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Bitte nehmen Sie teil 
am Alpha1 Register 

für Kinder und Erwachsene. 
Die Registerbögen können Sie      

telefonisch unter 0221-964380-0 
bei Frau Doltsinis anfordern. 
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FORUM
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Das deutsche Gesundheitssystem 
soll sparsamer und effektiver wer-

den. Die dazu notwendigen Änderun-
gen sind seit dem 1. Januar 2011 in 
Kraft getreten. Rund 70 Millionen Mit-
glieder der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) sind die Hauptbetroffe-
nen: Sie müssen höhere Beiträge an 
die Kassen zahlen. Zugleich wird es 
einfacher, zur privaten Krankenversi-
cherung (PKV) zu wechseln.

Beiträge zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung steigen

Der allgemeine Beitragssatz zur 
GKV steigt im Jahr 2011 auf 15,5 %. Für 
Arbeitnehmer und Rentner erhöht sich 
der Finanzierungsanteil von 7,9 auf 
8,2 %. Im Rahmen der Gesundheits-
reform 2011 wird die paritätische Fi-
nanzierung der gesetzlichen Kranken-
versicherung endgültig aufgehoben. 
Künftige Kostensteigerungen müssen 
nun von den Versicherten und aus 
Steuermitteln beglichen werden. Für 
Arbeitgeber gibt es ab 2011 den fest-
geschriebenen Satz von 7,3 %, Arbeit-
nehmer müssen 8,2 % bis zur Beitrags-
bemessungsgrenze entrichten. Wenn 
die steigenden Gesundheitskosten 
höhere Beiträge erforderlich machen, 
wird dafür zukünftig ein Zusatzbeitrag 
durch die Krankenkassen erhoben. 
Gesundheitsexperten prognostizieren, 
dass die Zusatzbeiträge bis zum Jahr 
2020 auf 80 € im Monat steigen kön-
nen; die Bundesregierung erwartet, 
dass der durchschnittliche Zusatzbei-
trag ab 2012 bei rund 5 € und im Jahr 
2014 bei 10 bis 16 € monatlich liegt.  
Wer diesen Zusatzbeitrag nicht zahlt, 
riskiert Sanktionen: Ist ein Mitglied mit 
der Zahlung für jeweils sechs Kalender-
monate säumig, ist zusätzlich ein Ver-
spätungszuschlag zu zahlen, der in der 
Höhe auf die Summe der letzten drei 
fälligen Zusatzbeiträge begrenzt ist, 
mindestens aber 20 € beträgt.

Immerhin hat das Bundesgesund-
heitsministerium mit einem steu-

erfinanzierten sozialen Ausgleich 
einen Puffer für sozial Schwache 
eingeführt, der automatisch greifen 
soll. Ein Anspruch auf Sozialaus-
gleich besteht, wenn der festgeleg-
te durchschnittliche Zusatzbeitrag 
2 % der beitragspflichtigen Einnah-
men eines Mitglieds übersteigt. Der 
einkommensbezogene Krankenversi-
cherungsbeitrag wird um den Betrag 
reduziert, der über der Zwei-Prozent-
Schwelle liegt. Bei der Durchführung 
des Ausgleichs sind die Arbeitgeber 
in der Pflicht. Der soziale Ausgleich 
soll automatisch vorgenommen wer-
den. Dies gilt jedoch erst ab 2012, 
da dieses Jahr eine automatisierte 
Durchführung des Sozialausgleichs 
noch nicht möglich ist.

Ein Wechsel zur PKV wird leichter
Kassenmitglieder mit einem Brut-

toeinkommen von jährlich mehr als 
49.500 € können bereits nach einem 
Jahr zu einer privaten Krankenversi-
cherung wechseln. Für Beamte, Frei-
berufler und Selbständige gilt diese 
Einkommensgrenze jedoch weiterhin 
nicht. Im Vergleich zum Vorjahr ist 
die Beitragsbemessungsgrenze um 
450 € herabgesetzt worden. Da die 
Regelung seit Ende 2010 gilt, konnte 
ein Wechsel bereits mit Beginn des 
Jahres 2010 erfolgen. Auch für Be-
rufsanfänger gelten keine Wartezeiten 
mehr. Sie können zwischen GKV und 
PKV bei entsprechendem Einkommen 
frei wählen. Zuvor musste das Einkom-
men der Arbeitnehmer drei Jahre lang 
in Folge über dieser Einkommensgren-
ze liegen, bevor in die private Kran-
kenversicherung gewechselt werden 
konnte. Ein Wechsel zu den Privaten 
ist jedoch nicht immer nur von Vorteil. 
Bei einem Wechsel muss immer mit 
überlegt werden, dass die Familien-
versicherung, das heißt, die beitrags-
freie Mitversicherung von abhängigen 
Familienmitgliedern, zum Beispiel des 
nicht berufstätigen Ehepartners oder 
der Kinder, nicht greift und für jedes 

Familienmitglied ein eigener Beitrag in 
der privaten Krankenkasse gezahlt wer-
den muss. Außerdem darf man nicht 
vergessen, dass vor allem im Alter die 
Beiträge schnell steigen können. Häu-
fig ist der Rückweg in die gesetzliche 
Krankenversicherung sehr schwierig, 
ab dem 55. Lebensjahr ist er grund-
sätzlich unmöglich. Wer jedoch die 
Beiträge nicht mehr aufbringen kann, 
der kann in den Basistarif der privaten 
Krankenkasse wechseln. Dabei muss 
der Basistarif dem Leistungsumfang 
der GKV entsprechen und darf dabei 
den Höchstbeitrag, der aktuell mit 
575,44 € zu Buche schlägt, nicht über-
steigen. Zusätzlich besteht die Mög-
lichkeit, Verträge mit geringerem Leis-
tungsumfang abzuschließen oder einen 
höheren Eigenanteil zu akzeptieren. 

Die privaten Krankenversiche-
rungen sind ab 2011 die einzigen 
Gesellschaften, die Wahltarife, wie 
zum Beispiel das Einbettzimmer mit 
Chefarztbehandlung, anbieten dürfen. 
Auch die Auslandskrankenversiche-
rung soll allein der PKV vorbehalten 
bleiben.

Änderungen bei der Kostenerstattung
Mehr Entscheidungsfreiheit für 

gesetzlich Versicherte bringen die Än-
derungen bei der Erstattung für Me-
dikamentenausgaben bei Rabattarz-
neimitteln. Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenversicherungen können sich 
ab dem 1. Januar 2011 anteilig Kosten 
für teurere Präparate erstatten lassen. 
Bei der nun geltenden Mehrkostenre-
gelung können gesetzlich Versicherte 
wählen, ob sie das von der Kranken-
kasse vorgeschriebene Rabattarznei-
mittel annehmen oder ablehnen und 
stattdessen ihr gewohntes Medika-
ment behalten, oder aber ein ganz 
anderes Arzneimittel mit dem gleichen 
Wirkstoff aussuchen. Wählt der Pa-
tient in der Apotheke sein Wunschprä-
parat, muss er dieses erst einmal zur 
Gänze bezahlen. Die Quittung kann 

Krankenversicherungen – Änderungen 

Gesundheit & Soziales
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Zusammenfassung und Empfehlungen:
Die Festlegung von Kriterien für eine gerechte Ressourcenverteilung im Gesundheitswesen ist eine politische Auf-
gabe mit einer medizinischen, ökonomischen, ethischen und juristischen Dimension. Die Komplexität der Frage-
stellung macht es unmöglich, einen vollständigen Konsens zwischen allen Beteiligten herzustellen. Viele Detailfra-
gen lassen unterschiedliche ethische Bewertungen zu. Dennoch ist der Deutsche Ethikrat der Ansicht, dass sich 
Grundsätze formulieren lassen, an denen sich existierende Strukturen und Prozesse nicht zuletzt im Sinne einer 
zukunftsorientierten Perspektive messen lassen müssen. Diese Grundsätze stecken lediglich einen Rahmen ab, 
innerhalb dessen die Gesundheitspolitik einen erheblichen Entscheidungsspielraum besitzt. Dennoch gelten bei 
Allokationsentscheidungen Grenzen, die aus ethischer Sicht nicht verletzt werden dürfen. Vor diesem Hintergrund 
fasst der Deutsche Ethikrat seine Position – insbesondere im Hinblick auf die normative Funktion der Bewertung 
von Nutzen- und Kosten-Nutzen-Verhältnissen im Gesundheitswesen – wie folgt zusammen:

1. Erhebliche, medizinische Verbesserungen zur Erhaltung der Lebensqualität und zur Verlängerung der Lebenszeit 
werden auch für die Zukunft erwartet. Dies führt unvermeidbar zu Kostensteigerungen. Eine Erhöhung der auf soli-
darischer Basis zur Verfügung stehenden Finanzmittel darf daher nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Je-
doch gibt es auch im Hinblick auf die Gesundheitsversorgung Grenzen kollektiver Finanzierungsbereitschaft. Diese 
Grenzen sind nicht gleichzusetzen mit einer moralisch bedenklichen Einschränkung gesellschaftlicher Solidarität.

2. Vor diesem Hintergrund sollten Priorisierung, Rationalisierung und Rationierung offen thematisiert werden. Jede 
Form einer „verdeckten Rationierung“ medizinischer Leistungen ist abzulehnen. Notwendige Rationierungsent-
scheidungen dürfen nicht an den einzelnen Arzt oder die einzelne Pflegekraft delegiert werden. Sofern Leistungs-
beschränkungen erfolgen, müssen diese klar benannt werden.

3. Das Sicheinlassen auf das Problem der Verteilung knapper Ressourcen im Gesundheitswesen bedeutet kei-
ne Festlegung auf eine „Ökonomisierung“ von Entscheidungen. Eine sachliche Debatte erfordert vielmehr die 
Einbeziehung medizinischer, ökonomischer, ethischer und juristischer Expertise in ein transparentes Verfahren. 
Verteilungsentscheidungen sind nicht allein Gegenstand wissenschaftlicher Expertise, auch wenn es – sowohl 
empirische als auch kategoriale – Einzelfragen gibt, zu deren Klärung Experten benötigt werden. Letztlich sind Ent-
scheidungen über den Umfang solidarisch finanzierter Leistungen ethische Entscheidungen, die im gesellschaftli-
chen Diskurs und auf politischem Wege getroffen werden müssen.

4. Zwischen den gesamtgesellschaftlichen Interessen und denjenigen des Einzelnen besteht ein Spannungsver-
hältnis. Das Prinzip der Menschenwürde und die Grundrechte erfordern einen durch Rechte gesicherten Zugang 
jedes Bürgers zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung. Diese Rechte dürfen nicht hinter etwaigen Erwä-
gungen zur Steigerung des kollektiven Nutzens zurückgestellt werden. Auch darf der errechnete oder vermutete 
sozio-ökonomische „Wert“ von Individuen oder Gruppen nicht Grundlage von Verteilungsentscheidungen sein.

5. Die Entscheidung über die Ressourcenverteilung in einem solidarischen Gesundheitssystem stellt besondere 
Anforderungen an die Ausgestaltung der Entscheidungsprozesse. Der Gesetzgeber hat zu beachten, dass Fragen 
der gesundheitspolitischen Mittelverteilung unter Bedingungen der Knappheit Gerechtigkeitsfragen sind, die nicht 
an wissenschaftliche Institute, Verbände oder Interessengruppen delegierbar sind. Eine Mindestanforderung ist 
die demokratische Legitimation der Entscheidungsträger; der demokratisch legitimierte Gesetzgeber darf sich 
seiner Verantwortung nicht entziehen.

6. Der verantwortliche Einsatz knapper Ressourcen erfordert es, sie für Maßnahmen einzusetzen, die unter den 
alltäglichen Versorgungsbedingungen tatsächlich einen Nutzen erbringen. Neben der frühen Nutzenbewertung zur 
Preisfestlegung muss eine ausführliche Nutzenbewertung unabhängig von Kostenerwägungen vor allem in Bezug 
auf die patientenrelevanten Endpunkte (Mortalität, Morbidität, Lebensqualität) durch den G-BA und das IQWiG wei-
terhin jederzeit möglich sein. Für wichtige Indikationsbereiche sollte eine systematische zweite Stufe der Nutzen-
bewertung nach einem angemessenen Zeitraum regelhaft eingeführt werden, nicht nur für Arzneimittel, sondern 

Nutzen und Kosten im Gesundheitswesen – zur normativen Funktion ihrer Bewertung

Gesundheit & Soziales
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Seit fast zwanzig Jahren gibt es 
sie nun und sie hat schon unzähli-
gen Menschen das Leben gerettet: 

die Notrufnummer 112. 

1991 für die 12 Mitglieder der 
Europäischen Gemeinschaft einge-
richtet, gilt die Nummer nun für alle 
27 Staaten der Union, sowie für Nor-
wegen, Island und Liechtenstein. 
Egal wo man sich befindet, ob in 
Finnland oder Italien, in Portu-
gal oder auf Zypern: Überall 
kann man mit der einheit-
lichen Notrufnummer 112 
Hilfe in Notsituationen 
bekommen. 

Allerdings ist sie 
noch nicht allen 
Europäern be-
kannt. Dies liegt 
auch daran, dass 
es in allen Mit-
gliedstaaten ne-
ben der 112 noch 
weitere Notrufnum-
mern gibt. Da einige 
dieser Nummern be-
reits seit längerer Zeit 
bestehen, sind sie häufig 
in der Bevölkerung bekann-
ter als die 112. Dies kann in 
einigen Ländern zu einem wahren 
Dschungel von Notrufnummern aus-
arten, so zum Beispiel in Österreich 
oder Spanien mit immerhin acht (!) 
verschiedenen Nummern. In Däne-
mark oder den Niederlanden hin-
gegen ist die 112 mittlerweile die 
einzige Notrufnummer des Landes. 

Aber die 112 bietet nicht nur den 
Vorteil, dass man sich nun europa-
weit nur noch eine einzige Notruf-
nummer merken muss. Zudem ist 
die Nummer sowohl vom Festnetz 
als auch von Mobiltelefonen aus 
kostenlos erreichbar. In den meis-

ten Ländern kann man sie sogar 
von gesperrten Telefonen aus an-
wählen. Dabei wird den Notrufen im 
Telefonnetz eine erhöhte Priorität 
eingeräumt, so dass man selbst bei 
schwachen Telefonnetzen nie auf 
seine Verbindung warten muss. 

Ein Nachteil ist allerdings, dass 
die Notrufzentren häufig nur in der 
Landessprache, oder in regional 
vorherrschenden Sprachen ope-
rieren. Zwar sollte es auch möglich 
sein, einen Notruf in Englisch abzu-
setzen, der Regelfall ist dies aber 
noch nicht. 

Bei Notrufen vom Handy aus be-
steht zusätzlich die Möglichkeit, den 
Standort des Anrufers mittels Satel-
litentechnik zu bestimmen. Da der 

Anrufer nicht immer weiß, wo er sich 
gerade befindet, vor allem wenn er 
im Ausland ist, können die Helfer so 
schneller an den Ort des Gesche-
hens kommen. Allerdings machen 
noch nicht alle Notrufzentren von 
dieser Möglichkeit Gebrauch. 

Quasi als Weiterentwicklung 
dazu hat die Europäische Kommis-

sion im Februar 2005 das "e-call" 
Projekt gestartet. In einer 

Vereinbarung mit der Auto-
mobilindustrie wurde da-

rin festgelegt, dass bis 
Ende 2009 alle Neu-

fahrzeuge mit einer 
neuen Technologie 
ausgestattet sein 
sollen, die im Falle 
eines Unfalls auto-
matisch die 112 
anwählt. Natürlich 
wird der Notruf 
auch manuell ab-
gesetzt werden kön-

nen. Dieser Termin 
wurde jedoch nicht 

eingehalten. Mittlerwei-
le kann man seit Sep-

tember 2010 bei einem 
Neuwagenkauf diese Option 

wählen. 

Übersicht der europäischen Staa-
ten, wo die Notrufnummer "112" 
gilt: 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Groß-
britannien, Irland, Island, Italien, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Zypern.
Quelle: 
Europäisches Verbraucherzentrum

Die europäische Notrufnummer

112

Deutschland
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Deutschland
Gesellschaft für Alpha1

Antitrypsinmangel Erkrankte e.V.

Protokoll 
des Alpha1 Kindertages

vom 10./11. September 2010
im  Hotel Gutsgasthof STANGL 

München-Neufarn

Alpha1 Kindertag 2010

Alpha1 Kindertag
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Tagungsablauf

Samstag, den 11.09. 2010

          Ass. Prof. Dr. Wolf-Dietrich Huber         
Universitätskinderklinik Wien

Alpha1 und die Leber

Prof. Dr. Monika Gappa
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Wesel 

Alpha1 und die Lunge

Dr. Rüdiger Kardorff
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Wesel

Welches Alpha-Kind wird leberkrank – und warum?

Pause

Prof. Dr. Klaus Pittschieler
Zentralkrankenhaus/Marienklinik Bozen

25 Jahre Alpha1 Südtirol

Matthias Herberg 
Rechtsanwalt

                                          Versicherungsschutz von Kindern in der PKV/GKV 

                                                                       Mittagessen

                           Workshop 1: Kinderstudien
                            Leitung:          Prof. Dr. Monika Gappa, Dr. Rüdiger Kardorff

                           Workshop 2: Alltagsbewältigung mit einem chronisch kranken Kind  
                           Leitung:          Gabi Niethammer, Birgit Theile,  Alpha1 Deutschland e.V. 

Leitung:        Gabi Niethammer                         
Protokolle :  Prof. Dr. Gratiana Steinkamp
Beginn:         Freitag, 17:00  Uhr                                        Veranstaltungsende:   Samstag,  18:00 Uhr
Anzahl der Teilnehmer: 99

Freitag, 10.09.2010

  Elisabeth Takahashi 
   European Alpha1 Foundation  

 Alpha1 Kinder in Europa

Deutschland
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Alpha1 und die Leber 
Zusammenfassung

Ass. Prof. Dr. Wolf-Dietrich Huber
Universitätskinderklinik Wien

Schädigung der Leber
In der Leber geht es um einen 

vollkommen anderen Mechanismus. 
Die Leberzellen produzieren AAT und 
schütten es in die Blutbahn aus, da-
mit AAT im ganzen Körper zur Ver-
fügung steht. Beim AAT-Mangel mit 
Leberbeteiligung kann das AAT die 
Leberzelle nicht verlassen, weil es 
eine untypische Faltung aufweist. 
Es sammelt sich in der Zelle an, und 
da immer mehr AAT gebildet wird, 
schädigen die riesigen AAT-Ansamm-
lungen schließlich die Leberzelle. Die 
Zelle entwickelt eine Stress-Antwort, 
die darin mündet, dass die Zelle 
„Selbstmord“ begeht. Die zu Grun-
de gegangenen Leberzellen werden 
durch Bindegewebe ersetzt. Auch 
Entzündungsmechanismen tragen 
zur Leberschädigung bei. Nicht jede 
Person mit dem PiZZ-Subtyp erkrankt 
an der Leber. Warum nur 2 bis 3% der 
Betroffenen schließlich eine Leber-
zirrhose entwickeln, ist erst zum Teil 
aufgeklärt. Genetische Unterschiede 
und Umwelteinflüsse spielen eine 
Rolle.

Krankheitsbild bei Babys
Säuglinge mit AAT-Mangel fallen 

durch ihre Gelbsucht auf. Zwar ist die 
Neugeborenen-Gelbsucht eine voll-
kommen normale Erscheinung, sie 
soll allerdings nicht länger als etwa 
10 Tage dauern. Bei Babys mit AAT-
Mangel besteht die Gelbsucht länger, 
und sie kann auch stärker ausge-
prägt sein als bei gesunden Kindern. 
Die kranken Kinder sind auffällig 
müde, sie trinken schlecht und wach-
sen und gedeihen nicht altersgemäß. 
Bei der körperlichen Untersuchung 

Genetik des AAT-Mangels
Der Alpha1-Antitrypsin (AAT) -Man-

gel ist eine genetische Erkrankung 
und wird autosomal kodominant ver-
erbt. Die Häufigkeit wird allgemein 
mit etwa 1:1.600 bis 1:1.800 bei 
Neugeborenen angegeben. Da es in 
Österreich kein Register gibt, muss 
man auf Zahlen aus anderen Län-
dern zurückgreifen. Eine Auswertung 
von Suchtests bei mehr als 65.000 
Neugeborenen in Südtirol ergab, 
dass der PiZZ-Subtyp bei jedem tau-
sendsten Neugeborenen und der 
PiSZ-Subtyp bei 1:1.600 Neugebore-
nen vorkommen. Schwedische For-
scher fanden bei der Untersuchung 
von 200.000 Neugeborenen 120 
Fälle des PiZZ-Subtyps, also eine 
ähnliche Häufigkeit wie in Südtirol. 
Bei 22 dieser Kinder waren im Alter 
von sechs Monaten die Leberwerte 
auffällig. 

In St. Louis, USA, wurden nicht 
nur alle Neugeborenen untersucht, 
sondern die Forscher überprüften 
auch, wie viele der betroffenen Kin-
der überhaupt bei niedergelassenen 
Ärzten und in Hospitälern bekannt 
waren. In medizinischer Betreuung 
waren nur 4% der Kinder, die sich 
rechnerisch aufgrund der Scree-
ning-Untersuchung ergeben hatten. 
Dies zeigt noch einmal deutlich die 
Schwierigkeit der rechtzeitigen Dia-
gnose des AAT-Mangels. In den USA 
beträgt die Zeit zwischen den ersten 
Beschwerden und der Diagnosestel-
lung des Arztes im Mittel sieben Jah-
re, und während dieser Zeit haben 
die Patienten durchschnittlich drei 
verschiedene Ärzte konsultiert. 

Veränderungen am SERPINA 1 Gen
Mit SERPINA1 wird das Gen be-

zeichnet, das die Informationen für 
den Bau von AAT enthält. In diesem 
Gen wurden zahlreiche unterschied-
liche Veränderungen entdeckt, die 
zum AAT-Mangel führen. Die Be-
zeichnung PiMM benennt den Nor-
malfall, wenn beide Eltern M-Allele 
tragen. Je nach Gendefekt wird beim 
AAT-Mangel überhaupt kein AAT 
oder weniger als normal gebildet, 
oder das vorhandene AAT ist in sei-
ner Funktion verändert. Einen Scha-
den in der Leber können die Allele Z 
und Null anrichten. Eine Beteiligung 
der Lunge kommt bei der Mehrzahl 
der Mutationen vor. 

Schädigung der Lunge 
Die Lungenbläschen stehen über 

die Einatemluft ständig mit der Um-
welt in Kontakt. Mit der Luft gelan-
gen auch Bakterien und Schadstoffe 
in die Lunge. Der Körper macht mit 
seinen Abwehrmechanismen ein-
gedrungene Bakterien unschädlich. 
Eine wichtige Rolle dabei spielen die 
neutrophilen Granulozyten, spezielle 
Entzündungszellen, die als »Waf-
fen« zur Erregerabwehr Enzyme in 
sich tragen. Das wichtigste dieser 
Enzyme, die Neutrophilen-Elastase, 
kann jedoch als »Nebenwirkung« 
auch das körpereigene Lungengewe-
be angreifen. Daher stellt der Körper 
einen »Gegenspieler« her, das AAT. 
Beim AAT-Mangel sind nun die Kon-
zentrationen dieses Gegenspielers 
so gering, dass die gewebezerstö-
renden Enzyme in der Überzahl sind 
und die Elastase das Lungengewebe 
angreifen kann.

Alpha1 Kindertag 2010
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Alpha1 und die Lunge: die kinderärztliche Sicht 
Zusammenfassung

Prof. Dr. Monika Gappa
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Marienhospital Wesel 

Forschungsinstitut zur Prävention von Allergien und Atemwegserkrankungen im Kindesalter

Die schwedischen Ärzte interes-
sierten sich auch für die Beteiligung 
der Lunge. Daher wurden bei den 
Kindern Lungenfunktionstestungen 
durchgeführt. Bei der Spirometrie 
müssen die Kinder tief einatmen und 
dann kräftig auspusten, so dass man 
die Atemströme messen kann. Ein 
wichtiger Wert ist die so genannte 
Einsekundenkapazität, also das Luft-
volumen, das innerhalb von einer Se-
kunde beim kräftigen Auspusten aus-
geatmet wird. Eine andere Methode 
ist die Ganzkörperplethysmographie. 
Dabei sitzt man in einer gläsernen 
Box, die das Messgerät enthält. Da-
mit messen die Ärzte die Luftmenge, 
die nach der tiefstmöglichen Ausat-
mung in der Lunge zurück bleibt. Die-
se Werte sind wichtig bei der Bestim-
mung des Lungenemphysems.

Die Lungenbeteiligung beim AAT-
Mangel ist eigentlich ein Pro-

blem der Erwachsenen und nicht der 
Kinder. Dennoch lohnt es sich, über 
die Krankheitsprozesse in der Lunge 
zu berichten.

Lungenerkrankung beim AAT-Mangel
Die Lungenerkrankung beim AAT-

Mangel ist bedingt durch die feh-
lende Funktion von AAT. So entsteht 
ein Ungleichgewicht zwischen den 
schädigenden und den schützenden 
Mechanismen, also den Proteasen 
(vor allem Elastase) und den Anti-
proteasen (vor allem AAT). Es kommt 
ein Entzündungsprozess in Gang, der 
letztendlich zur Zerstörung des Lun-
gengewebes führt. Es ist weniger ela-
stisch, die winzigen Lungenbläschen 
sind überdehnt, die Lunge stärker 
lufthaltig. Ein Lungen-
emphysem bildet sich 
aus.

Das Risiko einer 
Lungenerkrankung 
ist abhängig von der 
Genetik. Beim PiZZ-
Typ wird es mit 80 bis 
100% angegeben. 

Dennoch spielen 
auch Umweltfaktoren 
eine wichtige Rolle. 
Der wichtigste Risi-
kofaktor ist das Rau-
chen. Aktives ebenso 
wie passives Rauchen 
schadet der Lunge und 
fördert die Entwicklung 
eines Emphysems. 
Auch Atemwegsinfekte, 

die durch Viren ausgelöst werden, 
bewirken ein Ungleichgewicht zwi-
schen Proteasen und Antiproteasen. 
Eine Lungenerkrankung durch AAT-
Mangel ist im Kindesalter dennoch 
extrem selten. In den letzten Jahren 
wurde nur ein einziger Fallbericht pu-
bliziert.

Schwedische Geburtskohorte
Anfang der 1970er Jahre hat man 

in Schweden alle neugeborenen 
Kinder auf das Vorliegen eines AAT-
Mangels untersucht. Das wesent-
liche Ziel war, die Lebererkrankung 
zu beschreiben. Darüber hat Herr 
Professor Huber ja schon berichtet. 
Man fand von den 200.000 unter-
suchten Neugeborenen insgesamt 
120 Kinder mit dem typischen PiZZ-
Typ sowie 48 Kinder mit PiSZ-Typ. 

Alpha1 Kindertag 2010

Schwedische „Geburtskohorte“
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Welches Alpha Kind wird leberkrank - und warum?
Zusammenfassung

Dr. Rüdiger Kardorff
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Wesel 

aus dem Inneren der Zelle in das 
Blut über und können dann gemes-
sen werden. Die wohl bekanntesten 
Leberwerte sind die GOT und die 
GPT. In der schwedischen Untersu-
chung zeigten zwar 50% der Kinder 
mit PiZZ-Typ im Alter von 3 Monaten 
erhöhte Leberwerte, mit 12 Jahren 
waren es jedoch nur noch 15% und 
mit 26 Jahren nur noch 7%. Bei den 
meisten Betroffenen gingen die er-
höhten Leberwerte also mit der Zeit 
wieder zurück. Die schwerste Er-
krankungsform, die Leberzirrhose, 
betraf rund 3%.

Erklärungsmöglichkeiten für den 
unterschiedlichen Verlauf

Aufgrund theoretischer Überle-
gungen ergeben sich mehrere Er-
klärungsmöglichkeiten. Menschen 
könnten unterschiedlich empfind-

Gespräche mit Betroffenen dre-
hen sich immer wieder um die 

Frage, warum das eine Kind mit AAT-
Mangel leberkrank wird und das an-
dere nicht. Auch würde man gerne 
vorhersagen können, welches Kind 
schwer erkranken wird und wie man 
gefährdete Kinder gezielt schützen 
kann.

Krankheitsprozesse in der Leber
Wie schon erläutert, liegt das 

Problem in der Leber darin, dass 
beim PiZZ-Typ das AAT fehlerhaft ge-
faltet ist und nicht im normalen Maß 
aus der Leberzelle ausgeschleust 
werden kann. Es bleibt in den Leber-
zellen liegen. Mehrere AAT-Moleküle 
lagern sich zusammen und bilden 
lange Ketten, so genannte Poly-
mere. Dem Körper gelingt es kaum, 
diese Ablagerungen aufzulösen. Die 

Folge sind Entzündung, Narbenbil-
dung und schließlich Untergang der 
Leberzellen mit Sklerose.

Veränderungen in der Leberzelle
Die wesentliche Störung spielt 

sich in einem bestimmten Teil der 
Leberzelle ab, dem Endoplasma-
tischen Retikulum. In diesem »Che-
mielabor« der Zelle wird auch das 
AAT gebildet. Wenn nun wegen der 
genetischen Veränderung ein Web-
fehler vorliegt und fehlgebildete 
AAT-Moleküle produziert werden, 
bleiben diese liegen und blähen das 
Endoplasmatische Retikulum auf. 
Die Zelle hat mehrere Möglichkeiten, 
diesen »Müll« zu entsorgen und ab-
zubauen. Die Selbstzerstörung der 
Leberzelle ist schon angesprochen 
worden. Wenn Leberzellen geschä-
digt sind, gehen bestimmte Stoffe 

     Bindung Calnexin / Ubiquitin, Abbau

Alpha1 Kindertag 2010

   „Autophagie”
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25 Jahre Alpha1 Südtirol
Zusammenfassung

Professor Dr. Klaus Pittschieler
Zentralkrankenhaus/Marienklinik Bozen 

erwünscht sind »falsch negative« Er-
gebnisse, das heißt ein normales Te-
stergebnis bei einer kranken Person. 
Der Test sollte schnell und einfach 
durchzuführen sein und wenig ko-
sten. Für die untersuchte Person soll 
er möglichst wenig belastend sein. 

Speziell zum AAT-Mangel gibt es 
mehrere gute Gründe für ein Neu-
geborenen-Screening. Man kann 
die Trägerschaft der verschiedenen 
Allele wie M, S oder Z in einer Bevöl-
kerung aufzeigen. Über die epidemi-
ologische Situation in Südtirol war 
zu Beginn des Screenings so gut wie 
nichts bekannt. Bei den Betroffenen 
selbst, die früher diagnostiziert wer-
den, kann man den Krankheitsver-
lauf günstig beeinflussen. Beispiele 
dafür wurden ja schon genannt, wie 
der Verzicht auf Rauchen, Durchfüh-
rung bestimmter Impfungen und Ver-

Südtirol ist zwar nur ein relativ 
kleiner Teil von Italien mit etwa 

einer halben Million Einwohner. Trotz-
dem findet man dort eine bunte Mi-
schung von Bevölkerungsgruppen 
mit unterschiedlichem genetischem 
Hintergrund, wie Tiroler, Südländer, 
Nordländer und die einheimische 
bäuerliche Bevölkerung. Hier leben 
drei Volksgruppen zusammen, die 
deutsch sprechenden, italienisch 
sprechenden und die Ladiner, die im 
Grödnertal und im Fassatal sowie 
in Graubünden leben. Bereits Ende 
1970er Jahre wurden in Südtirol die 
ersten Patienten mit AAT-Mangel 
diagnostiziert. Auf Initiative des Re-
ferenten wurde dann ab 1986 ein 
Neugeborenen-Screening etabliert. 

Begriff des Screening
Mit Screening bezeichnet man 

eine Reihenuntersuchung an vielen 
Menschen, die mehrheitlich gesund 
sind. Es geht darum, ernste Erkran-
kungen früh zu erkennen, also bevor 
Beschwerden und Symptome auf-
treten. Einzelne Betroffene sollen 
also aus einer großen Zahl von un-
tersuchten Personen herausgesiebt 
werden. An das auffällige Screening-
ergebnis schließen sich genauere 
Tests an, um festzustellen, ob die 
Krankheit wirklich vorliegt. Ökono-
misch gesehen muss begründet wer-
den, dass sich das Screening auch 
wirtschaftlich »lohnt«. In Südtirol 
entstehen durch das Screening Bela-
stungen für das Gesundheitssystem 
in Höhe von 5 Euro pro Patient.

Wenn die gesuchte Krankheit 
früh erkannt wird, kann die Lebens-

erwartung der Betroffenen erhöht 
und ihre Lebensqualität verbessert 
werden. Außerdem kann man mit 
Reihenuntersuchungen feststellen, 
wie häufig das gesuchte Merkmal in 
der jeweiligen Bevölkerung auftritt. 
Diese Fragestellung wird von der Epi-
demiologie bearbeitet.

Voraussetzungen für ein Screening
Die gesuchte Krankheit muss 

Bedeutung für die Volksgesundheit 
haben. Sie sollte bei früherer Erken-
nung besser behandelbar sein. Das 
Testverfahren selbst muss treffsi-
cher sein, das heißt die Ergebnisse 
müssen stimmen. »Falsch positive« 
Testergebnisse, also ein auffälliges 
Ergebnis bei einem gesunden Men-
schen, sollten möglichst gar nicht 
vorkommen, denn sie führen zu Ver-
unsicherung und zu überflüssigen 
Folgeuntersuchungen. Ebenso wenig 

25 Jahre Screening 
in Südtirol

Klaus Pittschieler

Alpha1 Kindertag 2010
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Versicherungsschutz von Kindern in der PKV/GKV
Zusammenfassung

Matthias Herberg
Rechtsanwalt 

Für das Jahr 2010 bedeutet dies, 
dass in den alten Bundesländern 
ein Betrag von 365 € und in den 
neuen Bundesländern ein Betrag 
von 310 € nicht überschritten wer-
den darf. Privilegiert ist dabei noch  
die geringfügige Beschäftigung, mit 
einem zulässigen Gesamteinkom-
men von 400 €, also der klassische 
400 € Job. Wenn das Kind also 
im Rahmen eines 400 € Jobs Zei-
tungen austrägt, steht dies der Fa-
milienversicherung nicht entgegen.

Wer zählt als Kind in der Familien-
versicherung?

Kinder im Sinne der Familien-
versicherung sind zuerst leibliche 
Kinder. Leiblichen Kindern gleichge-
stellt sind Adoptivkinder. Stiefkinder 
und Enkel unter der Voraussetzung, 
dass das Mitglied sie überwiegend 
unterhält. Zu Rechtsstreitigkeiten 
kann es zum Beispiel bei Stiefkin-
dern kommen, die in einer klas-
sischen Patchwork-Familie heran-
wachsen. Als Beispiel sei hier zu 
nennen: die Mutter ist in der GKV 
und das Kind, war bislang durch den 
Vater privat krankenversichert. In 
der neuen Familie besteht das Inte-
resse, das Kind in die gesetzliche 
Krankenversicherung zu holen, weil 
es dort beitragsfrei versichert ist. 
Die Mutter muss dafür aber nach-
weisen, dass sie das Kind überwie-
gend unterhält. 

Die häufigsten Probleme bei sol-
chen Rechtsstreitigkeiten ergeben 
sich also aus der Definition "über-
wiegendes unterhalten" oder der 
"tatsächlichen Gewährung von ► 

Familienversicherung (§ 10 SGB V)
Die Familienversicherung ist ein 

integraler Bestandteil der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV). 

Die wesentlichen Punkte un-
seres Versicherungssystems, be-
zogen auf Kinder, werden im § 10 
SGB V geregelt. Es stellt einen Kern 
unserer solidarischen GKV dar, dass 
Kinder beitragsfrei mitversichert 
sind. Kinder sind keine eigenen Mit-
glieder, aber sie haben selbststän-
dige Rechte. Dies bedeutet vor den 
deutschen Sozialgerichten, dass im 
Klagefall das Kind der Kläger ist, 
nicht die Eltern. Das Kind wird na-
türlich gesetzlich vertreten durch 
die Eltern, aber das Kind hat eigene 
Rechte, auch wenn es nicht Mitglied 
der Krankenversicherung ist. Die 
Mitgliedschaft wird immer vermit-
telt über denjenigen, der versichert 
ist. Versicherte der Familienversi-
cherung können der Ehegatte, der 
Lebenspartner und die Kinder von 
Mitgliedern, sowie die Kinder von 
familienversicherten Kindern sein. 
Kinder von familienversicherten 
Kindern sind Enkel. Dies bedeutet, 
dass es sogar eine Enkelversiche-
rung geben kann. Diese Familien-
versicherung ist im Prinzip zweimal 
vermittelt: Über Eltern, Kinder und 
deren Kinder.

Voraussetzungen für die Familien-
versicherung (§ 10 SGB V. Abs. 1)

In der Familienversicherung kann 
man versichert werden, wenn man 
den Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland hat. In § 10 
Abs.1 Nr.1-5 SGB V wird durch Aus-

schlüsse definiert, wer familienversi-
chert sein kann. 

● Es darf keine andere Pflichtversi-
cherung, u.a. begründet in einem 
Beschäftigungsverhältnis, bestehen. 
Dies stellt eine vorrangige Versiche-
rungspflicht dar, da dort auch Beiträ-
ge entrichtet, beziehungsweise erho-
ben werden. Pflichtversicherungen 
sind immer vorrangig. Als Beispiel sei 
hier zu nennen, dass ein Kind, das in 
einer Ausbildung ist, und Beiträge 
von seinem Ausbildungsentgelt zur 
gesetzlichen Krankenversicherung 
abführt, nicht beitragsfrei familien-
versichert sein kann.

● Es darf nicht versicherungsfrei 
oder von der Versicherungspflicht 
befreit sein.                                      

● Es darf nicht hauptberuflich 
selbstständig erwerbstätig sein. Der 
17 jährige, der gerne in der Garage 
mit seinem Computer bastelt und 
beschließt, daraus eine hauptbe-
ruflich selbstständige Tätigkeit zu 
machen und daraus seinen Lebens-
unterhalt bestreitet, ist nicht mehr 
familienversichert; dieses führt zum 
Ausschluss.

● Das familienversicherte Kind darf 
kein größeres eigenes Einkommen 
haben. Es darf kein Gesamtein-
kommen haben, das regelmäßig im 
Monat ein Siebtel der monatlichen 
Bezugsgröße übersteigt. Diese Be-
zugsgröße orientiert sich an den 
durchschnittlichen Einkommens-
verhältnissen in Deutschland und 
wird jedes Jahr neu festgesetzt. 

Deutschland
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in Bildern

Deutschland

Walter Berger, Alpha1 Österreich Inger Ahlbin, Alfa-1 Sverige

31 Kinder von 1 Jahr bis 14 Jahre wurden altersgerecht betreut. 

99 Teilnehmer verteilten sich über die recht große Anlage. Weitere Bilder können Sie unter
"www.alpha1-deutschland.de" unter Rückblick/Archiv sehen. 
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Das alljährliche BehandlerInnen-
Treffen erfreute sich auch im 

Jahr 2010 wieder einer großen Teil-
nehmerzahl, darunter ÄrztInnen aus 
den österreichischen Alpha1-Zen-
tren, ÄrztInnen aus dem niederge-
lassenen Bereich und Vertreter der 
Firma Chiesi, die das Treffen zum 
5. Mal  organisierte.

Den Vorsitz führten Prim. Prof. 
Dr. Meinhard Kneussl, Leiter der 
Lungenabteilung am Wiener Wil-
helminenspital und sein Vorgänger 
Prof. Dr. Friedrich Kummer. Vorträge 
wurden auch dieses Mal von meh-
reren Experten aus Österreich und 
Deutschland gehalten.

Im ersten Vortrag präsentier-
te Prof. Dr. Helmut Ellemunter von 
der Universitätsklinik für Pädiat-
rie III (Kardiologie, Pneumologie, 
Allergologie, Cystische Fibrose) in 
Innsbruck eine Patientin, die an 
Cystischer Fibrose (CF)1) und Al-
pha1-Antitrypsinmangel (AATM) er-
krankt ist. Eine Z-Mutation im AAT-
Gen stellt einen Risikofaktor für eine 
Lebererkrankung im Rahmen der CF 
dar. Daher sollen alle CF-Patienten 
in Hinblick auf eine Z-Mutation ge-
notypisiert werden.

Dr. Thomas Köhnlein, Klinik für 
Pneumologie, Medizinische Hoch-
schule Hannover, sprach über 
„AATM-Patienten auf Reisen“.  In ei-
ner kurzen Einführung erläuterte er, 
dass das allgemeine Risiko von me-
dizinischen Notfällen im Flugzeug 
sehr klein sei. Die meisten Notfälle 
entstehen aufgrund von Herz-Kreis-
lauf-, Lungen- oder neurologischen 
Erkrankungen. Daher gehören 

COPD- und Asthma-Patienten, Pa-
tienten mit restriktiven Lungener-
krankungen, Thoraxverformungen 
oder Langzeitsauerstofftherapie, 
aber auch Patienten, die Proble-
me bei früheren Flügen hatten, zur 
Gruppe der Risikopatienten.

Mit zunehmender Flughöhe sinkt 
die Sauerstoffsättigung des Blutes. 
Bei Lungenkranken kann es durch 
das größere Absinken der Sauer-
stoffsättigung zu Atemnot bzw. ei-
ner Unterversorgung verschiedener 
Organe mit Sauerstoff kommen. 
Daher ist es möglich, dass auch 
Patienten, die normalerweise keine 
Langzeitsauerstofftherapie (LTOT) 
benötigen, während eines Fluges 
eine Sauerstoffgabe brauchen. 
Mithilfe von verschiedenen Unter-
suchungen lässt sich die Flugtaug-
lichkeit eines Patienten bzw. die zu-
sätzliche Versorgung mit  Sauerstoff  
während eines Fluges beurteilen. 
Nach den Empfehlungen der British 
Thoracic Society  kann anhand der 
Höhe des Sauerstoffpartialdrucks 
im Blut, dem Vorhandensein/Nicht-
vorhandensein von Risikofaktoren 
und dem Befund eines gegebenen-
falls durchgeführten „Hypoxie02)-Pro-
vokationstest“03) entschieden wer-
den, ob ein Patient während eines 
Fluges eine zusätzliche Sauerstoff-
gabe beanspruchen muss.

Ist dies der Fall, so sollten 2-4 
L/min über eine Nasensonde ver-
abreicht werden. Wichtig ist dabei, 
diese Sauerstoffgabe auch bei Be-
wegung im Flugzeug beizubehalten! 
Patienten sollten beachten, dass je 
nach Fluggesellschaft unterschied-
liche Regelungen bestehen und 

auch die Kosten erheblich variieren. 
Meist muss man den zusätzlichen 
Bedarf von Sauerstoff bei der Bu-
chung angeben.

Unter www.european-lung-foun-
dation.org gelangt man unter dem 
Menüpunkt „Air Travel Database“ 
über die Länderauswahl auch zu 
einer Auflistung sämtlicher Flugge-
sellschaften des betreffenden Lan-
des, wo man nähere Informationen 
findet.

Den dritten Vortrag hielt Dr. Ger-
hard Götzenhaber vom Bundessozi-
alamt über rechtliche Folgen durch 
die Einstufung nach dem Behinder-
teneinstellungsgesetz (BEinstG).

Grundsätzlich ist zwischen dem 
Behinder teneinstellungsgesetz 
(BEinstG) und dem Bundesbehinder-
tengesetz (BBG) zu unterscheiden.

Die Einstufung nach dem BEinstG 
bietet dem begünstigten Behinder-
ten arbeitsrechtlichen Schutz: Der 
Kündigungsschutz besteht, sobald 
man mind. 6 Monate bei einem Ar-
beitgeber beschäftigt ist. Er gilt aber 
nicht bei (fristloser) Entlassung, da 
die Entlassung vom BEinstG unbe-
rührt bleibt.

Um begünstigter Behinderter 
im Sinne des BEinstG werden zu 
können, muss man einen Antrag 
stellen. Dieser wird geprüft und bei 
Erfüllung der Voraussetzungen (ös-
terreichischer Staatsbürger, mind. 
50% Behinderungsgrad) wird ein 
Bescheid ausgestellt. Für den An-
trag sind möglichst genaue Befun-
de über den Gesundheitszustand 

Alpha1 BehandlerInnen-Treffen
Steigenberger Hotel Herrenhof, Wien

4. Dezember 2010

Medizin 
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Österreich

Am 26.02.2011 fand in Wien der 
Tag der Seltenen Erkrankung 

statt. Der Jahreszeit entsprechend 
war es sehr kalt und windig. Aus die-
sem Grund fanden sich nur ca. 200  
Teilnehmer ein. 

Unter der Leitung von Dr. Till Voigt-
länder versammelten sich um 11 Uhr 
Patienten mit Seltenen Erkrankun-
gen und deren Angehörige, Unter-
stützer und Freunde vor der Wiener 
Staatsoper. Von dort aus begann der 
lange Marsch durch die eisige Kälte 
zum Gesundheitsministerium, das 
im 3. Bezirk, in der Radetzkystra-
ße liegt. Durch die Totalsperre der 
Kärntnerstraße  mussten auch noch 
Umwege in Kauf genommen wer-
den. Alpha1 Österreich war mit Frau 
Schindler, meinem Sohn und mir ver-
treten. Danke für die Teilnahme.

Nach der Stärkung mit einem 
kleinen Imbiss und vor allem heißen 
Getränken gab es eine Diskussion 
über die Anliegen der Gruppen.

Angesichts der geringen Teilneh-
merzahl wurde die Jahreszeit, in der  
dieser Marsch stattfindet, kritisiert 
und angeregt, die Aktivitäten in eine 
wärmere Periode zu verlegen. Lei-
der muss dieses Datum bleiben. 

Daher wurde vorgeschlagen, 
zusätzlich im Sommer eine Zusam-
menkunft beim Bundeskanzleramt   
ins Leben zu rufen, wenn sich dafür 
in ausreichendem Maße Sponsoren 
finden lassen. Jede Mitgliedsorgani-
sation soll sich bemühen, mit ca. 25 
Personen an diesem Treffen betei-
ligt zu sein. 

Alle Mitgliedsorganisationen sollen 
einen Fragebogen von Orphanet  er-
halten, um darin die Probleme der 
von der Erkrankung Betroffenen dar-
zustellen. Nur so kann der falsche 
Eindruck vermieden werden, dass es 
sich um jeweilige Einzelfälle handelt, 
sondern diese systemimmanent sind. 
Die Ergebnisse dieser Befragung wer-
den veröffentlicht. 

In 2011 ist die Gründung eines 
Dachverbandes für Seltene Erkran-
kungen nach dem Beispiel der Ach-
se in Deutschland geplant,  unter 
deren Schirm sich alle Organisatio-
nen, die Patienten mit Seltenen Er-
krankungen vertreten, zusammen-
schließen können. 

Herr Dr. Riedel, stellvertretender 
Vorsitzender der DEBRA Austria, hat 
sich dazu bereit erklärt, eine profes-
sionelle Homepage zu erstellen.

Und weil alle Vorhaben Geld kos-
ten, möchten wir mit Hilfe von Be-
nefizveranstaltung mehr Spenden 
generieren. 
Gabi Gruber
Alpha1 Österreich

Tag der Seltenen Erkrankungen 2011
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Verleihung des 
Eva Luise Köhler Forschungspreises 

für Seltene Erkrankungen 2011 
am Tag der Seltenen Erkrankungen

Am 28. Februar 2011 wurde 
der mit 50.000 Euro dotier-

te Eva Luise Köhler Forschungs-
preis für Seltene Erkrankungen in 
Berlin an ein Forscherteam über-
geben. Dieser so bedeutsame 
Preis wurde bereits zum vierten 
Mal von der Eva Luise und Horst 
Köhler Stiftung in Kooperation 
mit der Allianz Chronischer Sel-
tener Erkrankungen (ACHSE e.V.) 
gestiftet. Er dient der Durchfüh-
rung bzw.  Anschubfinanzierung 
eines am Patientennutzen orien-
tierten Forschungsprojektes im 
Bereich der Seltenen Erkrankun-
gen und leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Verbesserung von 
Diagnostik, Prävention, Therapie 
oder Ursachenforschung.

In diesem Jahr übergab Eva 
Luise Köhler in Anwesenheit von 
Bundespräsident a.D. Horst Köh-
ler den Forschungspreis an ein 
interdisziplinäres Team aus Me-
dizinern und Wissenschaftlern 
um Professor Dr. Dr. Christoph 
Klein, Direktor der MHH-Klinik 
für Kinderheilkunde, Pädiatrische 
Hämatologie und Onkologie, das 
nach jahrelangen Vorarbeiten 
eine Gentherapie für Kinder mit 
Wiskott-Aldrich Syndrom (WAS) 
entwickelt hat.  Diese seltene mo-
nogene  Erbkrankheit tritt nur bei 
einer von 200.000 Geburten auf, 
die Lebenserwartung von Kindern 
mit Wiskott-Aldrich Syndrom liegt 
bei maximal 10 Jahren. Mit der 

neuartigen Gentherapie erhalten 
Betroffene erstmals eine berech-
tigte Hoffnung auf eine Lebens-
perspektive und Heilung.

Aus Anlass zahlreich einge-
reichter Projekte von Forschern, 
die das 35. Lebensjahr noch 
nicht oder gerade erreicht ha-
ben,  vergab die Stiftung  zu-
sätzlich zum Eva Luise Köh-
ler Forschungspreis in diesem 
Jahr einen Sonderpreis, der mit 
15.000 Euro dotiert ist, an eines 
der jungen Forscherteams. Die-
sen Sonderpreis erhielt Herr Dr. 
Greber, Juniorgruppenleiter am 
Max-Planck-Institut für Moleku-
lare Biomedizin in Münster, der  
an einem neuen medizinischen 
Ansatz für die Behandlung der 
seltenen Herzkrankheit, dem Ro-
mano-Ward-Syndrom, forscht. In 
dem von ihm geplanten Projekt 
sollen kranke Herzmuskelzellen 
in der Kulturschale vermehrt wer-
den, an denen der Einsatz von 
medizinischen Wirkstoffen getes-
tet werden kann.

Wieder war Veranstaltungsort 
die historisch ehrwürdige Haupt-
stadtrepräsentanz der Deutschen 
Telekom AG. Das Medieninteres-
se war groß, der Tag der Seltenen 
Erkrankungen am 28. Februar, 
der sich ebenfalls zum vierten Mal 
jährt, spürbar im öffentlichen Be-
wusstsein verankert. Nicht nur in 
Deutschland, sondern inzwischen 

in fast 30 Nationen rund um den 
Globus finden an diesem Tag Ver-
anstaltungen und Aktionen statt, 
denn überall auf der Welt verbin-
den die Betroffenen gleiche Pro-
bleme, ähnliche Herausforderun-
gen, gemeinsame Anliegen. 

Ein weiterer Meilenstein an die-
sem Tag war kurz zuvor die feier-
liche Eröffnung des Berliner Cen-
trums für seltene Erkrankungen, 
wo ab sofort die Kompetenzen bei 
der Betreuung von Patientinnen 
und Patienten, zunächst vor allem 
Kindern, gebündelt werden sollen.

Neben dem offiziellen Rah-
menprogramm sind es gerade 
die Kontakte und persönlichen 
Gespräche mit Vertretern Selte-
ner Erkrankungen, Medizinern, 
ACHSE-Vertretern und auch mit 
der Stiftungsvorsitzenden Eva 
Luise Köhler, die so wichtig und 
wertvoll sind.

„Seltene Erkrankungen sind kei-
ne Rarität, sondern Realität“, 
Worte von Eva Luise Köhler, die 
mit ihrem Engagement für Betrof-
fene viel initiiert und bewirkt hat. 
Ihr, den Forschern, Medizinern 
und allen anderen, die sich un-
ermüdlich für eine Verbesserung 
der Situation von Menschen mit 
Seltenen Erkrankungen einset-
zen, gilt unser Dank.
Gernot Beier
Alpha1 Deutschland
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Bild oben: 
Eva Luise Köhler verkündet die Preisträger
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Alpha1 Deutschland e.V. und die Alpha1 Center  
Universitätsklinikum Regensburg – ein Besuch

Die geringe Zahl von einer sel-
tenen Erkrankung Betroffenen 

mit einem spezifischen Krankheits-
bild bringt eine Reihe von übergrei-
fenden strukturellen Problemen 
mit sich. In der Patientenversor-
gung bestehen zum Teil erhebliche 
Defizite in Diagnostik und Therapie. 
Patienten können nicht adäquat 
versorgt werden, wenn eine korrek-
te Diagnose zu spät oder gar nicht 
erfolgen kann. Da die Erkrankung 
häufig mehrere Organsysteme be-
trifft, sind interdisziplinäre Therapie-
ansätze erforderlich, die nur wenige 
spezialisierte Zentren leisten kön-
nen. Bei allen seltenen Erkrankun-
gen gilt: je seltener die Erkrankung, 
desto schwieriger die systematische 
Erforschung. Aus diesem Grund ist 
eine enge Verzahnung der verschie-
denen Arbeitsgruppen und Ärzte bei 
den seltenen Erkrankungen beson-
ders wichtig.

Alpha1 Deutschland e.V. hat 
sich über Jahre hinweg einen brei-
ten Stamm an hoch qualifizierten 
Ärzten aufbauen können, die die Al-
pha1 Gemeinschaft in Therapie und 
Diagnostik, aber insbesondere auch 
in der Forschung intensiv begleiten. 
Alpha1 Deutschland e.V. hat sich 
durch den engen Kontakt zu Ärzten, 
die bereit sind, sich über einen lan-
gen Zeitraum hinweg  intensiv mit 
der Erkrankung Alpha1-Antitrypsin-
mangel auseinander zu setzen und 
Verbesserungen für die Patienten 
zu erreichen, einen großen Vorteil 
für die Patienten innerhalb der Grup-
pe der seltenen Erkrankungen erar-
beitet. Diese Kontakte aufzubauen, 
zu halten und zu pflegen und auch 
nachhaltig das Interesse von jun-
gen Ärzten und Forschern für das 
Thema einer seltenen Erkrankung 

aufzubauen, bedarf einer intensi-
ven Kommunikations- und Öffent-
lichkeitsarbeit. Die Resultate dieser 
Bemühungen werden für die Mit-
glieder von Alpha1 Deutschland e.V. 
regelmäßig sichtbar auf den Alpha1 
Infotagen, auf denen Spezialisten 
auf dem Gebiet des Alpha1-Antit-
rypsinmangels  über die neuesten 
Forschungsergebnisse referieren. 
Auch wenn dies nur die Spitze des 
Eisbergs des Alpha1-Netzwerkes 
darstellt, kann man schon erahnen, 
wie stark, auch durch die Arbeit von 
Alpha1 Deutschland e.V., die Vernet-
zung der Ärzte und Forscher ausge-
prägt ist.

Teil dieses Netzwerkes sind die 
Alpha1 Center, die regional über 
Deutschland verteilt, Ansprech-
partner für Patienten mit Alpha1-
Antitrypsinmangel zur Verfügung 
stellen. Die Alpha1 Center bilden 
eine Schnittstelle zwischen Ärzten 
in Kliniken und der wohnortnahen 
Versorgung in den Praxen. Zudem 
können sie auch den Kontakt zum 
Alpha1 Labor in Marburg und dem 
Alpha1 Register in Homburg/Saar 
herstellen. Da der Alpha1-Antitryp-
sinmangel einen unterschiedlichen 
Krankheitsverlauf im Kindes- und 
Erwachsenenalter aufweist und die 
Bedürfnisse an die Therapie der Pa-
tienten in diesen unterschiedlichen 
Lebensaltern verschieden ausfallen, 
gibt es Alpha1 Center für Kinder und 
Erwachsene. Für Erwachsene ste-
hen 52 und für Kinder 12 Alpha1 
Center mit ihrem Fachwissen zur 
Verfügung. 

Bei den schweren Verläufen 
der Alpha1-Antitrypsinmangel-Er-
krankung kann es manchmal auch 
dazu kommen, dass als Therapie 

die Transplantation einer Lunge 
oder Leber notwendig wird. Die-
se Therapien finden aufgrund des 
großen Aufwandes und der nöti-
gen Infrastruktur zumeist an gro-
ßen Universitätskliniken statt. Lun-
gen- und Lebertransplantationen 
können in Deutschland heutzutage 
in einer großen Zahl von Universi-
tätskliniken durchgeführt werden. 
Im Bereich der Erkrankung Alpha1-
Antitrypsinmangel sind hier als 
Beispiele für Transplantationen die 
Medizinische Hochschule Hannover 
(MHH) und die Charité in Berlin zu 
nennen. Aber auch kleinere Univer-
sitätskliniken haben sich einen gu-
ten Ruf aufbauen können.

Gerade an Universitätskliniken, 
an denen auch Transplantationen 
durchgeführt werden, ist der Ver-
netzungsgrad zwischen den ver-
schiedenen Disziplinen besonders 
ausgeprägt. Pneumologen, Gastro-
enterologen, Pädiater und Chirur-
gen arbeiten bei solchen schweren 
Eingriffen Hand in Hand und sind 
auf das jeweilige Fachwissen der 
anderen angewiesen. Kein Wunder, 
dass in solchen Einrichtungen häu-
fig auch ein besonders hoher For-
schungsstand erreicht wird. Gerade 
in solchen Kompetenzzentren fin-
den sich besonders engagierte, for-
schende aber auch lehrende Ärzte, 
zu denen Alpha1 Deutschland e.V. 
einen intensiven Kontakt hat auf-
bauen können. Die Zusammenar-
beit von Selbsthilfegruppen, Ärzten 
und Patienten ist notwendig und für 
das Wohl der Patienten unerläss-
lich. Diese Kontakte müssen aber 
gepflegt werden, weswegen Alpha1 
Deutschland e.V. auch regional den 
Kontakt zu den Ärzten sucht und die 
Zusammenarbeit intensiviert. 
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Am Samstag, den 12. März 
2011, traf sich die Alpha 1 SHG 
Rhein-Main-Nahe wie schon im 
vergangenen Jahr im Novotel in 
Mainz.  Schon vor Beginn der Ver-
anstaltung hatten die Teilnehmer 
ausreichend Gelegenheit zum Er-
fahrungsaustausch untereinander. 

Horst Becht, Gruppenleiter von 
Rhein-Main-Nahe, eröffnete um 
10:30 Uhr offiziell das Treffen und 
begrüßte die 56 Anwesenden so-
wie Gernot Beier, den 1. Vorsitzen-
den von Alpha 1 Deutschland e.V. 
Danach fragte er die Anwesen-
den, ob für das nächste Treffen 
Themenvorschläge gemacht wer-
den könnten. Hierzu erfolgten ver-
schiedene  Anregungen, die sich 
teilweise aber als zu spezifisch 
und individuell herausstellten. Der 
Vorschlag eines Teilnehmers, eine 
Psychologin einzuladen, die Tipps 
für den Umgang mit der Krankheit 
geben könnte, fand allgemeine 
Zustimmung.  
 

Anschließend zeigte Frau Bal-
ser-Kutt einen Film über die Her-
stellung von Prolastin. Dieser Film 
war überaus interessant und sehr 
informativ. Sicher war für viele 
Betroffene neu, welch enormer 
Aufwand bei der Herstellung des 
Medikaments betrieben werden 
muss.

Nach einer kurzen Pause hielt 
Dr. Rembert Koczulla von der 
Uniklinik Marburg ein Referat zum 
Thema „Nicht invasive Alpha1-An-
titrypsin-Diagnostik, Zukunftsop-

tionen?“ In seinem Vortrag stellte 
er drei verschiedene Methoden 
zur Diagnostik von Alpha1-Anti-
trypsinmangel vor: 

1. Das Ausatemkondensat
ist die durch Kühlung gewonnene 
flüssige Phase der ausgeatmeten 
Luft und besteht größtenteils aus 
Wasserdampf. Neben flüchtigen 
Substanzen können auch nicht 
flüchtige Substanzen wie das 
Alpha1-Antitrypsin nachgewiesen 
werden. 

2.  Elektronische Nasen 
sind hochentwickelte Sensoren, 
die digitale Fingerabdrücke von 
Gerüchen liefern. Über die Aus-
atemluft  kann ein spezielles Profil 
über den Alpha1-Antitrypsinman-
gel angelegt werden, anhand des-
sen Alpha1 Patienten von Ge-
sunden unterschieden werden 
können.

3. Die Ionenmobilitäts-
    spektrometrie
stellt ein neues Verfahren zum 
Nachweis von Alpha1-Antitrypsin-
mangel in der Atemluft dar, die 
eine Trennung von anderen Er-
krankungen ermöglicht.  

Allgemein ging Herr Dr. Koczul-
la auch auf die Problematik ein,  
wie lange es dauert, von den ers-
ten Symptomen bis zur richtigen 
Diagnosestellung bzw. wie viele 
Ärzte dazu konsultiert werden 
müssen. Am Ende seines Vortra-
ges beantwortete Herr Dr. Koczul-
la die  Fragen der Anwesenden. 

Treffen der Alpha1 Selbsthilfegruppe 
Rhein-Main-Nahe

Dr. Stephanie Korn von der 
Uniklinik Mainz referierte zu einem 
ebenfalls sehr interessanten The-
ma, nämlich über Impfungen im Zu-
sammenhang mit Alpha1-Erkran-
kungen. Hier war sicher für viele 
Teilnehmer neu, dass die Pneumo-
kokken-Impfung nur noch einmal 
erfolgen soll, d.h., dass nicht wie 
in der Vergangenheit Auffrischun-
gen im Abstand von 5 Jahren nötig 
sind. Dringendst geraten wurde zu 
den Grippeschutzimpfungen. Auch 
hier wurden die gestellten Fragen 
sehr ausführlich und zufriedenstel-
lend beantwortet und auf die Emp-
fehlungen der "Ständigen Impf-
kommission" hingewiesen. Neu ist 
auch, dass die Impfung gegen die  
Schweinegrippe ab nächstem Jahr 
im normalen Grippeimpfstoff im-
plementiert ist. 

Danach bedankte sich Herr 
Becht bei den Referenten und be-
grüßte noch Herrn Dr. Biedermann, 
der viele Anwesende über einen 
langen Zeitraum in der Uniklink 
Mainz betreut hat und heute als 
Gast dabei war. Anschließend hat-
ten die Teilnehmer ausreichend  
Möglichkeit zum Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch. 

Das gegenseitige Kennenler-
nen und der Austausch von Tipps 
und Anregungen im Umgang mit 
der Erkrankung im Alltag macht 
diese Veranstaltung für die Be-
troffenen so wertvoll.  

Irene Traband
Gruppe Rhein-Main-Nahe

Die Alpha Szene


