich ein erfahrenes 
Behandlungszentrum in Ihrer Nähe befi ndet.
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Lungenerkrankung NTM

In unseren Atemwegen 2/20 
konnten Sie einen Artikel 
über die seltene Lungener-
krankung NTM lesen.

Wir freuen uns, Ihnen jetzt 
mitteilen zu können, dass die 
Firma admedicum uns als An-
sprechpartner für alle bis jetzt 
bestätigten 8000 Patienten in 
Deutschland ausgewählt hat. 
Die Dunkelziffer der Erkrank-
ten dürfte aber um einiges 
höher sein.

Wenn Sie uns in den nächsten 
Wochen auf unser Homepage 
und bei Facebook besuchen, 
werden Sie einige Neuerun-
gen feststellen. 
Unter NTM  (nicht tuberku-
löse Mykobakterien) werden 
wir alle wichtigen Forschungs-
ergebnisse und weitere Infor-
mationen aus diesem Bereich 
für Interessierte bereitstel-
len. Wir werden Ihnen in je-
der neuen Ausgabe der Atem-
wege Infos zu verschiedenen 

Themen, diese Krankheit be-
treffend, mitteilen. 

Natürlich können Sie uns je-
derzeit Ihre Fragen zu NTM 
oder auch zu anderen The-
men schicken, ohne zu war-
ten, bis sie bei uns erscheinen.
Auch würden wir uns feuen, 
wenn Sie unsere Informatio-
nen auch an Verwandte und 
Bekannte weitergeben, die 
unter Atemwegserkranungen 
leiden..

Lungenerkrankung NTM
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Erfahrungsbericht Chirurgische LVR

Erfahrungsbericht Chirurgische LVR

Nachdem ich im vorigen Heft 
von meinen Ventilen berich-
tet habe, berichte ich nun von 
meiner LVR.
LVR heißt: Lungen- Volumen- 
Reduktion.

Ich versuche diesen Bericht 
wieder so zu schreiben, wie 
ich ihn erlebt habe, wenn 
möglich ohne medizinische 
Fachbegriffe.

Also, LVR bedeutet, dass das 
Volumen der Lunge reduziert
wird. Warum wird das ge-
macht? Ich habe in dem Be-
richt mit den Ventilen schon 
erzählt, dass sich bei der 
COPD die Lungenbläschen 
zu einer großen Blase ent-
wickeln. So eine große Blase 
nennt man Emphysem. Ein 
Emphysem gibt keinen Sauer-
stoff ab. Nur noch die intak-
ten Lungenbläschen.

Ein Emphysem ist wie ein Bal-
lon, in dem ein Ventil steckt. 
Das heißt, dass die Luft herein 
kommt, aber sehr schlecht 
wieder raus. So werden die 
Emphyseme immer größer 
und behindern die funktionie-
renden Lungenbläschen.

Wenn man die Emphyseme 
mit Ventilen, Coils etc. nicht 
verkleinern kann, ist eine chir-
urgische LVR möglich.

Das bedeutet eine Operation. 

Nachdem meine Ventile ver-
sagt haben wurde mir die OP 
angeboten, und ich habe zu-
gestimmt.

Zunächst wurden meine Ven-
tile entfernt und es folgte 
eine Untersuchungsreihe, 
die man bei jeder Operation 
macht.

Dann kam der OP-Tag. Ich 
wurde vorbereitet, narkoti-
siert und dann operiert. Mit 
einem 23 cm langen Schnitt, 
von der Brustwarze bis in 
den Rücken. Man schnitt mir 
das Emphysem im rechten 
Oberlappen heraus. Ein soge-
nannter Keilschnitt. Ich war 
während der OP intubiert, 
das heißt über einen Tubus im 
Rachen beatmet. 

Danach kam ich auf die Inten-
sivstation, dort zog man den 
Tubus und ich musste wieder 
selbst atmen, was auch klapp-
te. Ich hatte keine Schmerzen 
und wurde dort sehr gut ver-
sorgt, es war immer jemand 
da. Nach einem Tag kam ich 
auf die Normalstation. Man 
zog mir den Urinkatheder und 
schloss meine zwei Schläu-
che, die aus der rechten Seite 
unterhalb der Narbe heraus-
kamen, an zwei Flaschen an.

Es war eine Drainage, wo der 
Rest der Flüssigkeit von der 
OP abfließen sollte. Es lief 
auch 2 oder 3 Tage gut.

Jedoch öffnete sich die 
Schnittstelle an der Lunge 
und sie wurde undicht. In den 
Flaschen blubberte die Luft. 
Ich bekam an die Schläuche 
Vakuumpumpen, aber die 
schafften es nicht, die Lunge 
zu schließen. Ich bekam ein 

Hautemphysem. Das heißt, 
dass die Luft, die aus der Lun-
ge entwich sich im Gewebe 
ansiedelte. Die Luft breitete 
sich in der Haut aus und es 
knisterte, wenn man drüber 
strich. Sie erreichte auch mei-
ne Gesichtshaut, ich wurde im 
Gesicht immer dicker und so 
langsam schlossen sich mei-
ne Augen. Ich konnte nichts 
mehr sehen. Dann wurde ich 
noch einmal operiert, um das 
Leck in der Lunge zu schlie-
ßen. Man hatte dann auch 
eine dritte Drainage gelegt.

Ich hatte im Rücken einige 
Nadeln über die ich mit einer 
Pumpe Schmerzmittel verab-
reicht bekam. Aber nach dem 
sie entfernt wurde, bekam ich 
Schmerzen. Die wurden nun 
mit oralen Mitteln (Tabletten) 
bekämpft. Aber so gut war 
das nicht.

Nachdem man sicher war, 
das keine Luft mehr aus der 
Lunge kam, zog man mir in-
nerhalb von 3 Tagen die Drai-
nage-schläuche. Nun stand 
meine Entlassung an.
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Erfahrungsbericht Chirurgische LVR

Die Klammern an der Narbe 
wurden entfernt und die Lö-
cher, wo die Schläuche drin 
waren, gepflastert. Die  wei-
tere Versorgung sollte durch 
den Hausarzt erfolgen.

Zwei Wochen nach der Ent-
lassung bekam ich eine AHB 
(Anschluss-Heil- Behandlung, 
Reha) von 3 Wochen.

Ich hatte immer noch leich-
te Schmerzen und es dauer-
te lange, bis ich schmerzfrei 
war.

Das heißt die Nervenschmer-
zen an der Narbe (durch di-
Durchtrennung von Nerven 
bei dem Schnitt) habe ich 
noch über ein Jahr gespürt.

Nach der beschriebenen Ope-
ration ging es mir luftmäßig 
wieder gut. 

Ich hatte vorher einen FEV1 
von 27% und nach der OP 43%. 
FEV1 ist die Luft, die inner-
halb der ersten Sekunde bei 
der Spirometrie ausgepustet 
wird. 

Dieser Wert ist einer von den 
wichtigen Werten bei der Be-
urteilung nach GOLD.

(„Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease“), 
eine Expertenkommission, 
die die Einstufung der COPD-
Krankheiten bestimmt.

Damit schließe ich die erste 
LVR. 

Zwei Jahre später verschlech-
terten sich meine Werte wie-
der, ich hatte den FEV1 von 
30-35 %.

Wieder fuhr ich nach Heidel-
berg zur Untersuchung. 

Dabei wurde ein Tumor fest-
gestellt. Bei weiteren Unter-
suchungen wurde festge-
stellt, dass er bösartig war. 
Der Tumor befand sich in dem 
linken Oberlappen, außer-
dem war dort eine riesige Bla-
se (Emphysem).

Den Vorschlag der Ärzte, ihn 
herauszuoperieren, nahm ich
an. 

Was dann kam, war in etwa 
genauso wie ich die obere 
LVR beschrieben hatte. Aller-
dings hatte ich diesmal kein 

Hautemphysem, obwohl die 
Lunge nach der OP wieder 
nicht dicht war. Dieses Mal 
reichte ein kräftiges Saugen 
an den Drainageschläuchen. 
Dadurch verlängerte sich 
mein Aufenthalt um 10 Tage. 
Zunächst war ich krebsfrei 
und durch das weggeschnit-
tene Emphysem hatte ich 
wieder gut Luft. 

Zur Zeit habe ich einen FEV1 
von 50-55 % und brauche auch 
im Moment keinen Sauer-
stoff mehr. Nach drei Mona-
ten hatte ich Metastasen in 
der Lunge, die mit Chemothe-
rapie bekämpft wurden.

Aber das ist eine andere Ge-
schichte.

Klaus-Dieter Glock
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Bewegungskoordination

Nicht nur im Alter sondern 
auch bei chronischen Krank-
heiten (Lunge) kommt es zu 
Veränderungen des Körpers. 

Dies kann auf verschiedene 
Bereiche zutreffen. Hierzu 
gehören auch Bewegung, 
Reaktion, Orientierung und 
Rhythmus. Um einem Verlust 
entgegen zu wirken müssen 
die eigenen Fähigkeiten bzw. 
Defizite wahrgenommen und 
erkannt werden. 

Bewegungskoordination ist 
aber auch ein trainierbarer 
Prozess. Dies kennen sicher 
einige von Ihnen vom Lun-
gensport. Da wir in Corona-
Zeiten viel zuhause sind und 
der Sport oft ausfällt, werden 
in diesem Artikel nach allge-
meinen Grundlagen ein paar 
Übungen vorgestellt, die so-
wohl alleine als auch in der 
Familie durchgeführt werden 
können.

Altern ist ein Vorgang, der 
nicht auf einen bestimmten 
Lebensabschnitt beschränkt 
ist. Er läuft bei verschiedenen 
Menschen auch unterschied-
lich schnell ab. Und er wird 
von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst wie Lebensbedin-
gungen und Lebensgewohn-
heiten, Umweltfaktoren, 
Erbanlagen und Lebens-
schicksalen.

Körperliche
Veränderungen
im Alter und bei Lungen-
erkrankungen können ver-
minderte Leistungsfähigkeit 
sein, aber auch ein sinkender 
Grundumsatz des Energie-
stoffwechsels und der Kör-
per funktioniert nicht mehr 
fehlerfrei. Wie schnell oder 
wie langsam das Altern des 
Körpers fortschreitet, ist von 
Mensch zu Mensch unter-
schiedlich, lässt sich aber teil-
weise durch einen gesunden 
Lebensstil beeinflussen.

Der Alterungsprozess selbst 
kann jedoch nicht gestoppt 
werden.
Anbei lesen Sie ein paar kör-
perliche Veränderungen, die 
der Seite von https://www.
gesundheit.gv.at/leben/al-
tern/gesund-im-alter/veraen-
derungen-im-alter entnom-
men sind.

Die Muskulatur
Die Muskeln werden schwä-
cher, da unter anderem die 
Anzahl der Muskelfasern und 
die Muskelmasse abnehmen 
sowie mehr Binde- und Fett-
gewebe in den Muskeln ein-
gelagert wird. Die Muskelzel-
len verlieren somit bestimmte 
Fähigkeiten, können aber auf 
Trainingsreize reagieren. Eine 

verminderte körperliche Leis-
tungsfähigkeit und Schwäche 
sind oft auch Folgen eines 
längerfristigen Bewegungs-
mangels, der durch Krankhei-
ten begünstigt werden kann. 
Regelmäßige Beanspruchung 
der Muskeln bzw. gezieltes 
Training kann die Leistungs-
fähigkeit jedoch bis ins hohe 
Alter gut erhalten bzw. ver-
bessern.

Knochen-Knorpel-
Sehnen
Die Festigkeit der Knochen 
wird geringer, da sich ihre 
Struktur im Alter verändert: 
Die Knochendichte nimmt ab. 
Die Knochen werden spröder, 
brüchiger und weniger belast-
bar.

Das Knorpelgewebe verliert 
an Elastizität und Substanz 
und wird zudem durch Abnüt-
zung beansprucht. Es kommt 
zu Verkalkungen und Verknö-
cherungen oder zu krankhaf-
ten Gelenksveränderungen 
(z.B. Arthrosen). Auch die 
Sehnen und Bänder verlieren 
an Elastizität – besonders, 
wenn sie nicht regelmäßig be-
ansprucht und gedehnt wer-
den.

Atmung-Herz-
Kreislauf
Die Lunge verliert an Elastizi-
tät. In den Bronchien nimmt 
die Fläche der Verzweigun-
gen, über die der Gasaus-
tausch erfolgt, ab. Dadurch 
kann über die Atmung nicht 
mehr so viel Sauerstoff aufge-
nommen werden.

Denk-Bewegungs-

Koordinationsspiele
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Bewegungskoordination

Im Herzmuskel werden mit 
höherem Alter zunehmend 
Fett- und Bindegewebe ein-
gelagert. Das Herz nimmt 
zwar insgesamt an Gewicht 
zu, die Muskelmasse nimmt 
jedoch ab. Gleichzeitig wird 
seine Leistungsfähigkeit ge-
ringer. Die Herzfrequenz 
sinkt, und die Transportkapa-
zität des Kreislaufs an Sauer-
stoff nimmt ab. Der arterielle 
Blutdruck hingegen steigt.

Immunsystem– 
Energiestoffwechsel 
Hormone
Die Aktivität des Immunsys-
tems sinkt mit zunehmendem 
Alter. Die Wundheilung ver-
zögert sich, und es kann leich-
ter zu Infektionen, Tumoren 
oder Autoimmunerkrankun-
gen kommen. 

Ab dem 30. Lebensjahr nimmt 
der Grundumsatz um zirka 
drei Prozent pro Lebensjahr-
zehnt ab. Durch längerfristi-
gen Bewegungsmangel kann 
die Abnahme des Energieum-
satzes jedoch deutlich höher 
sein. Die Insulinempfindlich-
keit der Körperzellen, beson-
ders der Muskelzellen, sinkt. 
Durch Veränderungen an den 
Rezeptoren der Zellen wer-
den hormonelle Steuerungs-
vorgänge fehleranfällig.

Augen, Gehör, Geruch 
und Geschmackssinn
In der Linse lagern sich von 
Geburt an Substanzen ab. 
Dies führt mit zunehmendem 
Alter zu einer Verdickung und 
Trübung. Die Linsen verlieren 
an Elastizität, und das Auge 

kann besonders im Nahbe-
reich nicht mehr scharf stel-
len („Altersweitsichtigkeit“).

Schwerhörigkeit im Alter ist 
in vielen Fällen eine Folge von 
Überlastungen des Höror-
gans durch Lärm. Aber auch 
Verletzungen des Trommel-
fells oder Erkrankungen wie 
eine Mittelohrentzündung 
können Gehörschäden zur 
Folge haben.

Auch geht das Geschmacks-
empfinden zurück, da die An-
zahl der Sinneszellen auf der 
Zunge und in der Nase ab-
nimmt.

Gehirn
Zu den normalen Alterungs-
prozessen zählen Verände-
rungen im Gehirn und an 
den Nervenzellen sowie 
eine leichte Abnahme der 
Gehirnmasse. Die Verände-
rungen führen dazu, dass 
die Kapazität des Arbeits-
gedächtnisses abnimmt, die 
Geschwindigkeit der Infor-
mationsverarbeitung zurück-
geht und Aufmerksamkeit so-
wie Konzentrationsfähigkeit 
sinken. Es wird schwieriger, 
sich an kurzfristig Gelerntes 
zu erinnern. Normalerweise 
können diese Defizite durch 
die Reservekapazitäten des 
Gehirns mit seinen über zehn 
Milliarden Ganglienzellen 
und 500 Millionen Synapsen 
gut kompensiert werden. Bis 
ins hohe Alter ist es möglich, 
neue Lern- und Merkstrate-
gien zu erlernen, obwohl das 
Gedächtnis an Leistungsfä-
higkeit verliert.“

Intrinsische
Ursachen
Plötzliche Erkrankungen wie 
Schlaganfall und Herzinfarkt 
können die Bewegung ein-
schränken. Auch Störungen 
der Körperhaltung durch 
Bandscheibenverschleiß, Ar-
throsen, Gangveränderun-
gen, eingeschränkte Bewe-
gungsfähigkeit, Verzögerung 
des Balancereflexes (z.B. die 
Fähigkeit, ein Stolpern abzu-
fangen) sind möglich. 

Plötzlicher Bewusstseinsver-
lust (Synkope), Sehstörun-
gen (Weit- oder Kurzsichtig-
keit, Verlust von 3D-Sehen 
etc.) und psychische Verän-
derungen (z.B. Angst, Unru-
he, Depression) können wei-
tere Ursachen sein.

Benommenheit und Unruhe-
zustände durch Arzneimittel, 
besonders bei später Ein-
nahme von Schlaf- u. Beruhi-
gungsmitteln sind mit zu be-
denken, da das Arzneimittel 
nicht bis zum nächsten Mor-
gen abgebaut wird. Die Be-
troffenen sind dann schläfrig 
oder zumindest benommen 
und deshalb besonders sturz-
gefährdet und im Denken ein-
geschränkt.

Motorische
Fähigkeiten im Alter
Mobilität und körperliche 
Anpassungsfähigkeit für ein 
eigenständiges und erfülltes 
Leben im Alter sind unum-
gänglich, um selbständig zu 
bleiben. Hier gilt es neue Be-
wegungsabläufe zu erlernen, 
z.B. das Bedienen neuer Gerä-
te oder die Teilnahme neben 
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Walking, Schwimmen, Rad-
fahren an Trendsportarten 
(neue Sportarten z.B. Yoga, 
Dogscooting u.a.).

Darüber hinaus ist Bewegung 
sehr wichtig für die Gesund-
heitsförderung. Regelmäßige 
körperliche Aktivität kann in 
jedem Alter der Entwicklung 
von Krankheiten und Be-
schwerden entgegenwirken.

Die Fähigkeiten hierzu wer-
den unterteilt in konditionelle 
Fähigkeiten wie Ausdauer-
fähigkeiten und koordinative 
Fähigkeiten z.B. Jonglieren.

Kognitive
Fähigkeiten
sind die geistigen Fähigkei-
ten. Darunter fallen Wahrneh-
mung, Erkennen und Verste-
hen. Diese lassen sich durch 
verschiedene Faktoren be-
einflussen u.a. durch Training 
und Motivation.

Bewegungs-
koordination
ist das Zusammenspiel meh-
rerer Teilprozesse. Es ist ein 
Zusammenspiel zwischen 
Muskulatur und Nervensys-
tem, die Bewegungskoor-
dination ist Teil einer Bewe-
gungshandlung.

Koordinationsübungen sind 
z.B. Hüpfen, Schlusssprüngen 
mit rechts und links, Läufe 
mit Reifen auf dem Boden, 
Hopserlauf, Hampelamann-
sprünge oder Seilspringen. Es 
erfordert eine hohe Konzen-
tration. Läufe auf akustische 
oder optische Signale sind 
ebenfalls effektive Übungen 

die Bewegungskoordination 
zu schulen.

Die Bewegungskoordination 
verändert sich mit zunehmen-
dem Alter und ist z. B. durch 
Tempoverzögerungen und 
Versteifung erkennbar.

Die Bewegungskoordination 
erweist sich aber auch bei äl-
teren und kranken Menschen 
als trainierbar. Regelmäßiges 
und richtiges Üben verzögert 
die altersbedingten Folgen 
und verbessert die einzelnen 
koordinativen Fähigkeiten.

Wahrnehmung und 
Beobachtung
ist ein spontaner Prozess – 
ein zufälliges Aufschnappen 
von Sinneseindrücken -, bei 
dem Reize aus dem eigenen 
Organismus und aus der Um-
welt durch Sinnesorgane auf-
genommen und weiterver-
arbeitet werden.

Der Mensch kann nicht alle 
Reize aufnehmen und ver-
arbeiten, deswegen ist die 
Wahrnehmung selektiv. Die 
Wahrnehmung kann auch in-
dividuell sehr unterschiedlich 
sein und wird geprägt durch 
Erwartungen, Einstellungen, 
Wertvorstellungen, Erfahrun-
gen, persönlichen Motiven 
und persönlichem Befinden.

Die Wahrnehmungsfähigkeit 
ist abhängig von der Funktion 
der Sinnesorgane und der 
Aufmerksamkeit, welche Rei-
ze in welchem Ausmaß auf-
genommen und verarbeitet 
werden. Wahrnehmung ist 
die Voraussetzung für sinn-

volle Handlungen und die 
Grundlage von Lernprozes-
sen.

Beobachtung ist dagegen 
eine gezielte, geplante Wahr-
nehmung, die auf die genaue 
Feststellung eines Sachver-
haltes - und auf Sammlung 
neuer Informationen gerich-
tet ist.

Wahrnehmung und Beobach-
tung dienen der fortlaufen-
den Sammlung von Informa-
tionen. Wahrnehmung liefert 
ganzheitliche Informationen,
Beobachtung dagegen detail-
lierte Informationen über ei-
nen bestimmten Sachverhalt.
Beides ist relevant für Denk-
Bewegungs- und Koordina-
tionsübungen.

Wer rastet, der rostet – über 
dieses Sprichwort mögen vie-
le schmunzeln. Aber wenn 
wir ehrlich sind: gerade im Al-
ter bewahrheitet es sich häu-
fig. Und doch warnt der alte, 
in die Jahre gekommene in-
nere Schweinehund: Die Kno-
chen sind müde. Die kleinen 
und großen Wehwehchen 
nehmen zu und außerdem 
hat man sich in jungen Jahren 
doch genug bewegt?! Mag 
sein – und trotzdem können 
diese Ausreden fatale Fol-
gen haben. Denn der Körper 
speichert Bewegungen und 
Fitness leider nicht. Die Fol-
ge: Mit zunehmendem Alter 
kann Bewegungsmangel zu 
Beschwerden und Krankhei-
ten führen. Wer rastet, fängt 
also tatsächlich an zu rosten.
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Nun habe ich genug theoreti-
sches Wissen als Hintergrund-
information dargestellt, jetzt 
folgen ein paar Spiele bzw. 
Übungen zum Nachmachen. 
Die Materialien hierzu sind 
eigentlich in jedem Haushalt 
zu finden.

Ist ein Bewegungsspiel im 
Gehen. Alle Teilnehmer (Fa-
milie mit Großeltern) laufen 
zur Musik durch einen Raum 
oder den Garten.

Wenn der Spielleiter die Mu-
sik stoppt, ruft er eine be-
stimmte Zahl aus, eine gera-
de Zahl, wenn die Anzahl der 
Teilnehmer ungerade ist und 
eine ungerade, wenn die An-
zahl der Teilnehmer gerade 
ist. Die Teilnehmer müssen 
sich dann in Gruppen mit 
der ausgerufenen Anzahl zu-
sammenfinden und eins der 
nächsten Spiele gemeinsam 
machen oder sich z. B. Kom-
plimente sagen. Es kann auch 
eingebaut werden: ich sehe 
was, was Du nicht siehst. Wer 
übrigbleibt (ähnlich der Reise 
nach Jerusalem) macht in der 
nächsten Runde den Spiellei-
ter.
Auch Bewegung kann zur 
Verbesserung der Mobilität 
beitragen.

Ein Bewegungs-und Konzen-
trationspiel:
Die Teilnehmer setzen sich 
bei diesem Spiel in einen 
Kreis. Jeder Teilnehmer be-
kommt einen Löffel. Der ers-
te Mitspieler legt das Ei auf 

seinen Löffel, danach darf das 
Ei nicht mehr mit den Händen 
berührt werden. Nun wird 
das Ei von Löffel zu Löffel im 
Kreis herumgegeben.
Variation: Es wird das Ei auf 
dem Löffel durch einen Par-
cour um Stühle, Tisch oder 
ähnliches jongliert, ggf. in 2 
Mannschaften.

Jeder Teilnehmer bekommt 
einen Pappteller in die Hand. 
Es wird einem beliebigen Mit-
spieler ein Ei auf seinen Tel-
ler gelegt oder man beginnt 
selbst mit dem ersten Ei. Das 
Ei soll nun im Uhrzeigersinn 
vom einen zum anderen wan-
dern, nur mit Hilfe der Teller.

In der nächsten Runde lassen 
Sie zwei Eier auf einem Teller 
wandern, in der dritten Run-
de bekommen zwei Teilneh-
mer je ein Ei auf ihren Teller 
gelegt, nun soll das eine Ei 
rechts herumwandern und 
das andere Ei links herum.

Die Herausforderung besteht 
an der Stelle, an der sich die 
beiden Eier treffen. Hier ist 
Geschicklichkeit gefragt, 
denn beide Eier sollen ihren 
Weg weiter gehen.

Gruppenbildung

Eierstaffel

Eierlauf 

Dieses Bewegungsspiel kann 
sowohl im Stehen als auch im 
Sitzen durchgeführt werden. 
Die Teilnehmer begeben sich 
(sitzend oder stehend) in ei-
nen Kreis und jeder Mitspieler 
bekommt einen Becher. Der 
erste Spieler legt einen Tisch-
tennisball in seinen Becher 
und versucht ihn von seinem 
Becher in den nächsten Be-
cher zu werfen (ohne ihn mit 
den Händen zu berühren). 
Der Tischtennisball wird dann 
von Becher zu Becher gewor-
fen, bis er wieder beim ersten 
Mitspieler ankommt.

Variation: Der Ball wird mit ei-
nem Pappteller aufgefangen 
ohne dass der Ball runterfällt. 
Im Anschluss wird der Papp-
teller zum Schläger und der 
Becher muss den Ball wieder 
auffangen.

Zur Vorbereitung wird ein Bild 
in mehrere Stücke geschnit-
ten je kleiner die Stücke sind, 
desto höher ist die Schwie-
rigkeitsstufe. Die Puzzleteile 
werden durcheinander auf 
dem Boden verteilt (je nach 
Größe des Bildes kann die-
ses Spiel auch auf dem Tisch 
gespielt werden. Bei diesem 
Bewegungsspiel müssen alle 
die Puzzleteile gemeinsam 
zusammensetzen. Bei mehre-
ren Leuten können auch zwei 
Puzzles von zwei Gruppen zu-
sammengesetzt werden- ge-
wonnen hat dann die Gruppe, 
die die Aufgabe als erstes be-
endet hat.

Becherball

Gruppenpuzzeln
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Es wird reihum gewürfelt, 
dabei kommt jeweils nur ein 
Buchstabenwürfel zum Ein-
satz. Den kann man sich auch 
selbst machen oder es wird 
ein normaler Würfel mit Buch-
staben beklebt. Jeder der 
gewürfelt hat, muss ein Tier 
oder Pflanze, Stadt, Land, Le-
bensmittel u.s.w. nennen, das 
mit dem gewürfelten Buch-
staben beginnt.
Variation: Es müssen Themen 
wie z.B. Laub, Herbst etc. er-
gänzt werden.

Ein Tier-Pflanze-
Stadt-Lebensmittel

mit Würfel

 

Für jede Zahl des Würfels wird 
eine beliebige Bewegung ver-
abredet z.B.
• bei eins wird geklatscht
• bei zwei werden die Arme 

hochgehoben 
• bei drei wird auf die Ober-

schenkel geklatscht 
• bei vier wird eine kreisende 

Bewegung mit der rechten 
Hand gemacht 

• bei fünf wird auf dem Platz 
marschiert

• bei sechs werden beide 
Beine nach vorne gestreckt

Bewegungs-
würfeln

Es wird reihum gewürfelt und 
die verabredete Bewegung 
von Allen ausgeführt.

Der erste Teilnehmer fängt an 
und sagt: „Ich packe meinen 
Koffer und nehme mit…

Die anderen Teilnehmer zäh-
len jeweils die Dinge auf, die 
ihre Vorgänger aufgezählt ha-
ben und fügen etwas Eigenes 
hinzu. Um ein wenig mehr Be-
wegung in die Sache zu brin-
gen, können die Utensilien, 
die eingepackt werden mit ei-
ner Geste untermalt werden. 
Es kann auch ein „Themen-
koffer“ gepackt werden.

Bei diesem Bewegungsspiel 
wird sich paarweise zusam-
mengetan und die Partner 
setzen sich jeweils gegenüber 
hin. Ein Partner macht eine 
Bewegung vor und der An-
dere „spiegelt“ diese. Dann 
tauschen die Partner die Rolle 
und der Andere übernimmt.

Auf die helle Seite von jeweils 
2 Kastanien werden immer 
2x dieselben Symbole, Buch-
staben oder Worte aufgemalt 
oder geklebt.

Wie beim normalen Memory 
auch, gewinnt derjenige, der 
die meisten Kastanienpaa-
re gefunden und gesammelt 
hat.

Kofferpacken

Spiegelbild

Kastanienmemory

Weitere einfache
Spiele zu

Auge-Hand-
Koordination

• Steckspiele

• Etwas mit einer Zange 
(Grill- oder Gurkenzange) 
aus einem Topf fassen 

• Klammern anbringen, Wä-
schestücke auf- und abhän-
gen in einer bestimmten 
Zeit oder in 2 Mannschaf-
ten

• Auch Halma und Mensch-
ärgere-dich-nicht fördert 
Denken und Koordination 

• Wurfringe, können aus 
einem Jutestrick gebastelt 
werden und über einen 
umgekippten Hocker ge-
worfen werden

• Luftballon jonglieren

• Motorikschleife (haben Sie 
vielleicht noch in der Klein-
kindkiste oder auf dem 
Speicher)

• Klammern anbringen, Wä-
schestücke auf- und abhän-
gen in einer bestimmten 
Zeit oder in 2 Mannschaf-
ten

• Mikado, das Stäbchenspiel, 
bei dem ohne Wackeln die 
Stäbchen „gerettet“ wer-
den müssen 

• Heißer Draht, ein Familien-
spiel, das es bereits unter 
10 € zu kaufen gibt und sehr

     viel Geduld erfordert.
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Das waren jetzt nur ein paar Beispiele als Anregung, Ihrer Fan-
tasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ich wünsche Ihnen viel 
Spaß beim Ausprobieren.

Margrit Selle
Dipl.-Pflegewirtin (FH)

Weitere Quellen:
Konzept „Denk-Bewegungs-Koordinationsspiele“, 
Margrit Selle 2016

https://mal-alt-werden.de/bewegungsspiele-fur-senioren/   
http://www.gesundheitaktivgestalten.de/fachgebiete/koordi-
nationstraining/  

https://www.gesundheit.gv.at/leben/altern/gesund-im-alter/
veraenderungen-im-alter  

http://alter-pflegen.vitanet.de/senioren-gesundheit/aelter-
werden/veraenderungen/kognitive-funktionen

https://www.dr-gumpert.de/html/bewegungskoordination.
html
 

Viel Spaß beim Ausprobieren! Liebe Mitglieder 
und Leser unse-
rer Atemwege
Das zu Ende gehende Jahr 
2020 begann für alle Men-
schen anders als gedacht. 
Das Corona-Virus breite-
te sich rasend schnell auf 
der ganzen Welt aus und 
schränkte unser aller Le-
ben ein. Wir dürfen aber 
auf keinen Fall zu Weih-
nachten und zum Jahres-
wechsel unseren Kontakt 
zu Familie, Freunden und 
Bekannten abbrechen las-
sen. Es gibt Möglichkeiten, 
unter Einhaltung der Hy-
gienemaßnahmen, sich in 
kleinen Gruppen zu treffen 
oder Glückwünsche und 
Geschenke zu überbringen. 

Wir möchten auch an die-
ser Stelle kurz innehalten 
und der Verstorbenen aus 
unseren Reihen gedenken.

Der gesamte Vorstand der 
DEG wünscht Ihnen ein 
gesegnetes und frohes 
Weihnachtsfest und kom-
men Sie gesund in das 
                  Neue Jahr 2021.



Nachruf

GESPRÄCH DER VIER

KERZEN
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Vier Kerzen brannten am Ad-
ventskranz. Es war ganz still, 
so still, dass man hörte, wie 
die Kerzen zu reden began-
nen.
Die erste Kerze seufzte und 
sagte: „Ich heisse Frieden. 
mein Licht leuchtet, aber 
die Menschen halten keinen 
Frieden. Sie wollen mich 
nicht“. Ihr Licht wurde im-
mer kleiner und verlosch 
schliesslich ganz.

Die zweite Kerze flackerte 
und sagte: “Ich heisse Glau-
ben, aber ich bin überflüssig. 
Die Menschen wollen von 
Gott nichts wissen. Es hat 
keinen Sinn mehr, dass ich 
brenne.“ Ein Luftzug wehte 
durch den Raum und die Ker-
ze war auch aus.

Leise und sehr traurig mel-
dete sich nun die dritte Ker-

ze zu Wort: “Ich heisse Liebe. 
Ich habe keine Kraft mehr 
zu brennen. Die Menschen 
stellen mich auf die Seite, sie 
sehen nur zu sich selbst und 
nicht die anderen, die sich 
lieb haben sollten.“ Und mit 
dem letzten Aufflackern war 
auch dieses Licht gelöscht.

Da kam ein Kind ins Zimmer. 
Es schaute die Kerzen an und 
sagte: „Aber, aber, ihr sollt 
doch brennen und nicht aus 
sein.“ Und fast fing es an zu 
weinen. Da meldete sich auch 
die vierte Kerze zu Wort. Sie 
sagte: „Hab keine Angst, so-
lange ich brenne, können 
wir auch die anderen Kerzen 
wieder anzünden. Ich heisse 
Hoffnung.“
Mit einem Streichholz nahm 
das Kind das Licht von dieser 
Kerze und zündete die ande-
ren Lichter wieder an.   

Uschi‘s
Kartoffel-
Lebkuchen
(von Uschi Huppenberger)

Zutaten: (für 60-80 Stück)

500g Kartoffeln gekocht, 
abgekühlt & gerieben
500g Mehl
500g gemahlene Haselnüsse
250 - 300g Zucker
50g Lebkuchengewürz
100g Zitronat
100g Orangeat
6 Eier
3 P. Backpulver
Oblaten (Durchmesser 70 mm)

Zubereitung:
Zitronat und Orangeat et-
was zerkleinern, dann alle 
Zutaten zu einem zähen 
Teig verkneten.

Die Oblaten mit dem Teig 
bestreichen oder ein „Leb-
kuchenschwammerl“ (bzw. 
Lebkuchenglocke) verwen-
den.

Bei 180-190° (keine Umluft!) 
18-20 Minuten auf der mitt-
leren Schiene auf Backpa-
pier backen.

Mit Schokoglasur verzieren, 
ggf. noch Mandeln oder 
Streusel obendrauf.

Mmmhh...
lecker!



Deutsche Emphysemgruppe e.V.
Schulstraße 9 • 29358 Eicklingen • Tel.: 05144 - 4933104

Mail: kontakt@deutscheemphysemgruppe.de
www.deutscheemphysemgruppe.de

Konto: Sparkasse Rotenburg-Bremervörde
IBAN: DE28 2415 123500273080 30  BIC: BRLADE21ROB

                                     Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der Deutschen Emphysemgruppe e.V. als

      Mitglied               (Jahresbeitrag 25,00 €)

      Fördermitglied  (ohne Stimmrecht, Jahres-Mindestbeitrag 50,00 €)

      Mitglied               (mit mehr als dem Mindestjahresbeitrag, nämlich _________€)
         bitte ankreuzen

Name:                                                                                              Vorname:

Straße:                                                                                             PLZ/Ort:
 
Tel.:                                                                                                   Fax:

E-Mail:                                                                                              Geb.-Datum:

Datenschutzhinweis
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung die 
abgefragten Daten der Mitglieder in automatisierten vereinsinternen Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und vereinsinternen Nutzung der personenbezogenen Daten durch die DEG einver-
standen. Mir ist bekannt, dass eine Aufnahme in die DEG ohne dieses Einverständnis nicht erfolgen kann.
Durch meine Unterschrift erkläre ich meinen Beitritt und erkenne gleichzeitig den jeweils gültigen Mitgliedsbeitrag an. Mit 
der Speicherung meiner personenbezogenen Daten bin ich einverstanden.

                  Ort, Datum                                                                                                 Unterschrift

                                      Einzugsermächtigung
Der Mitgliedsbeitrag soll im Lastschriftverfahren von folgendem Konto abgebucht werden:

Name des Kontoinhabers:

Name der Bank:

IBAN:                                                                                                                                 BIC:

                Datum                                                                                                                           Unterschrift des Kontoinhabers
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