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Eine Informationskampagne für Patienten
Der zweite Atem – Leben mit Lungenkrebs

Neue außergewöhnliche Informationsmaterialien ab sofort erhältlich

Essen (14. November 2007) - Unter dem Motto „Der zweite Atem –
Leben mit Lungenkrebs“ und der dazugehörigen Website
www.lungenkrebszentrale.de können sich Patienten und deren
Angehörige über medizinische Hintergründe und mögliche
Hilfestellungen bei Lungenkrebs informieren.

Eine Besonderheit bei Lungenkrebs-Patienten ist die zumeist kurze
Lebensspanne, die den Patienten bei Diagnosestellung bleibt.
Daher finden sich auch kaum krankheitsspezifische Netzwerke von
Selbsthilfe-Gruppen, die sich die Interessen von Lungenkrebs
Betroffenen zur Aufgabe gemacht hätten. Die Situation ist eine
völlig andere als bei beispielsweise für Patienten mit Brust- oder
Darmkrebs, die mittlerweile auf gut funktionierende
Informations-Netzwerke zurückgreifen können, wo Rat und Hilfe
geboten werden. Die Kampagne „Der zweite Atem – Leben mit
Lungenkrebs“, die von der Roche Pharma AG unterstützt wird und
seit Oktober 2005 läuft, möchte das Krankheitsbild Lungenkrebs
auch der breiten Öffentlichkeit bekannt machen und Patienten eine
Möglichkeit zu geben, aus ihrem Schattendasein
herauszukommen. Dafür setzt sich auch Dieter Kürten ein,
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Sportjournalist und ehemaliger Sportstudio-Moderator, der
Schirmherr der Kampagne ist.

Im Mittelpunkt von „Der zweite Atem – Leben mit Lungenkrebs“
steht das aktuell neu erschienene gleichnamige DVD-Set mit zwei
Patienteninformationsfilmen, das kostenlos abgegeben wird. Im
Film „Leben mit Lungenkrebs“ berichten kompetente Experten über
die neuesten medizinischen Erkenntnisse und beantworten
wesentliche Fragen zur Erkrankung. Darüber hinaus geben
Betroffene Auskunft über ihren persönlichen Umgang mit der
Diagnose Lungenkrebs und die Lebensveränderungen, die damit
verbunden sind. Der Film „Schritt für Schritt durch die Therapie“
begleitet Mediziner in der Klinik durch alle Stationen der
Lungenkrebsbehandlung und erklärt detailliert die einzelnen
Schritte der Diagnose, Therapie und Nachsorge. Denn wenn
Patienten wissen, was auf sie zukommt und was mit ihnen in den
Untersuchungen geschieht, können häufig schon viele
Unsicherheiten und Ängste genommen werden. Alle Themen
können auf den DVDs als Einzelpunkte angeklickt werden, so dass
das persönlich Wichtige herausgefiltert werden kann.
Durch beide Filme führt Dieter Kürten, der durch die jahrelange
Begleitung von Leistungssportlern wichtige Erfahrungen im
Umgang mit Extremsituationen und der Bewältigung von
schwierigen Lebenssituationen sammeln konnte. Auch die
Diagnose Lungenkrebs stellt eine große Herausforderung dar. Um
diese bewältigen zu können, braucht man den bekannten „zweiten
Atem“, den auch mancher Sportler in schwierigen Situationen zu
entwickeln vermag.
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Die beiliegenden Begleitbroschüren bieten über die Filme
hinausgehende Informationen, wertvolle Tipps für den Umgang mit
der Erkrankung und weiterführende Adressen, die eine Anlaufstelle
für Ratsuchende sein können. So kann das im Film Gesehene in
Ruhe vertieft werden.

Im Rahmen von Patientenveranstaltungen soll in ganz Deutschland
Lungenkrebs in all seinen Facetten Patienten und der Öffentlichkeit
näher gebracht werden. Auch die Veranstaltungen, die neben
Information auch Unterhaltung bieten, werden von Dieter Kürten
moderiert. Seit 2005 hat die Kampagne schon 18 Städte besucht,
für nächstes Jahr sind wieder zahlreiche geplant.

Die Informationsmedien zu „Der zweite Atem – Leben mit
Lungenkrebs“ können auf den Veranstaltungen und über die
Webseite www.lungenkrebszentrale.de kostenlos bestellt werden.
Auf der Webseite findet sich auch Wissenswertes über
Lungenkrebs und aktuelle Hinweise zu den Veranstaltungen.

Quelle: Pressekonferenz der Firma Roche Pharma am 14.
November 2007 in Essen (art tempi).
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