


































JUGENDFOCUS

ZILIENFOCUS NUN AUCH MIT JUGENDTEIL!

Nach einiger Absprache mit dem Vorstand und anderen Mitgliedern des Vereins, wurde für die diesjährige Ausgabe 

beschlossen, dass es einen Jugendteil geben wird. Dieser wurde nur von uns Jugendlichen des Vereins ausgearbei-

tet. Ob es in Zukunft weiterhin einen Jugendfocus geben wird, kann aktuell niemand sagen. Beim diesjährigen Pati-

entenkongress in Trier wird darüber Absprache gehalten. Es würde uns natürlich freuen, wenn wir n Zukunft weiterhin 

als junge Gruppe unseren Beitrag zum Zilienfokus leisten und somit für erwachsene Menschen auch mal eine andere 

Perspektive ermöglichen können. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!



Der Jugendworkshop hat bei dem Patiententreffen 

2017 in Fulda einen Banner für ein Projekt erstellt. 

Hierbei haben wir das Thema „Rauchen“ ausgewählt 

und versucht dieses Problem bestens darzustellen. 

Bei diesem Projekt wollten wir gezielt darstellen, wie 

gesunde Menschen nicht nachvollziehen können, dass 

wir mit unserer Krankheit nicht alles mitmachen kön-

nen. Denn unsere Lunge hat durch unsere Krankheit 

schon genug zu kämpfen und wenn wir dazu noch den 

Rauch einatmen würden, wird unsere Lunge zusätzlich 

sehr stark geschädigt. Im Gegensatz zu uns 

PCD-Erkrankten zerstören die Raucher durch ihren 

Zigarettenkonsum ihre Lunge bewusst selber. So sind 

wir zu dem Entschluss gekommen, dass die Darstel-

lung von einer Rauchergruppe und einem daneben-

stehenden PCDler die beste Umsetzung für diesen 

Banner ist.

JULIA WENDEMUTH 
16 Jahre



Man sieht sie überall - Zigaretten. Wenn man durch die 

Straßen Deutschlands läuft, ist es nicht schwer einen 

Raucher zu entdecken. Raucher da, Raucher dort. 

Sei es beim Autofahren, bei der Kaffeepause oder 

beim Entspannen auf dem Balkon - die Zigarette 

scheint ein kleiner und beliebter Begleiter über den 

Tag zu sein. Sei es gedrehter Tabak oder die Zigarette 

aus der Schachtel, das Level der Gesundheitsgefähr-

dung ist bei allem gleich. Doch das weiß bekanntlich 

jeder, nur aufhören will trotzdem niemand. 

Bei uns, den PCD-Patienten ist das Rauchen natürlich 

keine gute Idee. Auch wenn es mittlerweile in öffentli-

chen Räumlichkeiten strengstens untersagt ist, ist es 

trotzdem noch ein Akt sich durch Freizeitaktivitäten zu 

schlagen, denn das passive Rauchen lässt sich nicht 

so leicht vermeiden. 

Wer kennt es nicht, man möchte vielleicht an einem 

Abend mit seinen Freunden zu einer Party oder 

Ähnliches gehen. Doch dann als man ankommt, stellt 

man fest, dass in dem Partyraum stark geraucht 

wird - was nun? Soll man etwa einfach nach Hause 

gehen? Oder soll man es einfach aushalten? Eine 

schwere Entscheidung, doch wem seine Gesundheit 

etwas bedeutet, wird sich wahrscheinlich für Letzteres 

entscheiden. Es sei allerdings an dieser Stelle gesagt, 

dass der seltene Aufenthalt in solchen Räumen nicht 

zwingend rapide Schäden hinterlässt, auch nicht für 

uns PCD-Patienten. Wenn man am nächsten Tag or-

dentlich inhaliert, hat die Lunge nur wenig davon mit-

bekommen. Nur provozieren muss man es trotzdem 

nicht. Neben dem Verlassen der Räumlichkeit gibt es 

aber auch noch eine andere gesundeheitsfördernde 

Alternative. Und zwar die tolle Vogmask oder auch 

andere Masken. Diese sorgen dafür, dass Schadstoffe 

und andere Stoffe aus der Luft gefi ltert werden. In mei-

nen Augen sehen sie dazu auch noch gut aus.  Doch 

leider gibt es da noch einen kleinen Haken. Die Gesell-

schaft akzeptiert Menschen mit solchen Masken nicht 

oder ziehen es ins Lächerliche. Man kann sich also 

aussuchen, ob man von allen Seiten dumm ange-

quatscht und angeguckt wird oder es einfach lässt. 

Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Letzteres 

die bessere Wahl ist. 

Wie ich beobachten konnte, arrangieren sich die

Menschen hier in dem Verein wirklich sehr was die 

Aufklärungsarbeit betrifft. Vielleicht wird es wirklich 

noch ein Weilchen dauern, bis die Menschen wirklich 

kapiert haben, wie es eigentlich ist mit einer solchen 

Einschränkung zu leben. Was übrigens nicht nur das 

Rauchen betrifft. Doch meiner Meinung nach sollten 

wir uns die ganzen Details ersparen. Viel wichtiger ist 

doch die Botschaft, dass es uns gibt und wir auch 

respektiert werden wollen. Wir sollten uns einfach kon-

kretisieren und uns eventuell sogar auch mit anderen 

Selbsthilfegruppen zusammenschließen. Menschen, 

die keine chronische Einschränkung haben, denken 

überhaupt gar nicht an uns. Und genau da müssen 

wir ansetzen. Die Menschen müssen einfach merken, 

dass wir auch da sind. Wer sich dann noch weiterge-

hend dafür interessiert, kann dann die ganzen erarbei-

teten Informationen dazu abrufen.

JULIEN GOLDSCHMIDT 
19 Jahre



Mit 9 Jahren wurde bei mir PCD diagnostiziert. 

Danach habe ich angefangen Basketball zu spielen, 

da mir vor allem Bewegung gut tut und viele Ärzte mir 

nahegelegt haben, dass Sport sehr wichtig ist, um die 

Lunge zu reinigen und Sputum zu lockern. 

Das Ziel beim Basketball ist es mit seiner Mannschaft 

möglichst viele Punkte durch Körbe zu erzielen. 

Am besten natürlich mehr als die Gegner! Ein Team 

besteht aus fünf Spielern, aber die Trainer können 

beliebig oft die Spieler wechseln. Ein Spiel besteht aus 

4 Vierteln je 10 Minuten. Nach 2 Vierteln gibt es eine 

längere Pause und die Mannschaften wechseln die 

Seite. 

Trifft ein Spieler den Korb, gibt es zwei Punkte. 

Ich selber habe schon in verschiedenen Orten und 

Vereinen gespielt. Momentan spiele ich in der U18 

des VFL Merkur Kleve. Wir sind ungefähr 15 verrückte 

Mädels. Da kann das Training schonmal lustig wer-

den. Gestartet wird jedes Training mit Warmlaufen und 

dann machen wir verschiedene Übungen, wie Werfen 

oder Dribbeln, um uns auf das nächste Spiel vorzu-

bereiten. Leider gewinnen wir nicht so oft, aber das 

schweißt uns als Team auch zusammen. Wir sind eine 

super Gruppe und kommen alle gut miteinander klar. 

Ich kann euch Basketball als Sportart auf jeden Fall 

empfehlen. Es ist sehr vielseitig. Man lernt neue 

Freunde kennen und man hat garantiert eine Menge 

Spaß und genau das ist das wichtigste!

ANNA-MARIE KREMER  
17 Jahre

Am Samstag beim Jugendworkshop 2018 machten 

wir uns alle auf zur Trampolinhalle in Wiesbaden. 

Dort wurden wir zuerst eingewiesen was wir zu beach-

ten haben. Dann bekamen wir alle spezielle Socken, 

mit denen wir die Trampoline betreten durften. Danach 

ging es zwei Stunden lang rund. Es gab Trampoline 

am Boden und an der Wand, welche unterschiedlich 

groß waren. Außerdem hatte die Halle auch sehr viele 

Trampolinparkours mit verschiedenen Aufgaben, 

welche unterschiedlich schwer zu bewältigen waren.

Man konnte auch auf manchen Trampolinen in 

Schaumstoffwürfel springen, wobei manche Athleten 

ihre Tricks vorführen konnten. Währenddessen gab 

es auch kleine Pausen mit Essen und Trinken zur 

Stärkung. Danach ging es direkt weiter auf Podeste 

von denen man aus unterschiedlichen Höhen auf ein 

Luftkissen springen konnte. Daneben schwing sich der 

ein oder andere wie Tarzan mit einem Seil über eine 

Schlucht aus Kissen. Den Kindern und Teenies mit 

PCD half das toben und springen natürlich besonders 

viel. Aber Spaß hat es uns allen gemacht. Nach den 

zwei Stunden waren wir alle kaputt, jedoch gingen wir 

trotzdem mit einem Lächeln im Gesicht und den neuen 

Socken zurück in die Jugendherberge.

JANINE KIRSTEN 
15 Jahre



Früh aufstehen, spät schlafen, Grenzen testen. 

Als Jugendlicher steht jeder diesen Themen gegen-

über – egal ob mit PCD, Kartagener Syndrom oder 

ohne. Natürlich gibt es dennoch Unterschiede, die 

unseren Schulalltag von anderen Jugendlichen diffe-

renzieren. Da die Krankheit üblicherweise verschieden 

stark ausgeprägt ist, sind wir unterschiedlich stark 

beeinträchtigt. 

Ich bin von meinem Kartagener Syndrom mittelschwer 

betroffen. Meine Behandlung besteht aus Physiothe-

rapie, die ich zurzeit einmal am Tag mache, obwohl 

öfter natürlich besser wäre. In meiner Freizeit treibe ich 

viel Sport, was mir sehr hilft meine Lunge gesund und 

sauber zu halten. In meinen Entscheidungen schränkt 

meine Gesundheit mich nur minimal ein: Ich kann mich 

genauso mit Freunden treffen wie andere, höre gerne 

Musik und kann meine Zukunft selbstständig gestal-

ten. Ich habe sehr gute Freunde, die mir gegenüber 

sehr tolerant sind. Generell habe ich nur wenig Aus-

grenzung aufgrund meiner Krankheit erlebt. Natürlich 

sind Menschen neugrierig und wollen manchmal wis-

sen, weshalb ich öfter huste als sie. In einigen Fällen 

waren diese auch mit Kommentaren verbunden, die 

mich verletzt haben, zum Beispiel wurde ich, als ich 

12 Jahre alt war, gefragt ob ich zu viel geraucht habe 

und deshalb husten müsste. Immer wieder nehmen 

Menschen Abstand ein, weil sie denken ich sei anste-

ckend. Allerdings habe ich inzwischen bemerkt, wie 

sehr mich diese Momente stärken, weil ich gelernt 

habe wann und ob ich mich erklären möchte, und wie 

egal es mir sein kann was andere sagen. Mit dem Kar-

tagener Syndrom geht auch eine erhöhte Gefahr für 

Infektionen aus, die besonders in den Wintermonaten 

zur nervigen Wahrheit werden, weil durch krankheits-

bedingtes Fehlen immer wieder Lücken im Schulstoff 

entstehen. Da wir Betroffenen einen konstanten Kampf 

mit den Bakterien in unseren Körpern haben, ist es 

wichtig, dass wir, gerade wenn wir heranwachsen, 

lernen, wieviel wir machen können um in der Balance 

zu bleiben und nicht krank zu werden. Dafür müs-

sen wir natürlich auch manchmal Nein sagen, wenn 

Freunde etwas mit uns machen wollen, oder wenn wir 

während des Sportes merken, dass wir nicht weiter-

machen können. Diese Eigenschaft ist aber nicht nur 

wichtig für uns und unsere Gesundheit, sondern auch 

für andere Jugendliche. Jeder muss früher oder später 

Nein sagen lernen. 

Der Tagesrythmus bei Jugendlichen kommt gerade 

in den höheren Klassenstufen schnell mal aus dem 

Gleichgewicht. Spät schlafen gehen und früh auf-

stehen ist normal, aber als Jugendliche mit Karta-

gener gehe ich etwas später ins Bett. Oft setzte ich 

meine Physiotherapie ans Ende meiner To-Do-Liste, 

manchmal sogar auf den nächsten Tag, wo sie dann 

untergeht. Daraus resultieren einige Streitigkeiten mit 

meinen Eltern. Aber diese Rebellionen werden mit dem 

Alter weniger, da mit jeder selbstverschuldeten Infekti-

on das Verständnis für die Behandlung wächst.

Es lässt sich nicht leugnen, dass wir anders sind, dass 

wir ein bisschen mehr Gewicht auf unseren Rücken 

tragen als andere. Es ist kein Wunder, dass wir auch 

gegen unsere Bürde kämpfen, mal nicht die Physio-

therapie machen wollen oder frustriert sind, dass wir 

nicht so sind wie unsere Freunde. Aber all das gehört 

zum Heranwachsen, und in dieser Hinsicht lernen wir 

mehr: Verantwortungs- und Pfl ichtbewussstsein, Diszi-

plin, Toleranz und mentale Stärke. Wer weiß, vielleicht 

verschaffen uns diese Eigenschaften, die wir durch 

unsere Krankheit gelernt haben, später einen Vorteil.

MARGARETA ANNA KULCSAR 
16 Jahre



Ich bin vier Jahre jünger als meine Schwester 

Anna-Marie und ich muss zugeben, früher hat es mich 

ziemlich genervt, dass sie PCD hat, weil ich dann im-

mer mehr im Haushalt helfen musste als sie. 

Meine Eltern meinten dazu nur: ,,Anna muss Inhalie-

ren und andere Übungen machen, die hat dafür keine 

Zeit“. Das fand ich immer ziemlich unfähr, weil ich ja 

nichts dafür konnte, dass sie das machen muss, aber 

ich habe dann nachgegeben.

Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, die Anna 

mal zu mir gesagt hat, als sie jemand etwas zu PCD 

gefragt hat. Sie meinte: ,,Ich wünsche mir schon 

manchmal, dass meine Schwester anstelle von mir 

PCD hat.“ Da war ich dann zugegebenermaßen etwas 

beleidigt. Als ich noch jünger war, habe ich immer 

deutlich mitbekommen, dass meine Schwester PCD 

hat. Ich habe nämlich immer gesehen wie sie jeden 

Morgen am Frühstückstisch inhaliert hat oder ich habe 

sie gehört, als sie zusammen mit meinem Vater „AD“ 

gemacht hat. Aber in letzter Zeit ist mir aufgefallen, 

dass ich davon gar nichts mehr mitbekomme, weil 

Anna-Marie jetzt alles alleine macht und nicht, wenn 

wir dabei sind.

Das Einzige, das ich noch mitbekomme, sind die klei-

nen Diskussionen zwischen Anna und meinen Eltern, 

wenn es darum geht, dass Anna regelmäßig inhalieren 

und auf ihre Gesundheit achten muss. Aber abgese-

hen von diesen paar Sachen, die mich nerven oder ge-

nervt haben, bin ich meiner Schwester teilweise auch 

dankbar, da ich wegen ihrer Krankheit neue Freunde 

kennengelernt habe und neue Erfahrungen gemacht 

habe, da ich immer mit zu den PCD-Wochenenden ge-

fahren bin. Aber da Annas Leben ja nicht nur aus PCD 

besteht, fi nde ich es auch wichtig zu sagen, dass ich 

meine Schwester ganz dolle lieb habe und sie, obwohl 

sie manchmal mehr zu tun hat, immer für mich da ist!

SOPHIE KREMER  
14 Jahre














































