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Programm

Prof. Dr. Helmut Teschler    AAT-Mangel und die Lunge
Ruhrlandklinik, Essen
PD. Dr. Dr. Robert Bals               AAT-Register 
Universitätsklinik Gießen u. Marburg  
Dr. Rüdiger Kardorff     AAT-Mangel und die Leber 
Klinik für Kinderheilkunde Wesel  im Kindesalter  
PD Dr. Jürgen v. Schönfeld    AAT-Mangel und die Leber  
Marien-KH Bergisch-Gladbach   im Erwachsenenalter   
Dr. Thomas Hirschmann   AAT-Reha 
Klinikum Berchtesgadener Land              
Ursula Krütt-Bockemühl      Unterwegs mit Sauerstoff 
Stellvetr. Vorsitzende der LOT e.V.             

Helga Kühn-Mengel        Wie profitieren chronisch Kranke  von
Patientenbeauftragte der Bundesregierung der Gesundheitsreform?  
Dr. Astrid Ruscher       Die Aufgaben der Einspruchsstelle
Landesversorgungsamt NRW, Med. Dienst
Halfried Meyer-Hesse               Feststellungsverfahren
Landesversorgungsamt NRW 
Robert Walter     Die Zukunft ohne Versorgungsämter
VdK  e.V. sozialpolitischer Ausschuss

Oliver Blatt      Auswirkung der Gesundheitsreform 
Prävention und Rehabilitation VdAK    auf die Rehabilitation
Klaus Dumeier          Auswirkung der Gesundheitsreform
Pflegebereich VdAK     auf die Pflege  
Carla Grienberger    Was ändert sich bei der Heil- und 
Heil und Hilfsmittel IKK    Hilfsmittelversorgung
Helga Laaf  	 	 	 	 	 Selbsthilfeförderung der 
AOK Bundesverband     Krankenkassen auf Bundesebene   
Dr. Martin Rieger  	 	 	 Aufgaben und Arbeitsweise des MDK
Medizinscher Dienst der Krankenkassen 
Prof. Dr. Jürgen Fritze     Auswirkungen der Gesundheitsreform 
Verband der priv. Krankenversicherung e.V.  auf die PKV

Robert Strauch        Vereinsrecht 
Rechtsanwalt     
Dr. Thomas Hirschmann   Der AAT-Mangel  und die Psyche
Klinikum Berchtesgadener Land   

Deutschland

Medizin

Behörden

                 Federführende Krankenkassenverbände
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Programm

Prof. Dr. Horst Olschewski   Luftnot             
Universitätsklinik Graz

Dr. Josef  Deutsch, OA   Die Situation der Kärntner Alphas                         
LKH Klagenfurt 

Dr. Gert Wurzinger, Primarius  Atemtechniken                           
LKH Graz-West                                          Österreichisches Alpha Center

Dr. Karin  Schmidt-Scherzer               Neue Vertriebssituation in                      
Wilhelminenspital, Wien   Österreich

Dr. Rembert Koczulla  Labor Marburg/Alpha Kit
Unversitätsklinik Gießen u. Marburg              

Prof. Dr. Johann Deutsch              Das zukünftige Österreichische 
Universitätskinderklinik Graz    Kinderregister  

Prof. Dr. Rudolf Stauber    Lebernetzwerk an der MUG  
Universitätsklinik Graz

Dr. Thomas Hirschmann, Psych.    Der Alpha1- Antirypsinmangel 
Klinikum Berchtesgadener Land             und die Psyche

Dr. Doris Harmina       Regelungen und Zuzahlung        
GKK Kärnten

Mag. Monika Maier                     Stellenwert der Selbsthilfe
Dachverband der Kärntner 
Selbsthilfegruppen

Österreich
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Alfa Europe ist wichtig 
Der Sommer 2006 war sehr heiß 

und deshalb freute ich mich  auf ein 
paar erholsame Tage „in bella Italia“. 
Eine leichte Briese am Meer und das 
kühlende Nass würden der ganzen 
Familie mit Sicherheit guttun. 

Schon in den ersten Tagen 
musste ich feststellen, dass mein 
Mann auf Grund der Hitze die 10 
Gehminuten bis zum Strand kaum 
schaffte. Er schonte sich deshalb, 
saß viel im Schatten und kühlte sich 
ein wenig im Pool ab. Während ich 
mit den Kindern und Enkelkindern 
unterwegs war, gab es doch einige 
Stunden, die er allein verbringen 
musste. Eine spannende Lektüre 
und kühlende Getränke halfen ihm 
über die kurze Einsamkeit hinweg. 

Eines Abends, ich kam gerade 
vom  Einkauf zurück,  um für uns alle 
etwas zu kochen, berichtete mein 
Mann von einem merkwürdigen Er-
lebnis, das er am Nachmittag gehabt 
hatte. Seine linke Hand hatte sich 
plötzlich über einen längeren Zeit-
raum total taub angefühlt. Da aber 
jetzt wieder alles in Ordnung zu sein 
schien, machte ich mir vorerst nicht 

allzuviel Gedanken darüber. Am 
nächsten Morgen jedoch, als die 
ganze Familie sich zum  Strand auf-
machte, zuckte er zusammen und 
griff sich ans Herz.  Sein Gesicht 
war schmerzverzerrt und es berei-
tete ihm einige Mühe, sich auf den 
Beinen zu halten.  

Ganz langsam und mit großer 
Anstrengung brachten wir ihn zu un-
serem Haus zurück. Mein Schwie-
gersohn versuchte, einen Arzt zu 
erreichen und die Agentur, die uns 
das Ferienhaus vermietet hatte, un-
terstützte ihn, indem sie sofort die 
Rettung verständigte. 

Der eintreffende Arzt, der den 
Krankenwagen begleitete, sprach 
weder Deutsch noch Englisch. Ob-
gleich die Agentur jemanden mitge-
schickt hatte, um zu übersetzten, 
konnte ich keinem klar machen, 
an welcher Grunderkrankung mein 
Mann litt. 

Es war zum Verzweifeln. Mein 
Mann hatte nach wie vor starke 
Schmerzen und er wurde mit dem 
Verdacht auf Herzinfarkt in die 
nächste Ambulanz gebracht. 

Der Rettungswagen fuhr mit Blau-
licht und daher gelang es mir nicht, 
ihm zu folgen. Trotz mangelnder 
Ortskenntnis kam ich irgendwie an. 
In der Ambulanz war es wie schon  
gehabt: Mich verstand keiner! Man  
konnte mir nur mitteilen, dass er in 
das nächste größere Krankenhaus 
gebracht werden würde. 

Unter Zuhilfenahme des Stadt-
plans gelang es mir, auch das Spital 
zu finden. 

Dort begannen die Probleme von 
neuem. Einen Alpha1-Antitrypsin-
mangel kannte niemand und auch 
mit dem Begriff „COPD“ war ich nicht 
erfolgreicher. 

In meiner Not kam mir die retten-
de Idee: Ich rufe Alpha1 Deutschland 
an! Das war leichter gesagt als getan, 
denn auswendig wusste ich die Tele-
fonnummer nicht. Also versuchte ich 
meinen Schwager in Österreich  über 
Handy zu erreichen. 

Es ist nicht einfach, wenn man 
aufgeregt ist, klar zu denken und  
in dieser Stresssituation auch noch 
richtig zu wählen. Ich hatte die Vor-

Sommerzeit ist Reisezeit

Service
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Ein Blick hinter die Kulissen
Zusammenfassung der Veranstal-
tung vom  17.1. 2007 im AKH (Uni-
versitätsklinik Wien), Beginn 18:00 
Uhr,  Ende 21:00 Uhr,  durchgeführt 
vom Dachverband HluTX und den 
Koordinatoren des Teams für Herz- 
und Lungentransplantation.

Thema:
Ein Blick hinter die Kulissen der 
Koordination für  Herz -und Lungen-
transplantation.

Referenten
1. Koordinatoren für die Lungen-
transplantation:  Dr. Ali Hoda und   
Dr. Maya Keplinger 
2. Koordinatoren für die Herztrans-
plantation: Dr. Matthias Paireder 
und   Dr.  Stephane Mahr. 
Ein Arzt ist jeweils für die Betreuung 
der Patienten vor der Transplantation 
(Präkoordinator), ein anderer für die 
Betreuung nach der Transplantation 
(Postkoordinator) zuständig.

Obmann und Obmannstellvertreter 
der HluTX ; 
Ing. Arnulf Pohl und Elisabeth Netter

Neben zahlreichen bereits Herz- 
oder Lungentransplantierten nahmen   
auch Patienten, die auf der Warteliste 
stehen, sowie Angehörige, die stell-
vertretend für Betroffene gekommen 
waren,  an der Veranstaltung teil. 

Bis zum letzten Sitzplatz war 
das kleine Auditorium gefüllt, einige 
interessierte Zuhörer mussten mit 
Stehplätzen vorlieb nehmen. Im An-
schluss daran gab es die Möglich-
keit, Fragen an das Team der Koor-
dinatoren zu stellen.

Ein kleines Buffet stand zur Stär-
kung bereit und bot nebenbei  Gele-
genheit, untereinander Erfahrungen 
auszutauschen. 

Die 4 Koordinatoren stellten sich 
und ihren Werdegang kurz vor und 
beschrieben ausführlich, was sie 
dazu bewogen hatte, sich für die-
sen wirklich sehr speziellen Bereich 
der Medizin zu bewerben. Dabei er-
fuhren wir, dass nur einige wenige 
die Chance erhalten, gerade in die-
sem Bereich Erfahrungen sammeln 
zu dürfen. 

Aus den Vorträgen wurde deut-
lich, dass sich die Ärzte mit großer 
Hingabe diesem Aufgabenbereich 
widmen.  Dabei betonten sie, dass 
sie immer die Zusammenarbeit mit 
dem übergeordneten Ärzteteam 
suchten, da sie sich noch in Aus-
bildung befänden und bei Erteilung 
verschiedener Auskünfte und In-
formationen oft auf die langjährige 
Erfahrung von Kollegen angewiesen 
wären.

Für Patienten gaben sie die Emp-
fehlung, lieber einmal mehr nachzu-
fragen, als einmal zu wenig, sei es 
nach Kontrolluntersuchungen oder 
bei der Frage nach Befunden und 
Terminen.

Diese 4 Ärzte sind auch An-
sprech- und Kontaktpersonen an 
den Telefonen der Ambulanzen. Es 
teilen sich immer jeweils ein Herz-
/Lungenteam bestehend aus 2 
Ärzten abwechselnd sowohl den 
Dienst als auch die Räumlichkeiten. 

Sie betonten, dass besonders 
Jungärzte gerne  diese verantwor-
tungsvolle Tätigkeit übernehmen 
wollen, weil sie noch viele physische 
Ressourcen zur Verfügung haben,  
und gerade dieser  Aufgabenbereich 
eine besonders hohe Anforderung 
an das medizinische Personal stellt.  
Die permanente Einsatzbereitschaft 
in einem perfekten Team gepaart 

mit gutem Stressmanagement sind 
unabdingbar. Dabei ist jeder einzel-
ne bei einem bis zu 16 Stunden und 
darüber hinaus währenden Arbeits-
tag bis an die Grenze seiner Belast-
barkeit gefordert. Sie teilen sich die 
Bereitschaftsdienste Tag und Nacht 
und decken damit den Personalbe-
darf vollständig ab. 

Dies erklärt auch, warum viel-
fach trotz Elan und Enthusiasmus 
das Potential an physischer und psy-
chischer Einsatzkraft nach durch-
schnittlich einem Jahr erschöpft 
ist und das Team häufig in einen an-
deren medizinischen Fachbereich 
wechselt.

Von großer Bedeutung ist wäh-
rend dieser Phase der entspan-
nende Ausgleich durch Sport oder 
andere gemeinsame Aktivitäten. 
Die Mitglieder des Ärzteteams sind  
untereinander befreundet und un-
terstützen sich gegenseitig durch 
gemeinsame Gesprächsrunden, um 
besonders belastende Erlebnisse 
des einen oder anderen Tages bes-
ser verarbeiten zu  können. 

Eine nicht minder große Rolle 
spielt der private Rückhalt, wie Dr. 
Hoda berichtete. Den einzelnen Fa-
milienmitgliedern wird oft viel Ver-
ständnis, Flexibilität und Rücksicht-
nahme  abverlangt, wenn Dr. Hoda 
nach einem langen und ereignis-
reichen Dienst müde nach Hause 
kommt. Privates gerät dann leicht 
ins Hintertreffen. 

Zuweilen hat so ein Arzt auch mit 
persönlichen widrigen Umständen 
zu kämpfen, wie Dr. Mahr zum Bes-
ten gab. Nach einer wohl eher nicht 
bekömmlichen Fischmahlzeit litt er 
unter starker Übelkeit, die ihm wäh-
rend des Organtransportes, bedingt 

Gesundheit und Soziales
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Die schwarz-gelbe Landesregierung 
in Düsseldorf hat die Auflösung der 
elf Versorgungsämter in Nordrhein-
Westfalen beschlossen. Der Sozial-
verband VdK hält diese Maßnahme 
für „behindertenfeindlich“.

Die Versorgungsämter erbringen 
arbeits-, gesundheits- und sozial-
politische Leistungen. Mitarbeiter 
stellen unter anderem fest, ob und 
in welchem Schweregrad bei einem 
Antragsteller eine Behinderung 
nach dem Sozialgesetzbuch vor-
liegt. Außerdem sind die Ämter für 
die Kriegsopferentschädigung und 
das Elterngeld zuständig. Ihre Auf-
gaben sollen ab 2008 Kommunen, 
Kommunalverbände und Bezirksre-
gierungen übernehmen. „Dadurch 
schaffen wir für etwa 2,6 Millionen 

Auflösung der Versorgungsämter in NRW
Behinderte und voraussichtlich    
170 000 Antragsteller beim Eltern-
geld kürzere Wege und mehr Bürger-
nähe“, sagt Innenminister Dr. Ingo 
Wolf (FDP). Die Landesregierung 
will im Zuge der Ämter-Auflösung in 
den kommenden Jahren mehr als 
400 von 1800 Stellen streichen. 
Die Aufgaben im Bereich Schwerbe-
hinderte und Elterngeld sollen künf-
tig die Kreise und kreisfreien Städte 
übernehmen. Für die Kriegsopferver-
sorgung und das soziale Entschädi-
gungsrecht werden die Landschafts-
verbände zuständig sein.

Der VdK ist über die Entscheidung 
der Landesregierung empört. „Die-
ser Beschluss richtet sich gegen die 
2,6 Millionen Menschen mit Behin-
derungen in NRW, da die Kreise und 

kreisfreien Städte das fachkundige 
Personal der Versorgungsverwaltung 
weitgehend nicht übernehmen wol-
len“, sagt der VdK-Landesvorsitzende 
Ulrich Schmidt. „Das ist ein Schlag ins 
Gesicht für die Menschen, die auf-
grund ihrer Behinderung dringend auf 
kompetente Ansprechpartner ange-
wiesen sind.“ 

Der VdK fürchtet, dass die Qualität 
der bisherigen Arbeit verloren geht 
und künftig die einheitliche Rechtsan-
wendung nicht mehr gewährleistet ist. 
Um das zu verhindern,  sollten künftig 
die Landschaftsverbände auch die 
Aufgaben der Versorgungsämter im 
Bereich des Behindertenrechts über-
nehmen, fordert  Schmidt.

Quelle: AKR

Der Kommentar: 

Die Aufgaben von derzeit 11 Versorgungsämtern sollen auf 54 Kommunen übergehen. Dabei werden die be-
stehenden Arztzentren zerschlagen und die Fachkompetenz verteilt. Die Anzahl der Ansprechpartner wächst 
erheblich und lange Wartzeiten drohen, weil eine Eingliederung dieser Aufgaben, je nach Sachgebiet, in die 
Landschaftsverbände oder Sozialämter geplant ist.  Die zentrale Einspruchsstelle in Münster soll noch bis 2010 
bestehen bleiben. 

Wir waren sehr bemüht, einen Vertreter/in aus dem Innenministerium in Düsseldorf nach Münster einzuladen, 
um ihm/ihr sozusagen  an Ort und Stelle die möglichen Probleme, die vor allem Menschen mit seltenen chro-
nischen Erkrankungen doppelt treffen werden, deutlich zu machen und den anwesenden Alpha1-Patienten und 
Ihren Angehörigen Gelegenheit zu geben, Fragen zu diesem Thema direkt an die Verantwortlichen stellen zu 
können. 

Das Innenministerium beschied, dass es aus Zeitgründen keinem Mitarbeiter von der eigens dafür gebildeten 
Kommission möglich wäre, diesen Termin wahrzunehmen und bot uns im Gegenzug einen Besprechungstermin 
im Innenministerium der Landesregierung NRW an. 

Alpha1 Deutschland wird das Angebot annehmen. Herr Prof. Teschler von der Ruhrlandklinik, Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. und ein Vertreter des VdK-Nordrhein-
Westfalen, des größten Patientenverbandes Deutschlands, werden uns bei diesem Gespräch unterstützen. 

Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit anderen Vereinen und Verbänden die  Politiker  des Innenministeriums in 
Düsseldorf  davon überzeugen können, dass nicht jede „Reform“ diesen Namen verdient und dass in diesem 
speziellen Fall nur Kontinuität ein Gewinn für alle  Beteiligten ist. 

Gesundheit und Soziales
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Die Bedeutung der „Anhaltspunkte 
für die ärztliche Gutachtertätigkeit 
im sozialen Entschädigungsrecht 
und nach dem Schwerbehinder-
tenrecht“ für die Feststellung des 
Grades der Behinderung

An das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales wird häufig 
die Bitte herangetragen, eine be-
stimmte chronische Krankheit in 
die „Anhaltspunkte für die ärztliche 

Gutachtertätigkeit im sozialen Ent-
schädigungsrecht und nach dem 
Schwerbehindertenrecht“ („Anhalts-
punkte“) aufzunehmen. Die Betrof-
fenen erhoffen sich davon eine 
allgemeine Anerkennung ihres Be-
hindertenstatus und gerechtere 
Bewertung durch die Hausärzte. 
Im folgenden werden die „Anhalts-
punkte“ vorgestellt und dargelegt, 
wann solchen Bitten entsprochen 
werden kann.

Feststellung des Grades der Behin-
derung nach dem Schwerbehinder-
tenrecht

Die Versorgungsverwaltung stellt 
auf Antrag eine Behinderung und 
den „Grad der Behinderung (GdB)“ 
nach dem neunten Buch Sozialge-
setzbuch (SGB IX) fest. Der GdB 
bemisst sich dabei in Zehnerschrit-
ten von 20 bis 100. Behinderung ist 
- nach den Vorgaben der WHO und 
des SGB IX – eine auf eine Gesund-
heitsstörung im weitesten Sinne be-
ruhende Beeinträchtigung der Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft. 
Eine Behinderung ist also weder die 
Gesundheitsstörung selbst noch 
eine auf andere als gesundheitliche 
Ursachen beruhende Teilhabebe-
einträchtigung, wie aufgrund von 
Religion, Hautfarbe, sexueller Ori-
entierung. Als Maßstab für den GdB 
verweist das SGB IX auf das Bun-
desversorgungsgesetz. Für dieses 
wurde bereits in den 50er Jahren 
in einer Verwaltungsvorschrift des 
Bundesarbeitsministeriums Min-
desthundertsätze der „Minderung 
der Erwerbstätigkeit“ (MdE) für 35 
erhebliche Körperschäden festge-
legt. Diese Mindesthundertsätze 
bilden den Standard, das „Ur-Me-
ter“, an der alle GdB-Bewertungen 
zu messen sind. Aufgabe von Gut-
achter und Verwaltung ist, den zum 
vorliegenden individuellen Beein-
trächtigung der Teilhabe des Antrag-
stellers gehörenden GdB in Bezug 
auf die Mindesthundertsätze zu er-
mitteln und festzustellen.

Die „Anhaltspunkte für die ärztliche 
Gutachtertätigkeit im sozialen Ent-
schädigungsrecht und nach dem 
Schwerbehindertenrecht“

Die Vielfalt möglicher Ursachen 
einer Beeinträchtigung der Teilhabe 
stellt eine besondere Herausforde-
rung für eine sachgerechte, dem ein-

„Anhaltspunkte“

Gesundheit und Soziales
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Im Krankenhaus angekommen, erwartet sie erst einmal eine Enttäuschung, weil sie nicht ins 
Zimmer vom Peter dürfen. Er war wirklich nicht so gut beisammen.

Als die Stationsschwester die enttäuschten und traurigen Gesichter sieht, tun ihr die Kinder leid 
und sie sucht eine Möglichkeit, dass sie doch noch mit ihrem Freund sprechen können. Sie nimmt 
sie mit in den Schwesternstützpunkt und gibt den Kindern das Telefon, mit dem normalerweise 
die Schwestern und Pfleger mit den Patienten sprechen. „So, hier könnt ihr eurem Freund ein paar 
Worte sagen, aber nicht zu viel, weil er sehr müde ist. Aber euer Besuch wird ihn sicher freuen.“  

Keiner will als erstes den Hörer nehmen, sie sind doch etwas durcheinander. So etwas haben sie 
ja nicht erwartet. Doch Simon fasst Mut und beginnt mit Peter zu reden, die Stimme am anderen 
Ende war sehr leise. Trotzdem merkt er, wie sehr sich Peter über den Besuch freut. Er erzählt alles, 
was sie unterwegs gesprochen haben und die anderen hören gespannt zu. „Jetzt ist es genug“, 
meint die Schwester. „Kommt doch in den nächsten Tagen wieder vorbei, vielleicht dürft ihr dann 
auch schon zu ihm hinein.“

„Es tut ihm sicher gut, so tolle Freunde zu haben, die ihn jetzt nicht allein lassen!“ Mit den Worten 
der Schwester ihm Ohr, fahren unsere Freunde heim. Es ist ein besonderes Osterfest, das ist ihnen 
bewusst. In den Gedanken sind sie bei Peter und wünschen ihm von Herzen, dass er bald wieder 
nach Hause gehen kann. Das nächste Mal hören wir, wie es Peter im Krankenhaus ergangen ist.

Zentraleuropa

►
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Österreich
Gesellschaft für Alpha1

Antitrypsinmangel Erkrankte 

Protokoll 
des Alpha1 Infotages

am 01.07. 2006
im Hotel Courtyard by Mariott

Alpha1 Infotag Graz

Graz  2006
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Programm

Leitung:   Elisabeth Takahashi           Protokollführerin:    Christa Berger
Veranstaltungsbeginn:  09:00 Uhr            Veranstaltungsende:   16:00 Uhr
Pneumologen:   Referent:            Thema: 

    Dr. Karin Schmid-Scherzer                 Medikation           
    Wilhelminenspital Wien                                  
    
    Dr. Gert Wurzinger, Primarius           Ernährung
    LKH Graz-West

    Dr. Klaus Kenn, Chefarzt           Alpha Reha: Jeder Schritt ein Gewinn  
    Klinikum Berchtesgadener Land

    Dr. Florian Huber                        Geschwisterscreening in Österreich  
    Wilhelminenspital Wien            

    Dr. Norbert Kaufmann, Oberarzt        Umgang mit der Erkrankung im Alltag
    LKH Graz-West

Gastroenterologe:             Referent:                                     Thema: 

    Prof. Dr. Johann Deutsch           Der Alpha1-Antitrypsinmangel bei Kindern
    Universitätsklinik Graz

    Prof. Dr. Michael Trauner                    Der Alpha1-Antitrypsinmangel bei  
    Universitätsklinik Graz                         Erwachsenen

Krankenkasse:  Referent:             Thema: 

    Dr. Harald Klier             Boxensystem und 
    Steiermärkische GKK            Chefarztpflicht in Österreich
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Klinisch sind zwei Formen be-
kannt, und zwar der so genannte 
Pink Puffer: dieser ist meistens 
untergewichtig, schwer dyspnoisch 
(Dyspnoe = Atemnot), nicht zyano-
tisch (Zyanose = violette bis bläu-
liche Verfärbung der Haut), klagt 
meistens über einen Reizhusten, 
hat kaum Auswurf und hat einen 
hohen Leistungsdruck. Sowie der 
Blue Bloater: dieser ist meist eher 
korpulent, wirkt zyanotisch, gibt kei-
ne Dyspnoe an, hat eine vermehrte 
Hustensymptomatik mit Sputum-
produktion (Sputum=Auswurf, Ab-
sonderung aus den Bronchien), und 
ist meist polyglobul2).

Radiologisch zeigen sich die ty-
pischen Zeichen eines Emphysems 
mit abgeflachtem Zwerchfell, hori-
zontal verlaufenden Rippen, die Lun-
ge wirkt vergrößert, zeigt eine deut-
lich vermehrte Strahlentransparenz 
und es zeigt sich oft auch ein ver-
größerter retrosternaler3) Luftpols-
ter. Radiologisch zeigen sich die em-

physemtypischen Veränderungen 
des primären Emphysems haupt-
sächlich in den basalen Lungenab-
schnitten, während bei sekundärem 
Emphysem die typischen  Verände-
rungen eher in den so genannten 
apikalen (den oberen) Anteilen zu 
finden sind.

Makroskopisch wirkt die Emphy-
semlunge wie ein Schwamm mit un-
terschiedlich großen Blasen, wäh-
rend mikroskopisch die deutliche 
Reduktion der Lungenbläschen (Al-
veolen) auffällig ist.

Die Komplikationen sind für bei-
de Formen gleich, und zwar kann 
es zu einem häufigeren Auftreten 
eines Pneumothorax kommen be-
ziehungsweise kann ein so genann-
tes Cor pulmonale4) bei pulmonaler 
Hypertension5) entstehen.

Therapie der COPD:
Der Begriff COPD leitet sich aus 

dem Englischen ab, und bedeutet 
„Chronic Obstructive Pulmonary Di-
sease“. Man versteht darunter eine 
chronische Bronchitis mit oder ohne 
Emphysem. 

COPD ist zur Zeit die vierthäu-
figste Todesursache in den USA (mit 
steigender Tendenz) und gewinnt 
leider auch bei den Frauen einen 
zunehmenden Stellenwert in der 
Statistik der Todesursachen.

Laut der internationalen Daten-
lage wurde hochgerechnet, dass bis 
2020 das Krankheitsbild der COPD 
an 2. Stelle  der Todesursachen liegen 
wird, noch vor den Diagnosen Lungen-
karzinom (Lungenkrebs), Atem-wegs-
infekten, KHK (Koronare Herzkrank-
heiten) oder Schlaganfall.

Alpha1 Infotag Graz

Primäres-Sekundäres Emphysem/Therapie der COPD
Zusammenfassung

Dr. Karin Schmid-Scherzer, Pulmologin
Wilhelminenspital Wien

Frau Dr. Schmid-Scherzer hielt das 
Referat „Primäres-Sekundäres 

Emphysem“ in Vertretung von Herrn 
Prof. Kneußl, Vorstand der Pneumo-
logie/ Wilhelminenspital Wien. 

Definition:
 Das Emphysem ist eine nicht um-

kehrbare Erkrankung des Lungenge-
webes. Es kommt dabei zu einer irre-
versiblen Erweiterung der Atemwege 
distal der Bronchioli terminales1).

Morphologisch sind zwei Formen 
des Emphysems bekannt, und zwar 
das panlobuläre Emphysem (Bild 
des primären Emphysems - gene-
tisch bedingt durch Alpha1-Antitryp-
sinmangel), und das zentrilobuläre 
Emphysem (Bild des sekundären 
Emphysems=erworbenes Emphy-
sem durch äußere Einflüsse).

Lokalisiert ist das primäre Emphy-
sem hauptsächlich in den basalen 
Lungenabschnitten, während die er-
worbene Form sich eher in den obe-
ren Lungenanteilen manifestiert.

Emphysemformen

normal          zentrilobuläres Emphysem         panlobuläres Emphysem
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 kg Körpergewicht
(Körpergröße in m) ²

Bei einem BMI von 18,5 und darun-
ter spricht man von Untergewicht, 
Normalgewicht liegt bei einem BMI 
zwischen 18,5 – 24,9 vor. Zwischen 
25 und  29,9 ist man übergewichtig, 
während man Werte zwischen 30 und 
39,9 als  Fettsucht bezeichnet.  Bei 
einem  BMI von 40 und darüber leidet 
man an einer schweren Fettsucht. 

Welche Rolle spielt das Körperge-
wicht beim Lungenemphysem? 

Wie Sie der Grafik entnehmen 
können, spielt das Gewicht bei einer 
leichten COPD (FEV1 Wert> 70%) 
eine untergeordnete Rolle. Das re-
lative Mortaliltätsrisiko (Sterberisi-
ko) unterscheidet sich von dem des 
Gesunden marginal und ist bis auf 
eine kleine Abweichung  im unteren 
BMI Bereich in allen Gewichtsklas-
sen mehr oder weniger einheitlich. 

Im mittleren Bereich, man spricht 
hier von einer moderaten COPD 

(FEV1 Werte zwischen 50 und 70%), 
stellt sich folgende Situation dar: 
Die Überlebensprognose verbes-
sert sich,  je näher man an sein 
Idealgewicht herankommt, um sich 
bei Werten, die über einem BMI von 
30 und mehr liegen, wieder zu ver-
schlechtern. Gesamt gesehen sind 
aber auch hier die Abweichungen 
nicht sehr signifikant. 

Bei der schweren COPD haben 
Untergewichtige die schlechteste 
Prognose. Es vermittelt den An-
schein, je mehr Gewicht der Patient 
hat, desto besser sind seine Überle-
benschancen. Ab einem BMI von 30 
und darüber treten jedoch andere 
gesundheitliche Probleme  in Form 
von Herzschwäche, Herzinfarkt, 
Schlaf-Apnoe-Syndrom, Stoffwech-
selkrankheiten oder Gehirnschlag 
auf, die ebenfalls zum Tode führen  
können.

Ursachen des Untergewichtes  bei 
Lungenemphysempatienten

Ein Grund ist der erhöhte Ener-
giebedarf der Atemmuskulatur. Bei 
Betrachtung des Zwerchfells bei 
untergewichtigen Emphysematikern 
fällt auf, dass es extrem tiefste-
hend ist, so dass man die einzelnen 
Muskelschenkel, die an den Rippen 
ansetzen, richtiggehend halbmond-
förmig hinaufziehen sieht. Die  Mus-
kelfasern ziehen nicht bogenförmig 
nach oben, sondern das Zwerchfell  
hängt nach unten durch. (Zwerch-
felltiefstand).
Siehe Seite 21,  Bild 1 (Lungenrönt-
genaufnahme eines Gesunden) und 
Bild 2 (Lungenröntgen eines Emphy-
sematikers vom Pink Puffer Typ)

Alpha1 Infotag Graz

Ernährung bei COPD 
Zusammenfassung

Dr. Gert Wurzinger, Vorstand der Abteilung für Lungenkrankheiten  
LKH Hörgas-Enzenbach/Pulmologische Tagesklinik LKH Graz- West

Die Ernährung ist beim Alpha1- An-
titrypsinmangel von besonders 

großer Bedeutung. Es gibt Untersu-
chungen, die zeigen, dass die Überle-
bensrate bei Lungenemphysem  fast  
linear mit dem Grad der Ernährung 
einhergeht. Gerade beim Typ des „pink  
puffer1)“ hängt sie sehr stark davon 
ab, wie untergewichtig der Patient ist. 
Der Umkehrschluss jedoch, dass eine 
große Leibesfülle ein langes Leben 
garantiert, stimmt so nicht zwangsläu-
fig. In der Folge treten  andere, nicht 
minder problematische Risiken in den 
Vordergrund, die  primär nicht mehr 
die Lunge, sondern das Herz betref-
fen, das auf die zwingend erforder-
liche  Mehrarbeit mit Herzschwäche 
reagiert.

Einfluss des Körpergewichtes auf 
die Überlebenszeit bei COPD

Berechnungsgrundlage bildet der 
sogenannte Body Mass Index2) (BMI)  
der sich mittels folgender Formel er-
mitteln lässt: 

Landbo C et al., Am J Respir Crit Care Med.: 160:1856-61 (1999)

Welche Rolle spielt das Körpergewicht 
beim Lungenemphysem?

Body Mass Index und Sterberisiko

 < 20     20–24,9   25-29,9   > 30  BMI
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Schwere COPD
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Was für Besonderheiten gibt 
es bei der Alpha1-Rehabilita-

tion? Die Frage ist eigentlich nicht 
zu beantworten. Im Gegensatz dazu 
weiß man viel über die COPD-Reha-
bilitation. 

Ist die Alpha1- und die COPD-Reha-
bilitation gleich? In der Fachliteratur 
findet man zur Alpha1-Rehabilitation 
keine Angaben. Selbst im internati-
onalen Statement zum Alpha1-An-
titrypsinmangel aus dem Jahr 2005, 
welches 33 Seiten umfasst, findet 
man nur 12 Zeilen zur Alpha1-Reha-
bilitation. Trotzdem ist die Alpha1-Re-
habilitation unverzichtbar.

Bei Alpha1-Antitrypsinmangelpa-
tienten ist, im Gegensatz zum COPD-
Patienten, die Erkrankung, wenn sie 
sich nicht schädigenden Einflüssen 
ausgesetzt haben, weitestgehend 

Alpha1 Infotag Graz

Besonderheiten der Alpha1 - Reha
Zusammenfassung

Dr. Klaus Kenn, Pneumologe, Chefarzt
Klinikum Berchtesgadener Land

schicksalhaft. Die Patienten sind 
jünger und sind dadurch höher mo-
tiviert. Sie haben eine relativ hohe 
Wahrscheinlichkeit einer späteren 
Transplantationsnotwendigkeit.        

Im Gegensatz dazu haben viele  
COPD-Patienten ihre Erkrankung, z.B. 
durch Rauchen, selber erworben. 

Die nichtmedikamentöse Thera-
pie des Alpha1-Antitrypsinmangel-
emphysems entspricht zur Zeit der 
Therapie des COPD-Emphysems. 
Zur Alpha1-Rehabilitation gehört die 
Trainings-, die Atem-, und die Physio-
therapie. Bei noch rauchenden Pati-
enten wird die Raucherentwöhnung 
und Schulung durchgeführt. Weiter-
hin kann die Langzeitsauerstoffthe-
rapie (LTOT), die Ernährungstherapie, 
der Osteoporoseschutz und die nicht 
invasive Beatmung (NIV) durchge-
führt werden. Bei Patienten, die 
vor einer Lungentransplantation 
stehen, werden alle diese Maßnah-
men angewendet. Diese können 
so guten Erfolg haben, dass die 
notwendige Lungentransplantati-
on um Jahre verschoben werden 
kann.

Klinikum Berchtesgadener Land

Nicht medikamentöse Therapie 
des Alpha1-PI-Mangel-Emphysems

Rehabilitation                      - Trainingstherapie
                      - Atem-/Physiotherapie
          - Raucherentwöhnung, Schulung

Langzeit 02-Therapie            LTOT

Ernährungstherapie / Osteoprotektion

Nicht invasive Beatmung     (NIV)

Operative Verfahren:             LTx
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Vereinfacht kann man sagen, dass 
bei der Vererbung sowohl der Vater 
als auch die Mutter je eines seiner 
beiden Gene an das Kind weiter-
gibt. Das Kind bekommt auf diese 
Weise einen doppelten Gensatz. 
Die Kombination der Einzelgene von 
Vater und Mutter bewirkt das Er-
scheinungsbild. In Hinblick auf das 
Alpha1-Antitrypsin bewirkt das Zu-
sammenspiel der beiden vererbten 
Gene den Aufbau und die Funktion 
des Alpha1-Antitrypsin-Moleküls.

Je nach Funktion des Gens unter-
scheidet man nun unterschiedliche 
Varianten des Alpha1-Antitrypsin 
Gens. Die M-Variante ist der Norm-
typ; bei der S und der Z Variante ist 
das Gen auf Grund eines Defekts 
verändert. Wie oben erwähnt, be-
wirkt nun die Kombination der Gene 
das Erscheinungsbild des Alpha1-
Antitrypsin-Moleküls. 

Da es sich hier um eine Erbkrank-
heit handelt, haben  Geschwister 

Alpha1 Infotag Graz

Geschwisterscreening in Österreich
Zusammenfassung

Dr. Florian Huber
Wilhelminenspital Wien

Da der Alpha1-Antitrypsinman-
gel eine Erbkrankheit ist, kann 

die Krankheit von den Eltern an die 
Kinder vererbt werden. Das Alpha1- 
Antitrypsin-Protein wird in der Leber 
gebildet und gelangt über die Blut-
bahn in die Lunge, wo es als wich-
tigster Schutzfaktor gegen die Lun-
genemphysementstehung wirkt. 

Beim  Alpha1-Antitrypsinmangel 
wird auf Grund eines Gendefekts 
das Protein so verändert, dass es 
zum Einen nicht mehr aus der Leber 
ausgeschleust werden kann und 
zum Anderen eine deutlich vermin-
derte Wirkung in der Lunge besitzt.

Die Vererbung von Alpha1- Antitryp-
sin funktioniert wie folgt: 

Die gesamte Information über 
den Aufbau und die Funktion des 
menschlichen Körpers, so auch 
die Beschaffenheit des Alpha1-An-
titrypsin-Moleküls ist in den Ge-
nen gespeichert. Die genetische 
Information ist doppelt angelegt. 

Ergebnis der Geschwistererfassung (n=130)

von betroffenen Patienten ebenfalls 
ein erhöhtes Risiko, Träger von de-
fekten Genen zu sein. 

Aus diesem Grund wird ein Ge-
schwisterscreenining bei festge-
stelltem Alpha1-Antitrypsinmangel 
empfohlen. Da eine frühzeitige Di-
agnose Vorteile für die betroffenen 
Patienten bringt, empfiehlt sich die 
Testung aller Geschwister von be-
troffenen Patienten, auch wenn sie 
(noch) beschwerdefrei sind. 

Der Vorteil einer frühen Dia-
gnosestellung liegt in einer konse-
quenten Senkung von toxischen 
Schadstoffen. Insbesondere haben 
Patienten die rauchen und denen 
die Diagnose eines Alpha1-Antitryp-
sinmangels gestellt wird, meist eine 
sehr hohe Motivation, mit dem Rau-
chen aufzuhören. 

Des Weiteren kann frühzeitig 
auf eine niedrige Schadstoffbelas-
tung geachtet werden. Auch können 
bei bekanntem Alpha1-Antitryp-
sinmangel respiratorische Infekte 
konsequent therapiert und so die 
Belastung für die Lunge minimiert 
werden. Abschließend kann die 
Substitutionstherapie zu einem frü-
hen Zeitpunkt erfolgen.

In Österreich erfolgte das Ge-
schwisterscreening in den Jahren 
2003 und 2004 im Rahmen des in-
ternationalen Genomprojekts. Das 
Projekt wurde durch die Beobach-
tung ins Leben gerufen, dass es ei-
nige Geschwister von ZZ-Patienten 
gibt, die ebenfalls ZZ-Träger sind, 

Pi-ZZ   Pi-MZ  Pi-SZ  Pi-MM  unauf-   unbe-    nein   gestor-   Halbge- 
                           fällig     kannt                 ben       schwi-    
             ster 
      

  An-      21 32        2       18       28       13        9     4     2
 zahl

Pro-    16,2   24,6    1,5     13,8    21,5     10    6,9  3,1 1,5
zent
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lichkeit, die Mortalität (Sterblichkeit), 
die Arbeitsfähigkeit, die Verhinde-
rung von  Invalidität  und  vorzeitiger  
Berentung.

Die  für den Alltag relevanten indi-
viduellen Ziele betreffen das subjek-
tive Wohlbefinden, die Lebensquali-
tät, die körperliche Belastbarkeit und 
die Verbesserung oder Stabilisierung 
der Lungenfunktion.

Am Beispiel  der Prävention oxi-
dativer  Substanzen  sind exogene 
Schadstoffe wie z.B. das Aktiv- und 
Passivrauchen (second hand smo-
ke)  konsequent zu vermeiden.

Am Beispiel der Lebensqualität 
ist es notwendig, alle 3 Ebenen  ge-
meinsam zu  optimieren. Die psy-

chische Gesundheit, die physische  
Ebene  und die soziale  Situation 
des Patienten.

Der Begriff der Lebensqualität, 
der  1960  in den USA aus dem Ar-
beitsmarkt hervorging, ermöglichte 
erst die Entwicklung von Fragebögen, 
die auch die Gesundheit betreffen 
wie NHP (Nottingham Health Profile) 
oder SIP (Sickness Impact Profile).

Derzeit  existieren einige  spezi-
fische Fragebögen für verschiedene 
Erkrankungen. Für chronische Lun-
generkrankungen hat  sich der St. 
Georgé s Respiratory Questionnaire  
(SGRQ) etabliert. Dabei werden 
Punkte vergeben für  Symptome, 
Mobilität, Aktivitäten und Medika-
menteneinnahme. Die Punktezahl 
geht von 0-200. Je höher der Ge-
samtscore (Gesamtergebnis), desto 
fortgeschrittener ist die Erkrankung.

Die Lebensqualität von Pati-
enten mit AAT-Mangel differiert je-
doch  abhängig vom Charakter der 
Erkrankung. Hepatitis, Leberzirrho-
se, Lungenemphysem, Urticaria 
(Nesselausschlag) und Pannikulitis  
beeinträchtigen die Lebensqualität 
in unterschiedlicher Weise. An die-
ser Stelle werden  vor allem die ma-
nifest erkrankten Lungenpatienten  
mit  homozygotem Alpha1-Antitryp-
sinmangel hervorgehoben.

Die Symptome im Alltag sind 
beträchtlich. Belastungsdyspnoe 
(80 %), Atemwegsinfekte mit Gie-
men (75 %) , schwere  Atemwegsin-
fekte innerhalb der letzten  3 Jahre 
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Leben mit Alpha1-Antitrypsinmangel  
Zusammenfassung

Dr. Norbert Kaufmann, Pulmologe, Oberarzt
LKH Graz-West

Bewältigung des Alltags
Entscheidend für die Lebensquali-

tät von Patienten mit Alpha1-Antitryp-
sinmangel ist das straffe Manage-
ment der Erkrankung  mit den vier 
Grundpfeilern:  
● Exakte Diagnose 
● Sekundäre Prävention  insbeson-
   dere die Ausschaltung von Risiko-
   faktoren 
● Langzeittherapie
● Behandlung von Exacerbationen 
   (Krankheitsschüben) 

Die  Ziele eines effektiven Ma-
nagements  sind allgemeiner Natur,  
um ein Fortschreiten der Erkrankung 
zu verhindern und um Symptome 
zu lindern. Zusätzlich gibt es stra-
tegische Ziele. Diese betreffen die  
Morbidität (Krankheitswahrschein-

AAT-Mangel mit verschiedenen Manifestationen

● Neugeborenenikterus
● Hepatitis
● Leberzirrhose
● Lungenemphysem
● Urticaria = Nesselausschlag
● Pannikulitis= Entzündung des  
   Unterhautfettgewebes

Leberzirrhose

Lungenemphysem

NesselausschlagPanniculitis
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ist noch sehr gering. Fakt ist aber, 
dass sowohl für homozygote als 
auch heterozygote Z-Allelträger eine 
Prädisposition  (Neigung)  besteht,  
durch  vermehrte Feinstaubbelas-
tung oder Rauchen im Erwachse-
nenalter eine Lungenerkrankung zu 
entwickeln. 

Prof. Johann Deutsch wies dar-
auf hin, dass ihm einige Eltern be-
kannt sind, die trotz Warnung wei-
ter rauchten - auch in Anwesenheit 
ihrer Kinder. Die Reue und Einsicht 
kommt in der Regel erst dann, wenn 
es zu spät ist und der Patient bereits 
schwer erkrankt ist. Diesem  leicht-
sinnigen Verhalten, das  allgemein 
verbreitet ist  und sich nicht nur auf 
die Alphas beschränkt, kann nach 
Meinung von Herrn Prof. Deutsch 

nur mit Druck und dirigistischen 
Maßnahmen begegnet werden. 

Die Häufigkeit in Mitteleuropa
Die aktuelle österreichische Da-

tenlage besagt, dass in anderen Re-
gionen die Häufigkeit deutlich gerin-
ger ist als in der Steiermark, wo der 
Anteil der heterozygoten Allelträger 
bei 3% vermutet wird. 

Daraus errechnet sich eine Prä-
valenz (Krankheitshäufigkeit) des 
homozygoten Z-Allelträgers von     
1 : 1000 – 1 : 4000 und des „SZ“ 
Allelträgers, der ebenfalls klinisch 
relevante Symptome ausbilden 
kann, mit 1 : 800. Das „S“ Allel  ist 
vor allem auf der iberischen Halbinsel 
(Spanien und Portugal) beheimatet. 

Um diese Zahlen zu untermau-
ern, wurden in der Steiermark in der 
Vergangenheit Untersuchungen an 
kleinen Patientengruppen vorgenom-
men. Außerdem wird bei jedem neu 
Diagnostizierten auch ein Familien-
screening durchgeführt, um heraus-
zufinden, wie schwer die Eltern vom 
Mangelzustand betroffen sind. 

Der Serumspiegel des homo-
zygoten  Z - Allelträgers wird in der 
Literatur mit 10 - 15% angegeben 
und entspricht einem  Spiegel von 
20 – 30 mg/dl, der in Stresssituati-
onen oder bei Infekten stark anstei-
gen kann. Der höchste Wert, den 
Herr Prof. Deutsch bei homozygoten  
Z-Allelträgern nachweisen konnte,  
betrug 160 – 190mg/ dl und ging 
bei Heterozygoten  noch über  die-
sen Normbereich hinaus.

Alpha1 Infotag Graz

Der AAT-Mangel bei Kindern und Jugendlichen  
Zusammenfassung

Prof. Dr. Johann Deutsch
Universitätsklinik für Kinder und Jugendheilkunde Graz

Der Alpha1-Antitrypsinmangel bei 
Kindern und Jugendlichen

Der Alpha1-Antitrypsinmangel  
kann ab der 4. Schwangerschafts-
woche mit Unterstützung  von ge-
netischen Untersuchungen nachge-
wiesen werden. 

Erst ab der 26. Gestationswoche 
(Schwangerschaftswoche) werden 
die Alpha1-Antitrypsinserumspiegel 
eines Erwachsenen erreicht. 

Im Kindesalter stellt sich das 
Problem, dass hauptsächlich nur 
Daten über die schwersten Ver-
laufsformen bei  homozygoten Z-
Allelträgern vorliegen. Die Anzahl 
der bekannten heterozygoten Pa-
tienten, die über einen längeren 
Zeitraum klinisch auffällig wurden, 

Alpha1-Antitrypsin

● Glykoprotein mit 86 % Peptidanteil
● Molekulargewicht 52.000
● 90 % der Alpha1-Globulinfraktion im Serum
● Serumspiegel 190 – 350 mg/dl (radiale Immundiffusion) 
   ab 4. Gestationswoche nachweisbar,  ab 26. Gestationswoche Werte 
   des Erwachsenen
● Vorkommen in allen Gewebs- und Körperflüssigkeiten
● Syntheseort vorwiegend Leber (34 mg/kg/Tag)
● Halbwertszeit ca. 5 Tage
● Expression: kontrolliert durch kodominant vererbte Allele
● Lokalisation am langen Arm des Chromosom 14 (q 24,3 – q 32,1)
● Klassifikation durch Pl-System
● Häufigstes Allel PiM (ca. 95 %)
● Mangelallele mit klinischer Lebererkrankung: Z, MDuarte,  PDuarte?
   MMalton, ZWrexham
● Hauptwirkung: Antineutrophilen Protease (Elastase, Cathepsin  G, 
   Proteinase III)
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schließen, dass der Körper einen Ret-
tungsmechanismus aktiviert, dem zu-
folge sich ²/³ der Patienten nach der 
Neugeborenenperiode erholen. 

Es gibt jedoch auch homozygote 
Allelträger, die erst im Erwachsenen-
alter erkranken, ohne dass in der 
frühkindlichen Phase Symptome be-
kannt waren, die auf eine Leberbe-
teiligung hätten schließen lassen. 

Was die  heterozygoten Allelträ-
ger betrifft, so gibt es  keine aus-
sagekräftigen Untersuchungen zu 
diesem Thema, so dass die Vermu-
tung nahe liegt, dass der Alpha1- 
Antitrypsinmangel in Bezug auf die 
Leber  bei dieser Patientengruppe 
eine untergeordnete Rolle spielt.   

Mechanismen der Leberbeteiligung 
bei Alpha1-Antitrypsinmangel: 
Das Problem in der  Leber  besteht 
nicht wie bei der Lunge darin, dass 
aufgrund des AAT-Mangels das fra-
gile Alveolargewebe (Alveolen=Lun-
genbläschen)  von der neutrophilen 
Elastase angedaut und damit zer-
stört wird, sondern vielmehr in der 
Schädigung der Leberzelle durch die 
Ansammlung des abnorm gefalte-
ten Z-Proteins.

Aufgrund der Heterogenität des 
Alpha1-Antitrypsinmangels entwi-
ckeln nur 10-20% eine Leberproble-
matik. Und selbst bei diesen Pati-
enten findet sich  eine Ansammlung 
des Z-Proteins in Form von  Globuli  
(Kügelchen) nur in einem Teil der Le-
berzellen.   

Neben den verschiedenen Mög-
lichkeiten, das abnorm gefaltete 
Protein wieder zu degradieren (abzu-
bauen), hat der Körper noch andere 
Mechanismen entwickelt, mit die-
sen Noxen (den Organismus schädi-
genden Stoffe) umzugehen. 

Abnorme Proteine regen die In-
duktion (Auslösung eines physio-
logischen Vorganges)  von Überle-
bensgenen an. Untersucht man das 
Genexpressionsprofil einer erkrank-
ten Leber, so ist zu beobachten, 
dass bestimmte Gene angeschaltet 
werden, die die Leberzellen davor 
schützen, den programmierten Zell-
tod zu erleiden. Dieser Rettungsme-
chanismus bewirkt aber auch, dass 
jene Zellen, die dieses abnorme Z-
Protein einlagern, bei den übrigen 

Alpha1 Infotag Graz

Der Alpha1-Antitrypsinmangel bei Erwachsenen  
Zusammenfassung

Prof. Dr. Michael Trauner
Universitätsklinik für Gastroenterologie & Hepatologie, Graz

Das altersabhängige Spektrum der 
Leberbeteiligung bei Alpha1-An-
titrypsinmangel  (Pi-ZZ) 

Manifestiert sich der AAT-Man-
gel seitens der Leber im Neugebo-
renenalter hauptsächlich als neo-
natale Hepatitis und Cholestase, 
so reicht das Krankheitsspektrum 
im Erwachsenenalter von der chro-
nischen Hepatitis bis hin zur Zirrho-
se und dem hepatozellulären Karzi-
nom (Leberkrebs). 

Bemerkenswert dabei ist, dass 
selbst Neugeborene „nur“ in 10-
20% der Fälle  eine Lebererkran-
kung entwickeln und die Leberbetei-
ligung mit zunehmendem Alter des 
Patienten auf 2-5% sinkt. Der Abfall 
im Erwachsenenalter lässt darauf 

Spektrum der Leberbeteiligung 
bei Alpha1-Antitrypsinmangel (PiZZ)

HCC

Zirrhose

Chronische
Hepatitis

Neonatale
Hepatitis / Cholestase

HCC=hepatozelluläres 
Karzinom

2-5%

10-20%
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stark verbessert. Eine wichtige Er-
kenntnis ist, dass die Leber enorme 
Regenerationsfähigkeiten besitzt. 
Transplantate von Spendern, die äl-
ter als 80 Jahre sind, wurden mitt-
lerweile vielfach verwendet und es 
konnte gezeigt werden, dass diese 
Organe viele Jahre problemlos funk-
tionieren.

In den Anfangsjahren der Trans-
plantationsmedizin sind Organver-
pflanzungen häufig auf Grund von 
technischen Problemen gescheitert, 
nach deren Lösung waren immuno-
logische Komplikationen (Absto-
ßungsreaktion) das Hauptproblem. 
Heute ist die Lebertransplantation 
klinische Realität und lebensretten-
de Methode der Wahl zur Behand-
lung des terminalen Leberversa-

gens. Die Leber ist das Organ, das 
am wenigsten abgestoßen wird. Heute 
ist das größte Problem in der Trans-
plantation der enorme Mangel an ge-
eigneten Spendern.

Transplantatempfänger
Was sind die Voraussetzungen: 

Bei den Lebererkrankungen macht 
in Europa und den USA fast die Hälf-
te die Hepatitis C aus, gefolgt von 
alkoholischer Lebererkrankung und 
Lebertumoren. Die Hepatitis C hat 
sich in den 90-ger Jahren immer 
weiter verbreitet, die Neuerkran-
kungsrate sinkt im Moment in den 
Industrieländern stark ab, da Blut 
und Blutprodukte auf Virusfreiheit 
getestet werden. In Asien erfolgen 
die meisten Lebertransplantationen 
wegen Hepatitis B Virus Infektion.

Alpha1 Infotag Graz

Transplantation und Organersatz
Zusammenfassung

Dr. Hugo Bonatti, Chirurg, Dozent
Universitätsklinik Innsbruck

Auf Grund des enormen Mangels 
an verfügbaren Transplantaten 

hat man in den letzten Jahren ver-
sucht, die Kriterien für eine Leichen-
organspende zu erweitern. Man 
spricht in diesem Zusammenhang 
von „extended criteria donors“. 

Die Qualität der Spenderlebern ist 
heute anders als noch vor wenigen 
Jahren. Der Grund liegt daran, dass 
immer weniger Spender an einem 
Schädelhirntrauma sterben. Der ty-
pische Spender ist nicht mehr 30 
Jahre alt, sondern im Durchschnitt 
50-60 und die Todesursache ist 
häufig ein Schlaganfall. Trotz der Ver-
wendung von Spenderorganen von 
nicht optimaler Qualität haben sich 
die Ergebnisse nach Lebertransplan-
tationen in den vergangenen Jahren 

Transplantation und Organersatz
Ein uralter Menschheitstraum

Zunächst technisches Versagen,
später immunologisches Versagen.

Heute klinische Realität und lebenserhaltende Methode
 der Wahl zur Behandlung des terminalen Leberversagens.
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Mit dem 1.1.2005 wurde das 
Heilmittelverzeichnis durch den Er-
stattungskodex abgelöst. Die Me-
dikamente werden der  grünen, gel-
ben und roten Box zugeordnet. 

Dem Ampelprinzip folgend sind 
primär die Präparate der grünen Box 
einzusetzen und erst wenn mit die-
sen das Auslangen nicht gefunden 
wird, die Präparate der gelben Box.

 Alle Präparate der gelben Box 
sind mit einer Regel versehen. Somit 
ist transparent und nachvollziehbar, 
unter welchen Kriterien die Sozial-
versicherung die Kosten für diese 
Präparate übernimmt. Dunkelgelbe 
Präparate müssen beantragt werden. 
Regelkonforme Anträge werden chef-
ärztlich bewilligt. Für hellgelbe Prä-

parate ist der regelkonforme Einsatz 
durch den Arzt nur zu dokumentieren. 
Die rote Box enthält neue Produkte, 
die noch nicht endgültig zugeordnet 
sind. Präparate, die nicht im Erstat-
tungskodex gelistet sind, sind grund-
sätzlich von der Kostenübernahme  
ausgeschlossen. Nur in einzelnen 
Ausnahmefällen ist mit einer chefärzt-
lichen Bewilligung zu rechnen.

97% der Verordnungen fallen auf 
Präparate der grünen Box; 3% auf 
Präparate der gelben und 0,1% auf 
Präparate  der roten Box. Die Kos-
ten pro Verordnung eines grünen 
Präparates belaufen sich auf durch-
schnittlich 16,26 Euro, eines gelben 
Präparates auf 113,96 Euro und ein 
rotes Präparat kostet durchschnitt-
lich 209,29 Euro. 

Alpha1 Infotag Graz

Boxensystem und Chefarztpflicht in Österreich
Zusammenfassung

Dr. Harald Klier, Chefarzt
Steiermärkische Gebietskrankenkasse

Mit der Heilmittelbewilligungs- 
und Kontrollverordnung, die 

mit 1.1.2005 in Kraft trat, werden 
die Grundsätze der chef- und kon-
trollärztlichen Bewilligungen für 
Heilmittel, die nachfolgende Kon-
trolle von Verschreibung, sowie die 
Grundsätze der Dokumentation von 
Präparaten der hellgelben Box gere-
gelt. Die Verordnung betrifft nur Arz-
neispezialitäten und magistrale Re-
zepturen. Für diese Produkte muss 
der Arzt - wenn notwendig -  eine 
chefärztliche Bewilligung einholen. 

Heilbehelfe, Hilfsmittel und  sons-
tige Mittel (z.B. Verbandstoffe, Son-
dennahrung, Teststreifen) sind da-
von nicht betroffen. Das bedeutet, 
dass der Patient sich um deren Be-
willigung selbst kümmern muss.

Erstattungskodex

Seit 1.1.2005, inklusive Änderungen vom 1.7.2005 

Heilmittelverzeichnis „neu“ = EKO

APO-Warenverzeichnis

    Grün                                    Gelb        Rot                    No

Frei
(2), (3)

FA, F2J  
F6,F14

IND

Prüfung
Einschränkungen und Menge

Abgabe nur mit Chefarzt-BewilligungApotheker:

HBKV

Boxen- oder
Ampelsystem

Prolastin
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Österreich

nerhalb des Betriebes eine Arbeits-
situation zu schaffen, in der trotz 
einer bestimmten Einschränkung die 
volle Arbeitsleistung erbracht wer-
den kann. So sind z.B. für viele kran-
ke Menschen schwere körperliche 
Arbeiten nicht mehr bewältigbar, 
andere (z.B. Bürotätigkeiten) sind 
jedoch bei entsprechender Adaption 
des Arbeitsplatzes oft noch zu 100% 
möglich.

Um eine solche Veränderung um-
zusetzen, ist natürlich häufig eine 

längere Einarbeitungszeit und oft 
auch Weiterbildung bzw. Umschu-
lung erforderlich.

Erklärt sich ein Arbeitgeber dazu 
bereit, seinem Mitarbeiter mit ge-
sundheitlicher Einschränkung eine 
derartige Veränderung zu gestatten, 
gibt es die Möglichkeit -  vorausge-
setzt der Mitarbeiter verfügt über Be-
rufsschutz - für die Zeit der Einarbei-
tung einen Lohnkostenzuschuss in 
Höhe von ca. 50% der Gesamtlohn-
kosten von der PV zu erhalten. 

Solche Angebote sind individu-
ell vereinbarte Regelungen, die be-
antragt und argumentiert werden 
müssen. Diese Art der Förderung 
ist ein Beispiel von vielen. Den 
meisten Arbeitgebern sind diese 
Fördermöglichkeiten nicht bekannt 
und die Case Manager von SAG 40+ 
nehmen ArbeitnehmerInnen und Ar-
beitgebern langwierige Recherchen 
und administrative Wege bis hin zur 
Antragstellung unterschiedlichster 
Förderungen ab.

Service Arbeit und Gesundheit 40+ 
wird zurzeit in Wien und Graz ange-
boten.

Kontakt:
Service Arbeit und Gesundheit 40 +
Geiselbergstr. 26 – 32
1110 Wien
Tel.: 01/ 740 22 – 400

und

Service und Arbeit und Gesundheit
Alte Poststraße 136
8020 Graz
Tel.: 0810 – 010 123

BBRZ◄►Österreich
Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum

BBRZ◄►Österreich

Wenn der Arbeitsplatz nicht erhalten werden kann..

Planung der nächsten Schritte gemeinsam mit KlientInnen,..

   Überleitung in geeignete Betreuungsstrukturen (z.B. Arbeitsassistenz)  

   Wenn die weitere Ausübung des Berufs nicht mehr möglich 
      ist, Prüfung ob berufliche Rehabilitation in Frage kommt (im Sinne 

von 
      Neuorientierung, Umschulung etc…)
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Liebe Angehörige, Freunde und Bekannte von Alpha1-Patienten,

falls sie gerade zufällig oder auch zielgerichtet diese Ausgabe der Patientenzeitschrift „Alpha1 aktuell“ zur 
Hand genommen haben, bitte ich Sie, folgenden Beitrag zu lesen: 

Mein Wunsch ist es, Sie zum Beitritt zur „Alpha1 Deutschland, Gesellschaft für Alpha1-Antitrypsinmangel Er-
krankte e.V.“ zu ermutigen. 

Seit nunmehr 13 Jahren ist mein Mann Alpha1 Patient. Unser Leben hat sich in dieser Zeit gründlich verändert. 
Neben Phasen großer gemeinsamer Nähe gibt es auch Momente von Distanziertheit und Abgrenzung. Auf jeden 
Fall bedeutet eine schwere Erkrankung immer auch eine besondere partnerschaftliche Herausforderung. 

Über viele Jahre hat mein Mann alles, was im Zusammenhang mit der Erkrankung stand, von mir fern gehalten, 
um mich so wenig wie möglich zu belasten. Aber irgendwann wollte auch ich verstehen, was Abkürzungen wie 
„COPD“ oder „Phänotypen“ bedeuten. Also begann ich, verschiedene Info-Materialien und auch diese Zeitschrift 
zu lesen.

 Entscheidend aber waren die einmal jährlich stattfindenden Info-Tage, die jeweils in einer größeren Stadt 
Deutschlands durchgeführt werden. Ebenfalls eingeladen sind auch die Familienmitglieder, die nicht nur als Be-
gleitpersonen fungieren, sondern in den Referaten und persönlichen Gesprächen neueste Informationen und ge-
genseitige Anteilnahme erfahren. 

Gemeinsam waren wir in Hamburg, München und zuletzt in Berlin. Jedes Mal bin ich erstaunt und begeistert, 
auf welch hohem Niveau diese Tage ausgerichtet werden, angefangen bei honorigen Referenten über großzügige 
Unterbringung und hervorragender Beköstigung. Inzwischen weiß ich viel mehr über diese Erkrankung und kann 
mich mit Betroffenen und Angehörigen austauschen. 

Mit meiner eigenen Mitgliedschaft seit dem vorigen Jahr stelle ich mich bewusst an die Seite meines Mannes 
und aller anderen Betroffenen. Es gibt noch so viel zu tun im Kampf gegen diese Erkrankung. Versuchen wir ge-
meinsam, mit einer großen Mitgliederzahl unseren Beitrag zu leisten.

  Heike Beier
Gruppe Berliln-Brandenburg

Neues aus

Die Alpha Szene
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Bericht der Tagung aller Gruppen-
leiterInnen der nördlichen Alpha1 
Gruppen in Hagen 

Vom 16.6.06 – 17.6.06 hat der 
Vorstand von Alpha1 Deutschland 
alle Gruppenleitungen der nörd-
lichen Alpha1 Gruppen zu einer Ta-
gung eingeladen. 

Bei strahlendem Sonnenschein 
sollten viele offene Fragen seitens 
der Gruppenleiter geklärt werden 
und ein gemeinsamer Erfahrungs-
austausch stattfinden. 

Doch zunächst stellte die Unter-
bringung  in einer Jugendbildungs-
stätte in Hagen  einige Teilnehmer 
vor schier unlösbare Probleme: Es 
gab 15 Treppenstufen, deren Über-
windung einigen Alphas Mühe kos-
tete, Betten, die selbst bezogen 
werden mussten,  Toiletten nur auf 
dem Flur. 

Nach diesem ersten negativen 
Eindruck konnten die meisten Pro-
bleme mit Hilfe des sehr entgegen-
kommenden Hauszivis schnell ge-
löst werden… 

Der Hausaufzug durfte benutzt 
werden,  Handtücher wurden natür-
lich in ausreichender Menge gereicht 
und beim Bettenmachen halfen wir 

uns gegenseitig,  und auch den Ge-
päcktransport vom Auto aufs Zim-
mer regelten wir untereinander, so 
dass wir uns schnell kennen lernen 
konnten, was der Gruppenfindung 
nur gut getan hat. 

Viele Themen, die die Gruppen-
arbeit betraf, konnten in kompri-
mierter Weise angesprochen und 
abgearbeitet werden. 

Immer wieder standen Fragen 
zur Mitgliedergewinnung und –er-
haltung im Vordergrund. Auch ganz 
pragmatische Tipps für Gruppena-
bende, Finanzierungsfragen und 
Wünsche für die Gruppe konnten 
gegeben werden.  

Größtes Problem zu diesem The-
menschwerpunkt war es, Lösungs-
möglichkeiten zu finden und auf zu 
zeigen, wie der geringen Teilnahme 
der Mitglieder an den Gruppena-
benden entgegen gewirkt werden 
kann.

Abends ließen wir dann die sehr 
konstruktiven Gespräche in gesel-
liger Runde ausklingen.

Am nächsten Tag wurden mit 
Unterstützung von Herrn Knipper 
(einem externen Moderator) Fragen 

zur Professionalisierung von Grup-
penarbeit aufgeworfen und bespro-
chen. 

Im Anschluss daran ging es the-
matisch um die 3 wichtigsten Säu-
len zur Gesunderhaltung (Psyche, 
Bewegung, Medizin) bei uns Alphas. 

Nach dem wohlverdienten lecke-
ren Mittagessen wurde in der Re-
flexionsrunde deutlich, dass solch 
ein Treffen auf jeden Fall zur regel-
mäßigen Institution jährlich werden 
soll, der Austausch der Gruppen-
leiterInnen unabdingbar wichtig ist 
und die Gruppen die Stützen des 
Vereins, die Basis darstellen.

Im Rückblick auf diese Veran-
staltung möchte ich mich nochmals 
bei allen anwesenden Gruppenleite-
rInnen für ihre sehr aktive Mitarbeit 
bedanken und habe die Hoffnung, 
dass die vielen guten Ideen in die 
Tat umgesetzt werden und unsere 
Mitglieder das ehrenamtliche Enga-
gement auch honorieren.

Bis zum nächsten Mal   

 Peter Kukry 
Alpha1 Deutschand

Zentraleuropa

der Alpha-Szene
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Auch ältere Ausgaben sind per e-Mail im pdf-Format erhältlich. 

In unserer nächsten Ausgabe: 

Protokolle von Münster

„αlpha1 aktuell“ im Überblick

Überblick

Ausgabe 3/05

Unterschriftenaktion  „Ermäßigte Mehrwertsteuer auf Arzneimittel“ des VdK

Nur noch 3 von 26 europäischen Nationen (Bulgarien und Rumänien sind noch nicht statistisch er-
fasst) erheben den vollen Mehrwertsteuersatz auf Arzneimittel. Es sind dies Dänemark, Österreich 
und  Deutschland. In allen anderen Ländern bewegt sich die staatliche Belastung zwischen 0 und 
10% Aufschlag.

Der volle Mehrwertsteuersatz belastet die Budgets der Krankenkassen, die letztendlich wieder die 
Beiträge erhöhen zu Lasten der Versicherten. Dem steigenden Arzneimittelbedarf versucht die Bun-
desregierung mit einer Kampagne für preisgünstigere Nachahmerprodukte (Generika) entgegen-
zuwirken, wobei dezent verschwiegen wird, dass der Staat durch die Mehrwertsteuererhöhung der 
größte Preistreiber ist.

Alpha1 Deutschland hat sich an der Unterschriftenaktion „Ermäßigte Mehrwertsteuer auf Arznei-
mittel“  beteiligt und konnte dem VdK über 400 Unterschriften übergeben.  Wir bedanken uns herz-
lich bei den Selbsthilfegruppen Berlin-Brandenburg, Hamburg, Köln und Münster, die diesen Erfolg 
möglich gemacht haben.                                                                                                                                             
                                                  Die Alpha1-Redaktion 

Der Sozialverband VdK ist mit 1,4 Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband in Deutschland. Er vertritt die Interessen 
von Menschen mit Behinderungen, chronisch Kranken, Seniorinnen und Senioren, Patientinnen und Patienten gegenü-
ber der Politik und an den Sozialgerichten. Mehr Informationen zum VdK finden Sie unter „www.vdk.de“

Wir sagen Danke 
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Wichtige Infos für 
Prolastinpatienten
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