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Stiftung Starke Lunge
Wir helfen Kindern mit seltenenLungenerkrankungen. 

www.starkelunge.de



Erzählen Sie Ihre GeschichteMit Ihrer Geschichte machen Sie anderen Eltern Mut und geben Hoffnung. Jeder Hinweis kann helfen, da man gerade am Anfang 100 Fragen hat und vor scheinbar unlösbaren Problemen zu stehen scheint. Nicht nur die Krankheit, sondern auch der Job, die Geschwisterkinder und der normale Alltag dürfen nicht vergessen werden. 

Nehmen Sie an unseren Studien teilIhr Engagement hilft, seltene Lungenerkrankungen besser zu verstehen. Nur wenn wir mehr über die Ursachen und den  Verlauf erfahren, kann sich die Behandlung verbessern. Über die Wirksamkeit der unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten wissen wir noch viel zu wenig. Bitte helfen Sie mit, damit wir zielgerichtet forschen können.

Helfen Sie mit Ihrer SpendeForschung, Diagnostik und Therapie sind der Schlüssel zu einer besseren Behandlung. Gerade in der Pädiatrie gibt es keinen finanziellen Spielraum für seltene Krankheiten. Unsere Projekte können nur durch Ihre Spenden möglich werden. Daher bitten wir Sie um Unterstützung.Sprechen Sie mit uns, wir informieren Sie gerne über unsere Projekte.

Seltene Lungenerkrankungen
Als selten gilt eine Erkrankung, wenn weniger als 5 von 10.000 Menschen an ihr leiden. Es gibt ca. 100 seltene Lungenerkrankungen, so dass alleine in Deutschland tausende von Menschen davon betroffen sind. 

Beschwerden sind der „einfache“, aber chronische Husten bis hin zur starken, lebensbedrohlichen Atemnot. Die Ursachen sind unklar, die Krankheit ist kaum bekannt, es gibt wenig Informationen und nur wenige Ärzte haben Erfahrung mit Behandlung und Therapie insbesondere bei Kindern.

Selbst im familiären Bereich durch eine seltene Lungenkrankheit betroffen, haben Frank und Julia Fischer die gemeinnützige Stiftung Starke Lunge gegründet. 
Mit der Stiftung soll die Situation von Kindern und Familien verbessert werden, die von seltenen Lungenerkrankungen betroffen sind.  Die Stiftung sammelt gezielt Wissen über die Krankheit, um es Eltern und Patienten zugänglich zu machen. Über das im Aufbau befindliche Netzwerk sollen qualifizierten Ärzten in Fachzentren 

gefunden werden können. Denn erst mit einer sicheren Diagnose kann eine sinnvolle Behandlung erfolgen. 
Es stehen auch nicht immer wirksame und geprüfte Therapien zur Verfügung. Das soll nicht so bleiben. Denn durch geeignete Maßnahmen und Therapien können Lebensqualität und Lebenserwartung deutlich verbessert werden. 
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