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Zum Ende des Winters und 
im Frühling ist der Vitamin D 

Spiegel oft zu niedrig. 

Worauf dabei zu achten ist, 
lesen Sie auf Seite 30.

STUDIEN
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Service

Bürozeiten und Patientenservice
Für Ihre Fragen sind wir wochentags zwischen 08:45 und 17:15 Uhr unter den Telefonnummern 
0221 - 5007535 oder 0221 - 964380-0 erreichbar. Am Samstag und Sonntag sind wir von 
10:00 bis 12:00 Uhr unter 0221 - 5007535 für Sie da. Außerhalb dieser Zeiten haben wir 
einen Anrufbeantworter für Sie geschaltet. Gerne können Sie uns eine Nachricht hinterlassen, 
wir rufen Sie zeitnah zurück.   

Alpha1 Infotage
Der Alpha1 Infotag findet regelmäßig an wechselnden Orten innerhalb Deutschlands statt 
und ist allen an Alpha1-Antitrypsinmangel Erkrankten, deren Angehörigen sowie den behan-
delnden Ärzten zugänglich. Neben den wichtigen Medizinthemen kommen auch sozialrecht-
liche Fragen und der Umgang mit der Erkrankung im Alltag nicht zu kurz. 
Sie möchten am Alpha1 Infotag oder an einer anderen von uns organisierten Veranstaltung  
teilnehmen, wissen aber nicht, ob Ihr Sauerstoffversorger kostenfrei einen Tank für Sie am 
Tagungsort bereithält. Sprechen Sie uns an, wir treten mit Ihrem Versorger in Kontakt. 
Sie haben niemanden für Ihr Kind an diesem Tag. Bringen Sie es einfach mit! Während Sie 
sich entspannt informieren, wird Ihr Kind professionell durch die Spielgalerie betreut. 

Alpha1 Kindertage
Unseren Alpha1 Kindertag bieten wir alle 2 Jahre an mit Themen speziell für Alpha1 Kinder 
und deren Eltern. Schwerpunkt dieses Tages ist auch der Erfahrungsaustausch der Eltern 
untereinander sowie 2 Workshops. Dass die Kinder in dieser Zeit professionell betreut wer-
den, versteht sich von selbst. 

„αlphα1 aktuell“
Unsere Patienteninformation „αlphα1 aktuell“  erscheint drei Mal jährlich und enthält Inter-
essantes und Wissenswertes aus Medizin und Forschung, Recht und Soziales sowie Neuig-
keiten aus der nationalen und internationalen Alpha Szene. Über die einmal jährlich stattfin-
denden Alpha1 Infotage sowie die Kindertage, die wir alle zwei Jahre organisieren, werden 
unsere Leser in ausführlichen Protokollen informiert. Beiträge von unseren Lesern drucken 
wir gerne ab, sie sind das „Salz in der Suppe“. 

Notfallausweis
Dieses Begleitdokument, das Sie möglichst gut sichtbar deponieren sollten, ist im Format 
klein und übersichtlich gehalten und beschränkt sich bewusst auf die wichtigsten Informa-
tionen, denn Notärzte haben erfahrungsgemäß keine Zeit, Romane zu lesen. Neben den 
personenbezogenen Daten haben Sie die Möglichkeit, die Blutgruppe, den Rh-Faktor und 
Ihre Dauermedikation einzutragen. 

Anträge
Wir helfen Ihnen bei der Formulierung Ihres Rehaantrages. 
Wir helfen Ihnen bei Ihrem Antrag auf Schwerbehinderung oder Verschlimmerungsanträgen. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Elisabeth Takahashi - Niki Doltsinis - Katja Klein - Stephan Schmidt
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Studien

Endoskopische Lungenvolumenreduktion 
bei Alpha1-Antitrypsinmangel

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

wir möchten Sie für eine klinische Studie gewinnen, in der bei Patienten mit einem Emphysem auf dem Boden eines Alpha1-
Antitrypsin-Mangels eine endoskopische Lungenvolumenreduktion zur Linderung der Belastungsluftnot durchgeführt wird.

Was ist eine endoskopische Lungenvolumenreduktion?
Seit bereits Anfang 2003 stehen minimal-invasive endoskopische Verfahren zur Behandlung eines ungleichmäßigen Lungen-
emphysems zur Verfügung. Durch Einbringen von kleinen Einwegventilen wird die Luft während der Einatmung in bestimm-
ten Lungenarealen blockiert, gleichzeitig ist aber eine Ausatmung und damit 
Entblähung dieser Abschnitte möglich. Gesündere Lungenabschnitte kön-
nen sich ausdehnen und wieder besser an der Atmung teilnehmen. Dadurch 
soll die Luftnot vermindert und die Belastbarkeit gesteigert werden. Dieses 

Verfahren bietet somit ei-
nige der klinischen Vortei-
le einer Lungenoperation, 
ohne die mit einem derar-
tigen invasiven Eingriff ver-
bundenen hohen Risiken 
und Kosten. Die Ventile 
sind jederzeit entfernbar, 
was das Verfahren im Be-
darfsfall reversibel macht. Die Effektivität dieses Verfahrens ist mittlerweile 
in zahlreichen nationalen und internationalen Studien bei Patienten ohne 
Alpha1-AT-Mangel belegt, häufig unter Beteiligung bzw. unter der Leitung der 
Thoraxklinik Heidelberg.                                                                                                  

Wer wird gesucht? 
Bei Ihnen liegt ein angeborener Alpha1-Antitrypsinmangel vor. Dieser hat im Laufe Ihres Lebens zu einer vorzeitigen Alterung 
und Zerstörung der Lunge (sog. Lungenemphysem) und zu einer dauerhaften Einschränkung Ihrer Atmung (sog. chronisch 
obstruktive Lungenerkrankung, kurz: COPD) geführt. Trotz maximaler medikamentöser Therapie durch Ihren Hausarzt und/
oder Lungenfacharzt leiden Sie an Atemnot bei Belastung und sind in Ihrer Belastbarkeit stark eingeschränkt. 

Was beinhaltet die Teilnahme?
Insgesamt können 25 Patienten in diese Studie eingeschlossen werden. Vor der eigentlichen endoskopischen Lungenvolu-
menreduktion sind einige Voruntersuchungen (Blutgasanalyse, Lungenfunktion, Bluttest, CT-Thorax, Perfusionsszintigraphie) 
erforderlich, die an 2 Tagen in unserer Ambulanz erfolgen. Anhand dieser Untersuchungen kann festgelegt werden, ob Sie 
ein geeigneter Kandidat für eine Lungenvolumenreduktion und somit dieser Studie sind. Die Lungenvolumenreduktion er-
folgt durch eine Lungenspiegelung (Bronchoskopie) in Vollnarkose, bei der die Einweg-Ventile implantiert werden. Nach der 
Bronchoskopie sind weitere ambulante Kontrolltermine (30 Tage, 90 Tage, 180 Tage nach dem Eingriff) in unserem Klinikum 
erforderlich. Diese erfolgen in der Regel ambulant, daher bitten wir um Beachtung der Anreise in die Thoraxklinik Heidelberg.

Warum sollen Sie teilnehmen?
Bislang wurden Patienten mit einem Alpha1-AT-Mangel von einer endoskopischen Ventilimplantation ausgeschlossen. Daher 
ist nicht bekannt, welche Erfolgsaussichten bei Patienten mit einem Lungenemphysem auf dem Boden eines Alpha1-AT-Man-
gels durch die endoskopische Lungenvolumenreduktion bestehen. Wir haben dieses Verfahren aber bereits auch bei Patien-
ten mit Alpha1-AT-Mangel erfolgreich eingesetzt. Mit dieser Studie möchten wir nun wissenschaftlich nachweisen, dass auch 
Patienten wie Sie von dem Verfahren der endoskopischen Ventilimplantation profitieren. Wenn Sie sich dazu entschließen, an 
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An
die Mitglieder der Selbsthilfegruppe
                      Hemer/Plettenberg, 23. April 2012

Teilnehmer für Studie gesucht:
Effekt der Trockensalzinhalation auf die Lungenfunktion 
bei chronischen Atemwegserkrankungen 

Sehr geehrte Damen und Herren,

über die therapeutischen oder therapieunterstützenden Effekte der Trockensalzinhalation bei chronischen Erkran-
kungen der Atemwege wie COPD, Alpha1-Antitrypsinmangel, chronische Bronchitis oder Cystische Fibrose wird 
sowohl in Fachkreisen wie auch unter Patienten seit Langem diskutiert. Verschiedene klinische Beobachtungen 
deuten zwar darauf hin, dass sich bestimmte Parameter wie Sekretbildung und -abbau oder entzündliche Pro-
zesse in den Atemwegen durch die Halotherapie mit Trockensalz günstig beeinflussen lassen, gesicherte Studien 
dazu existieren bislang jedoch kaum. Die Abteilung für Pneumologie, Intensiv- und Beatmungsmedizin der Lun-
genklinik Hemer und das AquaMagis Plettenberg mit seiner neu eröffneten SaLounge als größte Einrichtung zur 
Trockensalzinhalation in Nordrhein-Westfalen planen daher eine erste Anwendungsstudie zu dieser Fragestellung: 

Für den ersten Studienabschnitt suchen wir ca. 30 Patientinnen und Patienten im Alter ab 18 Jahren, die an 
Chronisch Obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), Alpha1-Antitrypsin-Mangel, chronischer Bronchitis oder Cys-
tischer Fibrose/Mukoviszidose leiden. Geplant sind zwei spirometrische Messungen der Lungenfunktion jeweils 
vor und nach einem einstündigen Aufenthalt im Inhalationsraum der SaLounge des AquaMagis Plettenberg. Der 
Test wird von Experten der Lungenklinik Hemer durchgeführt. Zur Durchführung der Tests stehen zwei Termine zur 
Auswahl zur Verfügung:

Zeit:  Dienstag, der 15. Mai 2012 ab ca. 14:00 Uhr, 
  ein weiterer Termin ist in Planung, rufen Sie uns  bitte an
Ort:  AquaMagis Plettenberg GmbH
  Böddinghauser Feld 1
  58840 Plettenberg

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich bereit erklären, als Proband an dieser Studie teilzunehmen. Als kleines 
Dankeschön erhalten Sie einen Gutschein über 5 kostenlose Salzinhalationen oder eine Premiumkarte für freien 
Eintritt ins AquaMagis.

Wenn Sie sich für eine Teilnahme an der Studie interessieren, möchten wir Sie bitten, uns das Antwortfax* zu-
rückzusenden. Zur Absprache weiterer Details werden wir Sie dann kontaktieren. Das Teilnahmeformular kann 
auch über die Website www.aquamagis.info/studie aus dem Internet heruntergeladen werden. Selbstverständlich 
stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

Martin Roth        Dr. Berend von Thülen
Betriebsleiter        Projektkoordinator
AquaMagis         Anwendungsstudie „Trockensalz“

Studien
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Geplante Neuregelung der 
 Erweiterten Zustimmungslösung bei Organspenden

Eine Lücke klafft bei den Organ-
spenden: Ein neues Gesetz, wel-

ches sich in der Beratung des Bun-
destages befindet, versucht, diese 
nun zu schließen. Laut aktuellen 
Umfragen sind 75 Prozent der Be-
völkerung grundsätzlich bereit zu ei-
ner Organspende. Aber lediglich 25 
Prozent dokumentieren dies durch 
einen Organspendeausweis. Den 
Initiatoren der Gesetzesinitiative zur 
Änderung des seit 1997 in Kraft ge-
tretenen Transplantationsgesetzes 
(TPG) geht es darum, diese Lücke 
zu schließen – dabei wollen sie nicht 
überreden, sondern überzeugen.

Alle acht Stunden verstirbt ein 
Patient auf der Warteliste

In Deutschland warten 12.000 
Menschen auf ein Organ. Laut einer 
Studie der Deutschen Stiftung Or-
gantransplantation (DSO) verstirbt 
alle acht Stunden ein Patient auf 
der Warteliste mangels postmorta-
ler Spenderorgane.  Diese Lücke zu 
schließen, gestaltet sich schwierig. 
Von den 820.000 Menschen, die 
jedes Jahr in Deutschland sterben, 
kommen weniger als 10.000 über-
haupt als Spender in Betracht, so 
Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsi-
dent der Bundesärztekammer. Ein 
Spender kommt nur in Betracht, 
wenn eine ärztliche Kommission 
den Hirntod sicher festgestellt hat 
- bevor das Herz aufgehört hat, zu 
schlagen. Dabei werden unter ande-
rem verschiedene Diagnosen aus-
geschlossen und laut Vorschrift der 
Bundesärztekammer alle zwölf Hirn-
nerven auf Funktion überprüft. Sind 
alle Reflexe erloschen und auch 
eine eigenständige Atmung findet 
nicht mehr statt, werden diese Tests 
nach zwölf Stunden wiederholt und 
erst danach wird der Hirntod festge-

stellt. Diese Regelung wurde 1968 
von der Harvard Medical School 
vorgeschlagen und gilt seither in-
ternational als gültiges Kriterium 
für die Feststellung des Todes eines 
Patienten. Nur vier Prozent kommen 
so als Spender aus medizinischen 
Gründen überhaupt  in Betracht. 
Erst nach Feststellung des Hirnto-
des kann über eine Entnahme der 

Organe entschieden werden - wenn 
der Patient vor seinem Tode zuge-
stimmt hat oder nahe Angehörige 
nach dem Tode zustimmen.  Im Jahr 
2011 spendeten rund 1200 Men-
schen nach ihrem Tode ihre Organe, 
das waren rund sieben Prozent we-
niger als im Jahr zuvor. Infolge des-
sen sank auch die Zahl der gespen-
deten Organe von 4.200 auf 3.900.                           

Recht & Soziales
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Neues System für die Verteilung 
von Spenderlungen

Die Bundesärztekammer hat 
die Richtlinien für die Allokati-

on (Verteilung) von Spenderlungen 
novelliert: Der Lungenallokations-
Score, der in den USA entwickelt wur-
de, berücksichtigt Erfolgsaussicht 
und Dringlichkeit. Die Wartezeit als 
Verteilungskriterium entfällt künftig. 

Aufgrund des großen Mangels 
an Spenderorganen ist es nötig, 
alle verfügbaren Spenderlungen so 
gerecht und effektiv wie möglich zu 
verwenden. Die Lungentransplanta-
tion ist eine Operation, die bei weit 
fortgeschrittenen Lungenerkran-
kungen eingesetzt wird. Bei einer  
Lungenerkrankungen im Endstadi-
um, bei denen die medikamentöse 
Therapie ausgeschöpft ist und eine 
Lebenserwartung von unter zwei 
bis drei Jahren besteht, kommt als 
letzte Therapiemöglichkeit nur noch 
eine Lungentransplantation in Frage. 
Weltweit werden jährlich 2.000 Lun-
gen transplantiert.  In Deutschland 
stehen derzeit mehr als 600 Pati-
enten auf der Warteliste, bei knapp 
300 Transplantationen jährlich. 

Lung Allocation Score / Lungenal-
lokations-Score (LAS)

Das neue Lungenallokationssys-
tem auf der Grundlage des „Lung 
Allocation Score / Lungenalloka-
tions-Score“ (LAS) soll den optima-
len Einsatz der verfügbaren Organe 
gewähren. Dabei erhalten diejenigen 
Patienten Vorrang, welche das Trans-
plantat am dringendsten benötigen 
und bei denen die Lungentransplan-
tation voraussichtlich die besten Er-
folge erzielen wird. Die Bundesärzte-
kammer hat nun neue „Richtlinien 
für die Wartelistenführung und die 
Organvermittlung zur Lungentrans-

plantation“ veröffentlicht, welche am  
10. Dezember 2011 in Kraft traten.

Der Lungenallokations-Score wur-
de in den USA entwickelt und wird 
dort seit 2005 angewendet. Die War-
tezeit tritt dabei in den Hintergrund 
und als Grundlagen für die Verteilung 
der Spenderlungen werden nun die 
Dringlichkeit und Erfolgsaussichten 
der Transplantation herangezogen. 
Der LAS ermittelt Erfolgsaussicht 
und Dringlichkeit anhand von mehr 
als 20 verschiedenen medizinischen 
Parametern, dem Alter, der Größe 
und dem Körpergewicht. Daraus wird 
die Überlebenswahrscheinlichkeit in-
nerhalb eines Jahres mit und ohne 
Transplantat ermittelt. Es ergibt sich 
ein Wert zwischen 0 und 100. Je hö-
her der Wert, desto stärker profitiert 
nach diesem Modell der Patient von 
der Transplantation und umso weiter 
vorn steht er auf der Warteliste. Der 
Gesundheitsstatus wird bei einem 
LAS von 50 und mehr alle zwei Wo-
chen erhoben, bei einem LAS darun-
ter alle drei Monate.

Bisherige Warteliste entfällt
In Deutschland hat das LAS-Sys-

tem seit dem 10. Dezember 2011 
das bisherige System ersetzt. Im 
bisherigen System gab es eine War-
teliste, auf der die Kandidaten für 
eine Lungentransplantation nur sehr 
langsam vorrückten. Verschlechterte 
sich der Zustand der Patienten, wur-
den sie auf die Warteliste für dring-
liche („urgent – U“) oder sogar für 
besonders dringliche („high urgent 
– HU“) Fälle gesetzt. Auch in diesen 
Dringlichkeitsstufen entschied die 
Wartezeit über die Reihenfolge bei 
der Verteilung der Spenderlungen. 
So konnte es vorkommen, dass es 

zum Verlust einer Spenderlunge 
kam, weil der Patient zum Zeitpunkt 
der Transplantation schon zu krank 
war, um diesen Eingriff zu überleben.

Wie bei der Transplantation von 
z.B. Leber und Herz liegt auch bei der 
Lungentransplantation ein Mangel 
an Spenderorganen vor. Es hat in den 
letzten Jahren zwei gegenläufige Ent-
wicklungen im Bereich der Lungen-
transplantation gegeben. Durch den 
medizinischen Fortschritt im Bereich 
der Konservierung von Lungen und 
deren Transplantation konnte eine 
Erhöhung der Anzahl der Lungen-
transplantationen bei gleicher Quali-
tät erreicht werden. Aber durch eine 
zunehmende Akzeptanz des Verfah-
rens der Lungentransplantation in 
der Bevölkerung und aufgrund de-
mographischer Entwicklungen erhöh-
te sich die Anzahl der Patienten auf 
der Warteliste. Dadurch ergab sich 
die Notwendigkeit, das Verteilungs-
system für die Lungentransplantati-
on neu zu regeln. In den Vereinigten 
Staaten wurde auf der Grundlage der 
Daten des United Network for Organ 
Sharing (UNOS) vor einigen Jahren 
eine Analyse durchgeführt, welche 
Faktoren besonders aussagekräftig 
hinsichtlich der Sterblichkeit auf der 
Warteliste und der Sterblichkeit nach 
einer Lungentransplantation sind. 
Aus dem Abgleich der Sterblichkeit 
auf der Warteliste und dem Risiko ei-
ner Lungentransplantation wurde der 
sogenannte Transplantationsvorteil 
(benefit) für jeden individuellen Pati-
enten auf der Warteliste errechnet, 
den er bei einer Lungentransplanta-
tion erreichen würde. Auf einer Skala 
von 0–100 wurden diese Werte nor-
malisiert und ergaben so den Lungen-
allokations-Score (LAS). Mit Hilfe ► 

Deutschland
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Dank dem am 01.01.2012 in 
Kraft getretenen Familienpfle-

gegesetz  können Berufstätige, die 
einen Angehörigen pflegen, künftig 
ihre Arbeitszeit für bis zu zwei Jahre 
um maximal 50 Prozent reduzieren 
und beziehen dafür 75 Prozent ihres 
Gehalts.

Das Familienpflegegesetz wur-
de nötig, da Deutschland altert 
und qualifizierte Mitarbeiter vieler-
orts bereits jetzt fehlen (s. Karte). 
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
erwartet bis zum Jahr 2025 mehr 
als 3,5 Millionen Erwerbstätige we-
niger. Ein hoher Zuzug von Auslän-
dern könnte das nicht vollständig 
ausgleichen, da nicht nur qualifizier-
te Arbeitskräfte nach Deutschland 
kommen. Deshalb sind Firmen aus 
Sicht der BA gut beraten, ihre einge-
arbeiteten Beschäftigten zu behal-
ten -  auch wenn sie ihre Arbeitszeit 
kurzfristig verringern wollen, um 
sich der Pflege eines Angehörigen 
zu widmen, denn für eine neue Ar-
beitskraft fallen beträchtliche An-
werbe- und Einarbeitungskosten an. 
Dem Arbeitgeber ist weder geholfen, 
wenn er den pflegenden Mitarbeiter 
gehen lässt,  noch wenn er ihn zur 
weiteren Vollzeitarbeit drängt. Die 
Doppelbelastung würde letztendlich 
dazu führen, dass der Angestellte 
zwar auf der Arbeitsstelle präsent 
wäre, aber nicht unbedingt voll leis-
tungsfähig.

Dies wird ebenfalls im neuen Fa-
milienpflegegesetz berücksichtigt. 
Es ermöglicht verbindliche Arbeits-
zeitmodelle für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber.

Von 2,4 Millionen Pflegebedürfti-
gen in Deutschland werden allein 1,6 
Millionen zu Hause betreut.  Pflege-

bedürftig ist ein naher Angehöriger, 
der mindestens die Pflegestufe I hat.

Neben dieser Gruppe existieren 
weitere drei Millionen Hilfsbedürfti-
ge, die bislang nicht zur Pflegestufe 
I bis III zählen. Sie benötigen täglich 
Hilfe beim Zubereiten einer war-
men Mahlzeit und Unterstützung 
im Haushalt. Rund 76 Prozent der 
Berufstätigen möchten demnach 
ihre nahen Angehörigen so weit wie 
möglich selbst betreuen. Der Bedarf 
einer besseren Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf ist in Deutschland 
demzufolge hoch.

Die Zahl der Pflegebedürftigen wird 
nach Einschätzung  einer  Studie der 
Steinbeis-Hochschule Berlin  auf 5, 3 
Millionen steigen.

Wie war die häusliche Pflege bis-
her geregelt (Pflegezeitgesetz)?

Bisher galt allein das Pflegezeit-
gesetz, das neben dem Familien-
pflegegesetz weiterhin besteht. Da-
nach können Arbeitnehmer für die 
häusliche Pflege eines Angehörigen 
bis zu einem halben Jahr im Beruf 
pausieren - bekommen allerdings 
in dieser Zeit kein Gehalt. Der Ar-
beitnehmer muss die Pflege selbst 
übernehmen, was die teilweise In-
anspruchnahme ambulanter Pflege 
nicht ausschließt.

Auf die Pflegezeit besteht wei-
terhin ein Rechtsanspruch. Die Be-
schäftigten können zwischen der 
vollständigen und der teilweisen 
Freistellung von der Arbeit wählen. 
Allerdings kann der Arbeitgeber  

Familienpflege und Beruf

Recht & Soziales

Entwicklung der 
Generation 65 +
1990 bis heute 
in Prozent
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ich bin Alphy. Einige von euch kennen mich schon, weil ihr oder eure Eltern letztes Jahr in Köln am Alpha1 Infotag 
waren und mich als Plüschtier bekommen haben. Mal bin ich gut drauf, dann lache ich, mal geht es mir nicht so 
gut - dann sieht man es mir an, weil meine Mundwinkel  richtig runter hängen und ich gar nicht mehr so freundlich 
aussehe. Meine bittere Medizin nehme ich ehrlich gesagt nicht so gerne, aber so wir ihr muss ich sie nehmen - da 
hilft nix.  Blöd find ich auch, dass ich immer dann, wenn es am schönsten ist, ins Bett muss. Ach dazu fällt mir eine 
Geschichte ein, die ist sogar ein bisschen gruselig. 
   
Es war wieder so weit: Pünktlich um sieben Uhr nach dem Abendessen und dem Sandmännchen hieß es:„Abmarsch 
Alphy ins Bad!“ Es versteht sich von selbst, dass ich mir beim Zähneputzen mächtig Zeit ließ und beim Waschen  
 lange mit dem Wasser und dem Waschlappen herumspielte. Doch letztlich half alles Trödeln 

nichts,   bald lag ich im Bett und konnte nicht einschlafen. Von draußen hörte ich den Wind. Und 
obwohl wir schon Ostern hatten, war es noch mächtig kalt und in meinem 
Zimmer war die Heizung an. 

Da plötzlich hörte ich ein Geräusch:„Tap, tap, huh, huh!“. Ich setzte mich im 
Bett auf, konnte aber nichts sehen, da es in meinem Zimmer viel zu dunkel 
war. Also legte ich mich wieder hin. Aber da war es schon wieder:„Tap, tap, 

huh, huh!“ Ich stellte mir Gespenster und Vampire vor und  kroch ganz tief unter meine 
Bettdecke. „Wenn ich sie nicht sehe, dann sehen die mich ja auch nicht“, redete ich 

mir Mut zu, „und dann macht ihnen das herumgeistern bestimmt nicht so viel Spaß.“ 
Und tatsächlich, es blieb eine ganze Weile ruhig. Vorsichtig lugte ich hinter der 

Bettdecke hervor, um vielleicht doch zumindest einen Schatten oder ähnliches 
zu sehen - aber nichts. Jetzt wurde ich mutiger. Ich stand auf und wollte schon 
zum Lichtschalter gehen, da war es wieder: „Tap, tap, huh huh!“ 

Mit einem Hechtsprung rettete ich mich ins Bett und verschwand wieder 
unter meiner Bettdecke. Regungslos verharrte ich und konzentrierte mich nur darauf, zu 
erkennen, woher das unheimliche Geräusch kam. „Tap, tap, huh, huh! Tap, tap, huh, huh!“ 
ertönte es jetzt von der Heizung her, das konnte ich jetzt ganz klar hören. Da drang vom 

Nachbarhaus ein schwacher Lichtstrahl in mein Zimmer, so dass es nicht mehr so dunkel  war. 

Jetzt sah ich das Ungeheuer. Es turnte auf der Heizung herum und das machte „tap, tap",  
und immer wenn es sich seine Pfoten kühlte, dann machte es „huh, huh! “ Ich spang aus 
dem Bett und rannte zum Lichtschalter - aber kein Gespenst war mehr zu sehen. 

 Da brüllte ich aus Leibeskräften drauf los. Meine Eltern kamen sofort angerannt und ich 
erzählte zitternd von dem Geist auf der Heizung. Mein Vater sagte schmunzelnd:„ Da ist kein Geist, aber die 
Heizung tropft, ich werde etwas drunterstellen und sie morgen reparieren lassen. Und jetzt schnell ins Bett. Du 
hast nur schlecht geträumt.“ „Auf keinen Fall bleibe ich allein in diesem Geisterzimmer“, schluchzte ich und sah 
meine Mutter hilfesuchend an.  „Also gut, bis die Heizung repariert ist, darfst Du bei uns schlafen“, meinte sie. 
„Lasst uns jetzt alle wieder zu Bett gehen“. Zufrieden und glücklich schlief im Bett meiner Eltern ein.....

Habt Ihr auch etwas Gruseliges oder vielleicht etwas besonders Schönes erlebt, dann freue ich mich auf euren Brief. 

ALPHY

Kinderseite

LIEBE KINDER,
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Bericht auf Seite 52

ALPHA
FORUM

Bitte nehmen Sie teil 
am Alpha1 Register 

für Kinder und Erwachsene. 
Die Registerbögen können Sie      

telefonisch unter 0221-964380-0 
bei Frau Doltsinis anfordern. 

Ausgabe 1/11
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...ab Seite 50 

Der nächste Winter 
kommt bestimmt

 und mit ihm die Grippezeit.
Bitte denken Sie an die

 rechtzeitige Schutzimpfung.
Eine wichtige Info über 

Umckaloabo finden Sie auf 
Seite 64
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Seite 4 

Gegen Ende des Winters bzw. im Frühling haben fast alle Erwachsenen in unseren geografi-
schen Breiten einen Vitamin D Spiegel unter 20µg/l, der sich auch unter Sonnenbestrahlung 
nur langsam hebt. Schneller kann man die Werte anheben durch die Einnahme von Cholecal-
ciferol, einem bereits „aktivierten“ Vitamin D. Eine optimale Versorgung mit Vitamin D liegt 
zwischen 30 und 50µg/l.

Vitamin D verbessert die Atmung und die Leistungsfähigkeit, ist wichtig für das Knochengerüst 
und gilt als Schlüsselhormon des Immunsystems. Genau genommen ist Vitamin D gar kein 
Vitamin, sondern die Vorstufe eines Hormons. Der Körper muss es nicht aus der Nahrung 
beziehen, sondern bildet es zum größten Teil selbst. Dazu benötigt er die Sonne – bis zu 90 
Prozent des Vitamins produziert er über die UV-Bestrahlung der Haut.

Je mehr desto besser – dieses Motto gilt nicht bei Vitaminen oder Ergänzungspräparaten. 
So steigt bei einer erhöhten Konzentration von Vitamin D im Körper die Gefahr einer Krebs-
erkrankung der Bauchspeicheldrüse, durch Kalkablagerungen werden die Nieren geschädigt 
und es können Herzrhythmusstörungen auftreten. Daher ist von einer Selbstmedikation ohne 
Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt dringend abzuraten.    
      

Elisabeth Takahashi, EAF

In unserer nächsten Ausgabe: 
Zusammenfassung des Alpha1 Infotages 2012 in Karlsruhe

Vitamin D

Überblick

„αlphα1 aktuell“ im Überblick



   
   

Alpha1 Netzwerk e.V. 

Beitrittserklärung
zum

Alpha1 Netzwerk e.V., Verband für Alpha1-Antitrypsinmangel Erkrankte 
gemeinnützige Vereinigung

 Wiener Weg 4, 50858 Köln    Telefon:  0221 -  500 75 - 35,  Fax: 0221 - 50075 - 36

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Alpha1 Netzwerk e.V., Verband für Alpha1-Antitrypsinmangel 
Erkrankte.

Mein freiwilliger Mitgliedsbeitrag beträgt: 

0 Euro       10 Euro   20 Euro  ein anderer Betrag ___________ Euro 

Name: ____________________________               Vorname: _________________________________

Straße:  ____________________________          Plz/Ort: _________________________________

Telefon: ____________________________           Fax:  _________________________________

e-Mail: ____________________________               Geburtsdatum:     ____________________________

Die Mitgliedschaft verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate vor 
Ablauf des Kalenderjahres  (30.09.) die schriftliche Kündigung erfolgt. 

 Mit der Weitergabe meiner Anschrift und Telefonnummer an andere Vereinsmitglieder zum        
 Zwecke der Kontaktaufnahme bin ich einverstanden. 

Datum:   ______________________            Unterschrift:  __________________________________________

Bankeinzugsermächtigung

Name des Kontoinhabers:  ___________________________    Vorname:  ____________________________  

Anschrift :  _______________________________________________________________________________

Bitte buchen Sie den Mitgliedsbeitrag im Lastschriftverfahren von meinem folgenden Konto ab:

Name der Bank ________________________________________________________________________

Bankleitzahl ____________________________

Kontonummer ____________________________

 Datum:  ______________________            Unterschrift:  __________________________________________

Bankverbindungen: 
Commerzbank Köln  -  Kontonummer: 233 3854, Bankleitzahl: 370 400 44




