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Unheilbar, 
aber 
lebenswert

Die angeborene Stof fwechselerkrankung 
Cystische Fibrose (CF) betrifft in Oberösterreich  
zirka eines von 3000 Neugeborenen. „Seit 1997 
wird die Krankheit in den ersten Lebenswochen 
mittels Neugesborenen-Screening erfasst. In 
den vergangenen 30 Jahren habe ich drama-
tische Fortschritte und Kenntniserweiterungen 
miterleben dürfen“, erzählt Dr. Franz Eitelber-
ger, Oberarzt  der Abteilung für Kinder- und Ju-
gendheilkunde im Klinikum Wels-Grieskirchen.

Mukoviszidose ist die häufigste ererbte Stoff-
wechselerkrankung. Etwa jeder 20. Mensch 
trägt das Gen in sich und wenn beide Eltern-
teile Merkmalträger sind, können sie diesen 
Gendefekt weitergeben. Bei dieser Stoffwech-
selkrankheit wird zähflüssiger Schleim gebildet, 

der vor allem die Atemwege verstopft. Der 
Selbstreinigungsmechanismus der Lunge funk-
tioniert so nicht richtig und Schmutz und Bak-
terien tragen zur Zerstörung der Lunge bei. 
Neben der Lunge sind aber auch andere Drüse- 
norgane wie zum Beispiel die Bauchspeichel-
drüse betroffen. Deshalb erfordert die Krank-
heit eine intensive, zeitaufwändige und tägliche 
Behandlung: Inhalationstherapien, Physiothe-
rapien, Einnahme von Antibiotika und anderen 
Medikamenten, klinische Kontrollen und kalori-
enreiche Ernährung. Dadurch können die Sym-
ptome zwar nicht geheilt, aber gelindert werden.  

Diagnose bei Neugeborenen
Doch wie kommt es zu der Diagnose? „In den ersten 
Lebenstagen nach der Geburt wird ein Screening 
gemacht. Wenn bei der Blutuntersuchung bei 
dem Neugeborenen zweimal ein bestimm-
ter Wert erhöht ist, wird eine Schweiß-Elektro- 
lytuntersuchung in den Krankenhäusern in Linz, 
Wels oder Steyr angeordnet. Die Patienten in 
Österreich sind hauptsächlich an CF-Ambulanzen 
gebunden“, so Dr. Eitelberger. Bei der Pränataldi-
agnostik während der Schwangerschaft wird üb-
licherweise nicht danach gesucht, es sei denn, in 
der Familie ist bereits ein Kind mit CF. 

Zirka viermal pro Jahr werden Kinder 
mit Mukoviszidose, auch Cystische 
Fibrose genannt, in Oberösterreich 
geboren. Gemeinsam mit Kolleginnen 
und Kollegen aus Linz, Wels und Steyr 
engagiert sich Oberarzt Dr. Franz Eitel-
berger seit mittlerweile 30 Jahren für 
Kinder und Erwachsene, die an Cys-
tischer Fibrose erkrankt sind.

Cystische Fibrose
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Wenn Mukoviszidose diagnostiziert werden 
sollte, wird sofort für die richtige Betreuung ge-
sorgt. „Frühe Symptome sind sofort behandel-
bar. Man wird somit schon von Anfang an sehr 
eng an das CF-Zentrum gebunden. Die Eltern er-
halten psychologische Betreuung und Informati-
onsmaterial. Wichtig ist es auch, viele Gespräche 
zu führen: einerseits über die Krankheitsaspekte, 
andererseits aber auch, wie die Verwandtschaft 
und die Geschwister mit der Erkrankung um- 
gehen sollen. Die erkrankten Kinder dürfen kei-
nesfalls wie in einem Glaskasten behandelt wer-
den“, betont der Mediziner. Wenn die Kinder 
größer werden, werden sie alle drei Monate am-
bulant durchgecheckt. Einmal jährlich gibt es au-
ßerdem eine umfangreichere Untersuchung. 

Mit speziellem Wissen zu Erfolgen
Die Erkrankung gilt derzeit immer noch als un-
heilbar. Früher war die Lebenserwartung mit 
Cystischer Fibrose nicht sehr hoch, nun erreicht 
aber ein sehr großer Prozentsatz das Erwachse-
nenalter. „Die Lebenserwartung liegt bei rund 
50 Jahren, aber in den letzten 20 Jahren hat sich 
wahnsinnig viel getan und es gibt sogar Mög-
lichkeiten, den Basisdefekt zu beeinflussen. Die 
Erkrankung ist schwierig und spannend zugleich, 

denn es ist sehr spezielles Wissen gefragt“, er-
zählt der Mediziner. Er schätzt die Möglich-
keiten, wie man gezielt etwas dagegen unter-
nehmen kann und steht den Patienten mit Rat 
und Tat zur Seite. Als besonders wichtig erweist 
sich die Selbsthilfegruppe (CF Selbsthilfe OÖ), 
da sie den Betroffenen in Notsituationen und bei 
Behörden hilft und Fortbildungen organisiert.

„Die Lebenserwartung liegt bei rund 50 
Jahren, aber in den letzten 20 Jahren  
hat sich wahnsinnig viel getan und es 
gibt sogar Möglichkeiten, den Basisde-
fekt zu beeinflussen. Die Erkrankung ist 
schwierig und spannend zugleich, denn 
es ist sehr spezielles Wissen gefragt.“

Dr. Franz Eitelberger, Ober-
arzt in der Abteilung für Kin-
der- und Jugendheilkunde im 
Klinikum Wels-Grieskirchen
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Ein wichtiger Punkt in der Betreuung von CF-Pa-
tienten ist die enge Beziehung zwischen Medizi-
ner und Patient: „Immerhin begleitet man als Arzt 
das Kind sein Leben lang.“ Auch die Krankenschwe-
stern, Physiotherapeuten, Sozialarbeiter, Mikrobio-
logen und Ernährungsberater übernehmen eine 
wichtige Rolle im Leben der Patienten. Wenn sie 
18 Jahre alt sind, werden die Patienten dann an Er-
wachsene-CF-Ambulanzen übergeben. 

Cystische Fibrose wird „erwachsen”
Die Zahl der Erwachsenen mit Cystischer Fibro-
se nimmt zu, in Wels zum Beispiel gibt es bereits 
mehr erkrankte Erwachsene als erkrankte Kinder. 
„Man muss bedenken, dass die Cystische Fibro-
se in den vergangenen Jahrzehnten ‚erwachsen’ 
geworden ist, und wir versuchen, eine Erwachse-
nenbetreuung in Oberösterreich zu etablieren. 
Bei den Kindern ist der medizinische Aufwand im 
Vergleich zu früher geringer, die Probleme von 
Seiten der Lunge und Leber treten speziall im 

Erwachsenenalter auf.“ Diese Betreuung ist sehr 
aufwändig. „In Linz wird Erwachsenenbetreuung 
derzeit etabliert. Es kostet aber einfach zu viel und 
im niedergelassenen Bereich braucht man Son-
dervereinbarungen, sodass die Versorgung haupt-
sächlich über die Krankenhäuser stattfindet“, sagt  
Dr. Eitelberger. „Die Erkrankten fallen uns aber im 
Alltag gar nicht mehr auf, weil sie medizinisch schon 
so gut versorgt sind.“ 
 
Drei Städte – ein Team
Für die Patienten in Oberösterreich ist die Vernet-
zung der CF-Abteilungen in Oberösterreich von  
Bedeutung. Linz, Wels und Steyr sind durch  
Dr. Maria Bauer vom Kepler Universitätsklinikum, 
MedCampus IV, Dr. Josef Emhofer vom Landes-
krankenhaus Steyr, Abteilung Kinder- und Jugend-
heilkunde und Dr. Franz Eitelberger in Wels in Ver-
bindung und arbeiten eng zusammen, wobei auch 
die Erwachsenen-CF-Ambulanzen in Wels und Linz 
eingebunden sind. „Die Betreuung bei CF soll in 
Teams erfolgen. Meistens gibt es in Universitäts-
kliniken oder großen Spitälern üblicherweise in  
jedem Bundesland ein Zentrum. In Oberösterreich 
arbeiten gleich drei Städte sehr gut zusammen, das 
freut uns natürlich sehr.“ 

 
Celia Ritzberger, BA MA

Hilfe
In Oberösterreich kümmert sich der Selbsthilfe- 
verein CF Selbsthilfe OÖ um Betroffene und  
Angehörige.  
Hier kann man sich informieren: 
www.cystischefibrose.info
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Atmos, so soll die Stadt der Lüfte heißen, die zu-
künftig Menschen hilft, denen die Luft zum At-
men fehlt, wie zum Beispiel CF-Patienten. Das 
Resort wird zugleich Ort des Aufatmens und For-
schungslabor. In zehn Jahren soll die bislang un-
heilbare Erbkrankheit Mukoviszidose heilbar sein. 

Dazu haben Tabakfabrik-Leiter Chris Müller und 
Wolf D. Prix vom Wiener Architekturbüro Coop 
Himmelb(l)au das Resort Atmos entwickelt, das ei-
ner atmenden Lunge nachempfunden ist. Wo ge-
nau es gebaut wird, ist noch nicht entschieden.  
Mehr Infos: www.atmos-resort.com 

Atmos – die Stadt der Lüfte

Aufstehen, inhalieren, Physiotherapie – heute ge-
nauer als an anderen Tagen. Der Jahrescheck in der 
CF-Erwachsenen–Ambulanz, Abteilung für Lungen-
erkrankungen am Klinikum Wels-Grieskirchen steht 
an. Etwas angespannt und ohne Frühstück fahre ich 
zur Tagesaufnahme ins Spital. Neben Blutabnahme, 
oralem Glukosetoleranz-Test, Lungenfunktion und 
Röntgen, Herzecho, Hörtest und einigen anderen 
Untersuchungen ist bei der großen Jahresunter- 
suchung auch eine Ergo-Spirometrie (Messung von 
Atemgasen während körperlicher Belastung) und 
ein MRT der Lunge vorgesehen. Gespannt warte 
ich auf die Ergebnisse. Habe ich noch eine gestörte 
Glukosetoleranz oder doch schon ein CFRD, also 
CF-bezogenen Diabetes? Lungenfunktion gleich-
geblieben? Bin ich noch so leistungsfähig wie im 
Vorjahr?

Eine Mischung aus Disziplin, toller medizinischer 
Betreuung und einer Familie, die mich in allem un-
terstützt, ermöglichen ein für mich normales Leben. 
Dazu gehören mindestens zweimal tägliche Inhala-
tionen, Atemtherapie und Sport. Je nach meinem 

Gesundheitszustand sind das zwei bis vier Stunden 
täglich. Ich kenne es nicht anders, denn seit ich 
mich erinnern kann, gehören Inhalationen und die 
strenge hygienische Aufbereitung des dazugehö-
rigen Equipments, Physiotherapie, Kontrolluntersu-
chungen und die Einnahme einer fast unüberschau-
baren Menge an Tabletten zu meinem Alltag.

Daneben ist mein Tag ausgefüllt mit Studium, 
meinem eigenen Haushalt und Freunde treffen. Ich 
gehe meiner Leidenschaft Tanzen nach (= Ausdau-
ersport ;-)) und während meiner ersten Rehabilita-
tion habe ich die Freude am (Kraft-)Sport entdeckt. 
Das ganz normale Leben einer 25-jährigen jungen 
Frau eben. Mein Leben.

Meine Zukunftspläne? Einen Job als Diätologin, 
noch so einige Ergo-Spiros bravourös meistern, 
dem Diabetes ein Schnippchen schlagen und mit 
meinen Freunden das Leben in vollen (Atem-)Zügen 
genießen. Mein Leben leben.

Anna Jodlbauer

Mein Leben mit Cystischer Fibrose
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