Viele dieser Risikofaktoren sind sehr gut beeinflussbar.
Man kann sie also vermeiden oder, falls man sie bereits
hat, noch ändern. Eine nicht-normale Lungenfunktion
muss somit nicht zwingend zu Erkrankungen führen.
Besonders gut beeinflussbar ist die Ernährung. Da sie
wirklich einen großen Einfluss auf die Lungenfunktion
hat, solltest du darauf achten, welche Nahrungsmittel
du isst. Wichtig ist hier vor allem die Häufigkeit, also
wie oft du sie zu dir nimmst.
Daher:
✓
✓

genug Obst und Gemüse essen (mehrmals am Tag)
Fast Food vermeiden, oder nur ganz selten (max.
1x/Woche)

Auch den Körperbau kann man selbst verändern.
Achte darauf, dass du genug Ausdauer-Training
machst und auf Krafteinheiten nicht vergisst.
Daher:
✓
✓

Fettmasse reduzieren
Muskelmasse aufbauen

Unsere Studie hat gezeigt, dass Bildung und
Berufsstatus ebenfalls wichtige Faktoren sind, die
deine Gesundheit beeinflussen. Da die Bildung den
Grundstein für den weiteren beruflichen Werdegang
legt, empfehlen wir besonders in diesen Bereich zu
investieren. Wir verlangen daher von der Regierung,
dass jeder stets die Möglichkeit hat eine gute
Ausbildung zu bekommen. Doch damit ist es nicht
getan, du musst das Angebot auch nutzen.
Daher:
✓

Bildungschancen bestmöglich nutzen

Zum Thema Rauchen:
Hast du gewusst, dass fast alle Raucher (98,4%) vor
dem 30. Lebensjahr beginnen?
Fragt man Raucher, wann sie begonnen haben
Zigaretten zu konsumieren, erhält man als Antwort
meist (74,5%) einen Zeitpunkt vor dem 18. Lebensjahr.

Lungenvorsorge
für junge Menschen
bis 30
Ergebnisse aus der LEAD Studie

Fast die Hälfte (47,4%) aller Raucher beginnen bereits
mit 16 Jahren, dem Alter ab dem der Erwerb und
Konsum von Nikotinprodukten gesetzlich erlaubt ist.
Nur weniger als 5% beginnen nach dem 25. Lebensjahr
zu rauchen. Die Lunge entwickelt sich jedoch bis zu
diesem Lebensjahr. Die Zeit bis zum Abschluss der
Entwicklung der Lunge ist eine sehr sensible Phase.
Schadstoffe, die in diesem Zeitraum auf die Lunge
einwirken, schaden ihr besonders stark.
Wir erachten es daher als sehr wichtig das gesetzliche
Schutzalter zu erhöhen. Die Lunge kann sich besser
entwickeln
und
weniger
Personen
beginnen
möglicherweise Nikotin zu konsumieren.
Auch Du kannst dabei helfen, dass du und auch deine
Freunde das Risiko eine nicht-normale Lungenfunktion
zu bekommen, nicht erhöhen.
Sei ein Vorbild und lass die Kippe weg!
Weitere Informationen
Interessanterweise ändern sich die Risikofaktoren mit dem
Alter. Kinder (6-15 Jahre) haben andere Faktoren die ihr
Risiko, eine nicht-normale Lungenfunktion zu haben, erhöhen
(siehe Folder „Lungenvorsorge im Schulalter“).
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Wie viele junge Menschen in Österreich haben
eine nicht-normale Lungenfunktion?

Anteile der nicht-normalen Lungenfunktion

Die LEAD Studie beschäftigt sich mit der Erforschung
der Lungengesundheit in Österreich an 11423
Personen. Davon sind 1914 junge Menschen zwischen
16 und 30 Jahren.
Mit einer Lungenfunktionsprüfung (Spirometrie) wurde
die Lungenfunktion aller Teilnehmer erhoben.
Wir haben herausgefunden, dass ein alarmierend
hoher Anteil der jungen Menschen (6,8%) bereits eine
nicht-normale Lungenfunktion aufweist.

• nicht erweiterbare Atemwege: verengte Atemwege,
die auch mit Medikamenten nicht weiter werden
• erweiterbare Atemwege: verengte Atemwege, die
mit Medikamenten weiter werden
• kleine Lunge: zu klein gewachsene Lunge
Die Forschung hat gezeigt, dass Personen mit einer
nicht-normalen Lungenfunktion öfter an chronischen
Erkrankungen im Laufe ihres Lebens leiden und
früher versterben können.
Wir haben in der LEAD Studie gemessen, welche
Personen mit höherer Wahrscheinlichkeit eine nichtnormale Lungenfunktion entwickeln und was sie von
Personen mit normaler Lungenfunktion unterscheidet.
Diese Unterschiede nennt man Risikofaktoren. Wer
diese Risikofaktoren in seinem Leben findet, sollte
seine Lungenfunktion testen, um herauszufinden ob
er eine nicht-normale Lungenfunktion hat.

• dramatisch verminderte Muskelmasse (<1/4 der
Vergleichspersonen)

Summe aller Kreuze:

___

Auflösung: Wie hoch ist dein Risiko?
1 Kreuz: 3,8% Risiko für eine nicht-normale
Lungenfunktion
2 Kreuze: 7,6% Risiko für eine nicht-normale
Lungenfunktion
3 Kreuze: 11,8% Risiko für eine nicht-normale
Lungenfunktion

Was ist eine nicht-normale Lungenfunktion?
Eine nicht-normale Lungenfunktion kann sein:

Körperbau

Berechne dein Risiko selber
Schritt 1: Ankreuzen. Wenn auf dich mindestens 1
Faktor aus der jeweiligen Risikogruppe zutrifft, kreuze
das Kästchen daneben an.
Schritt 2: Rechne die Anzahl der Kreuze zusammen.
Schritt 3: Schaue auf der nächsten Seite (unter
„Auflösung“) wie hoch dein persönliches Risiko ist.

Risikofaktorgruppen, die wir gefunden
haben:
Sozialstatus
• Arbeitslosigkeit
• geringere Schulbildung
• Familiengesamteinkommen im
Haushalt unter 1100€/Monat
Ernährung
• zu wenig Obst und Gemüse (weniger als 1x/Tag)
• Fast Food (öfter als 1x/Woche)

Schutzfaktoren
Im Gegensatz dazu gibt es nur wenige Faktoren, die
das Risiko deutlich senken:

• viel Muskelmasse und wenig Körperfett

Wie viele junge Menschen in Österreich haben
eine nicht-normale Lungenfunktion?

Anteile der nicht-normalen Lungenfunktion

Die LEAD Studie beschäftigt sich mit der Erforschung
der Lungengesundheit in Österreich an 11423
Personen. Davon sind 1914 junge Menschen zwischen
16 und 30 Jahren.
Mit einer Lungenfunktionsprüfung (Spirometrie) wurde
die Lungenfunktion aller Teilnehmer erhoben.
Wir haben herausgefunden, dass ein alarmierend
hoher Anteil der jungen Menschen (6,8%) bereits eine
nicht-normale Lungenfunktion aufweist.

• nicht erweiterbare Atemwege: verengte Atemwege,
die auch mit Medikamenten nicht weiter werden
• erweiterbare Atemwege: verengte Atemwege, die
mit Medikamenten weiter werden
• kleine Lunge: zu klein gewachsene Lunge
Die Forschung hat gezeigt, dass Personen mit einer
nicht-normalen Lungenfunktion öfter an chronischen
Erkrankungen im Laufe ihres Lebens leiden und
früher versterben können.
Wir haben in der LEAD Studie gemessen, welche
Personen mit höherer Wahrscheinlichkeit eine nichtnormale Lungenfunktion entwickeln und was sie von
Personen mit normaler Lungenfunktion unterscheidet.
Diese Unterschiede nennt man Risikofaktoren. Wer
diese Risikofaktoren in seinem Leben findet, sollte
seine Lungenfunktion testen, um herauszufinden ob
er eine nicht-normale Lungenfunktion hat.

• dramatisch verminderte Muskelmasse (<1/4 der
Vergleichspersonen)

Summe aller Kreuze:

___

Auflösung: Wie hoch ist dein Risiko?
1 Kreuz: 3,8% Risiko für eine nicht-normale
Lungenfunktion
2 Kreuze: 7,6% Risiko für eine nicht-normale
Lungenfunktion
3 Kreuze: 11,8% Risiko für eine nicht-normale
Lungenfunktion

Was ist eine nicht-normale Lungenfunktion?
Eine nicht-normale Lungenfunktion kann sein:

Körperbau

Berechne dein Risiko selber
Schritt 1: Ankreuzen. Wenn auf dich mindestens 1
Faktor aus der jeweiligen Risikogruppe zutrifft, kreuze
das Kästchen daneben an.
Schritt 2: Rechne die Anzahl der Kreuze zusammen.
Schritt 3: Schaue auf der nächsten Seite (unter
„Auflösung“) wie hoch dein persönliches Risiko ist.

Risikofaktorgruppen, die wir gefunden
haben:
Sozialstatus
• Arbeitslosigkeit
• geringere Schulbildung
• Familiengesamteinkommen im
Haushalt unter 1100€/Monat
Ernährung
• zu wenig Obst und Gemüse (weniger als 1x/Tag)
• Fast Food (öfter als 1x/Woche)

Schutzfaktoren
Im Gegensatz dazu gibt es nur wenige Faktoren, die
das Risiko deutlich senken:

• viel Muskelmasse und wenig Körperfett

Wie viele junge Menschen in Österreich haben
eine nicht-normale Lungenfunktion?

Anteile der nicht-normalen Lungenfunktion

Die LEAD Studie beschäftigt sich mit der Erforschung
der Lungengesundheit in Österreich an 11423
Personen. Davon sind 1914 junge Menschen zwischen
16 und 30 Jahren.
Mit einer Lungenfunktionsprüfung (Spirometrie) wurde
die Lungenfunktion aller Teilnehmer erhoben.
Wir haben herausgefunden, dass ein alarmierend
hoher Anteil der jungen Menschen (6,8%) bereits eine
nicht-normale Lungenfunktion aufweist.

• nicht erweiterbare Atemwege: verengte Atemwege,
die auch mit Medikamenten nicht weiter werden
• erweiterbare Atemwege: verengte Atemwege, die
mit Medikamenten weiter werden
• kleine Lunge: zu klein gewachsene Lunge
Die Forschung hat gezeigt, dass Personen mit einer
nicht-normalen Lungenfunktion öfter an chronischen
Erkrankungen im Laufe ihres Lebens leiden und
früher versterben können.
Wir haben in der LEAD Studie gemessen, welche
Personen mit höherer Wahrscheinlichkeit eine nichtnormale Lungenfunktion entwickeln und was sie von
Personen mit normaler Lungenfunktion unterscheidet.
Diese Unterschiede nennt man Risikofaktoren. Wer
diese Risikofaktoren in seinem Leben findet, sollte
seine Lungenfunktion testen, um herauszufinden ob
er eine nicht-normale Lungenfunktion hat.

• dramatisch verminderte Muskelmasse (<1/4 der
Vergleichspersonen)

Summe aller Kreuze:

___

Auflösung: Wie hoch ist dein Risiko?
1 Kreuz: 3,8% Risiko für eine nicht-normale
Lungenfunktion
2 Kreuze: 7,6% Risiko für eine nicht-normale
Lungenfunktion
3 Kreuze: 11,8% Risiko für eine nicht-normale
Lungenfunktion

Was ist eine nicht-normale Lungenfunktion?
Eine nicht-normale Lungenfunktion kann sein:

Körperbau

Berechne dein Risiko selber
Schritt 1: Ankreuzen. Wenn auf dich mindestens 1
Faktor aus der jeweiligen Risikogruppe zutrifft, kreuze
das Kästchen daneben an.
Schritt 2: Rechne die Anzahl der Kreuze zusammen.
Schritt 3: Schaue auf der nächsten Seite (unter
„Auflösung“) wie hoch dein persönliches Risiko ist.

Risikofaktorgruppen, die wir gefunden
haben:
Sozialstatus
• Arbeitslosigkeit
• geringere Schulbildung
• Familiengesamteinkommen im
Haushalt unter 1100€/Monat
Ernährung
• zu wenig Obst und Gemüse (weniger als 1x/Tag)
• Fast Food (öfter als 1x/Woche)

Schutzfaktoren
Im Gegensatz dazu gibt es nur wenige Faktoren, die
das Risiko deutlich senken:

• viel Muskelmasse und wenig Körperfett

Viele dieser Risikofaktoren sind sehr gut beeinflussbar.
Man kann sie also vermeiden oder, falls man sie bereits
hat, noch ändern. Eine nicht-normale Lungenfunktion
muss somit nicht zwingend zu Erkrankungen führen.
Besonders gut beeinflussbar ist die Ernährung. Da sie
wirklich einen großen Einfluss auf die Lungenfunktion
hat, solltest du darauf achten, welche Nahrungsmittel
du isst. Wichtig ist hier vor allem die Häufigkeit, also
wie oft du sie zu dir nimmst.
Daher:
✓
✓

genug Obst und Gemüse essen (mehrmals am Tag)
Fast Food vermeiden, oder nur ganz selten (max.
1x/Woche)

Auch den Körperbau kann man selbst verändern.
Achte darauf, dass du genug Ausdauer-Training
machst und auf Krafteinheiten nicht vergisst.
Daher:
✓
✓

Fettmasse reduzieren
Muskelmasse aufbauen

Unsere Studie hat gezeigt, dass Bildung und
Berufsstatus ebenfalls wichtige Faktoren sind, die
deine Gesundheit beeinflussen. Da die Bildung den
Grundstein für den weiteren beruflichen Werdegang
legt, empfehlen wir besonders in diesen Bereich zu
investieren. Wir verlangen daher von der Regierung,
dass jeder stets die Möglichkeit hat eine gute
Ausbildung zu bekommen. Doch damit ist es nicht
getan, du musst das Angebot auch nutzen.
Daher:
✓

Bildungschancen bestmöglich nutzen
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Freunde das Risiko eine nicht-normale Lungenfunktion
zu bekommen, nicht erhöhen.
Sei ein Vorbild und lass die Kippe weg!
Weitere Informationen
Interessanterweise ändern sich die Risikofaktoren mit dem
Alter. Kinder (6-15 Jahre) haben andere Faktoren die ihr
Risiko, eine nicht-normale Lungenfunktion zu haben, erhöhen
(siehe Folder „Lungenvorsorge im Schulalter“).
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