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Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Kinder,

wir haben es geschafft!! Seit  09.11. 2005 ist Alpha1 Deutschland e.V. Mitglied 
der ACHSE, der „Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen“ unter der Schirm-
herrschaft von Eva Luise Köhler, der Frau unseres Bundespräsidenten. Maßgeb-
lich an dem Projekt beteiligt waren Frau Theile und Herr Stahl. 

Was ist die ACHSE?
Die ACHSE ist ein Netzwerk von Patientenorganisationen von Kindern sowie erwachsenen Betrof-
fenen mit chronischen seltenen Erkrankungen und deren Angehörigen. 

Wann ist eine Erkrankung eine seltene Erkrankung?
Wenn die Zahl der Betroffenen nicht höher ist als 5 von 10.000.  Die meisten seltenen Erkran-
kungen sind unheilbar, bei ca. 90% spielen genetische Faktoren eine Rolle, bei 80% der Erkran-
kungen sind Kinder mit betroffen. Unsere Erkrankung erfüllt exakt diese Voraussetzungen. Sie ist 
kein Massenphänomen wie z.B. die COPD oder Diabetes. 

Was haben die seltenen Krankheiten alle gemeinsam?
Die Diagnose wird oft sehr spät und manchmal gar nicht gestellt; es ist sehr schwer, einen qualifi-
zierten Arzt und die richtige Behandlung zu finden; es gibt kaum Medikamente und Therapien, da 
sich die Forschung betriebswirtschaftlich gesehen häufig nicht lohnt. So gibt es zum Beispiel für 
unsere Alpha-Kinder nicht einmal spezifische Medikamente zur Symptomatik-Behandlung. 

Was sind die Ziele der ACHSE?
Das Wissen über seltene Erkrankungen vergrößern; Menschen mit seltenen Erkrankungen und 
ihre Selbsthilfeorganisationen vernetzen und stärken; Interessen von Menschen mit seltenen Er-
krankungen politisch zu vertreten; Information von Ärzten und anderen Therapeuten über sel-
tene Erkrankungen fördern; Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Wissenschaftlern, Industrie und 
der Selbsthilfegruppen auf der Grundlage von Transparenz und Unabhängigkeit forcieren; Erfor-
schung von seltenen Erkrankungen und geeigneten Therapien voranbringen.

Kaum war die ACHSE gegründet, wurden die einzelnen Organisationen aufgefordert, Ärzte aus ih-
rem wissenschaftlichen Beirat zu benennen, die dann als Spezialisten für diese Erkrankung einen 
besseren Zugang zu den Entscheidungsgremien im Gesundheitswesen erhalten. 
Für unsere Organisation haben sich dazu bereit erklärt:
Prof. Dr. Claus Vogelmeier und Dr. Klaus Kenn für die Lungenerkrankten
Prof. Dr. Klaus Zimmer und Dr. Rüdiger Kardorff für die Leberkinder
PD Dr. Jürgen von Schönfeld für die Lebererwachsenen
Wir hoffen, dass wir dieses Team bald mit einem Kinderpneumologen ergänzen können. 

Die europäische Dachorganisation der ACHSE ist Eurordis mit Sitz in Paris, die sich ebenfalls dem 
Thema „Chronische Seltene Erkankungen“ verpflichtet hat. Auch Alfa Europe ist Mitglied dieser 
Organisation. 

Wir werden mit aller Kraft daran arbeiten, in diesem Verbund noch mehr als bisher für uns, an 
dieser seltenen genetisch bedingten Erkrankung Leidenden, zu erreichen.     
                                   Ihr Vorstand

ACHSE
                        Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen  

Achse
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Jahreshauptversammlung 2006
Freitag,  den 12.05. 2006 

18:00 bis 19:00 Uhr

Dorint Novotel „Am Tiergarten“
Straße des 17. Juni 106 - 108

10623 Berlin 
Telefon: 0049 - 30 - 6 00 35 - 0 

Die Jahreshauptversammlung ist eine
 geschlossene Veranstaltung und nur 

Mitgliedern der Gesellschaft Alpha1 Deutschland e.V. 
mit Stimmrecht zugänglich.

Familienangehörige, Mitglieder von Alpha1 Österreich und
Alpha1 Schweiz sowie referierende Ärzte sind als Gäste 

herzlich willkommen.
 

Achtung!  Wichtige Zusatzinformationen! 

Bei Fahrgemeinschaften mit dem PKW ab 3 Personen  oder Bahn-
gruppenreisen  ab 6 Personen gewähren wir unseren Mitgliedern 
10,00 Euro pro 100 km (durchschnittlich gerechnet) an Zuschüssen.

30,00   Euro bei einer Strecke von  insgesamt 300 km  
60,00   Euro bei einer Strecke von  insgesamt 600 km  
90,00   Euro bei einer Strecke von  insgesamt 900 km 
120,00 Euro bei mehr als 1200 km 

Sämtliche Tagungs- und Übernachtungskosten werden von 
Alpha1 Deutschland übernommen und zwar für Mitglieder und deren 

unmittelbare Familienangehörige im Doppelzimmer (Ehepartner, 
Eltern, Kinder bis zum 16. Lebensjahr). Ausgenommen sind 

Getränke aus der Minibar und Verzehr außerhalb der Veranstaltung. 

Veranstaltungen
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Agenda
Top   1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Top   2 Wahl des Versammlungsleiters per Akklamation
Top   3 Jahresbericht der 1. Vorsitzenden 
Top   4 Bericht des 3. Vorsitzenden
Top   5 Berichte der Fachbeiräte
Top   6 Bericht der Kassenwartin
Top   7 Bericht der Kassenprüfer
Top   9 Aussprache über die Berichte
Top   8 Entlastung des Vorstandes
Top   9 Vorschau auf das neue Vereinsjahr
Top 10 Verschiedenes

Ergänzende Anträge sind innerhalb der satzungsgemäß 
vorgesehenen Frist von 14 Tagen vor der Veranstaltung 

beim Vorstand einzureichen. 

Verbindlicher Anmeldetermin 31.03. 2006

Geschäftsstelle Berlin
Telefon: 030 - 701 306 23, Fax: 0180 - 506033407418

Ihre Ansprechpartnerin ist Karin Böttcher
Dardanellenweg 24, 12109 Berlin

Geschäftsstelle Hamburg
Telefon: 040 - 78891320, Fax: 040 - 78891321

Weygandtstr. 12, 22419 Hamburg
Ihre Ansprechpartnerin ist Gabi Niethammer

e-Mail: berlin06@alpha1-deutschland.de

Deutschland



Seite 6 αlphα1 aktuell	

Alpha1 Infotag
Samstag, 13.05. 2006
 09:00 bis 16:00 Uhr

Dorint Novotel „Am Tiergarten“
Straße des 17. Juni 106 - 108

10623 Berlin 
Telefon: 0049 - 30 - 6 00 35 - 0 

Der Alpha1 Infotag ist eine gemeinsame Veranstaltung 
von  Alpha1 Deutschland und  Alfa Europe

und ist allen an Alpha1-Antitrypsinmangel-Erkrankten, 
deren Angehörigen sowie den behandelnden Ärzten zugänglich.

Unterstützt werden wir dabei von unseren
Clusterpartnern Österreich und Schweiz. 

Ihre Verbindliche Anmeldung erbitten wir bis zum 31.03. 2006 
Nichtmitglieder bitten wir, sich bei unserem Mitgliederservice

 telefonisch registrieren zu lassen, sie erhalten dann die Anmelde-
unterlagen. Dies gilt auch für nicht referierende Ärzte. 

Sie haben  vergessen sich anzumelden oder
 haben Fragen  zur  Veranstaltung?

Unser Mitgliederservice steht Ihnen gerne zur Verfügung. 

Geschäftsstelle Berlin
Telefon: 030 - 701 306 23, Fax: 0180 - 506033407418

Ihre Ansprechpartnerin ist Karin Böttcher
Dardanellenweg 24, 12109 Berlin

Geschäftsstelle Hamburg
Telefon: 040 - 78891320, Fax: 040 - 78891321

Weygandtstr. 12, 22419 Hamburg
Ihre Ansprechpartnerin ist Gabi Niethammer

e-Mail: berlin06@alpha1-deutschland.de

Europäische Gäste und Ärzte bitten wir, sich mit
Elisabeth Takahashi 

unter der Telefonnummer 0049 - 221 - 5007535 
in Verbindung zu setzen. 

Veranstaltungen
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Programm

Prof. Dr. Claus Vogelmeier                  Deutsches Alpha1 Register 
Universitätsklinik Gießen u. Marburg
PD. Dr. Dr. Robert Bals                          Labor und AlphaKit
Universitätsklinik Gießen u. Marburg
Dr. Andreas Wilke, OA     Die Alpha1-Center 
Fach-KH f. Lungenheilkunde, Berlin
Dr. Klaus Kenn, Chefarzt    Besonderheiten der 
Klinikum Berchtesgadener Land             Alpha1 Reha
Dr. Karin Schmid-Scherzer    Die Österreichische  
Wilhelminenspital Wien     Alpha1 Szene
Dr. Otto Brändli, Chefarzt     Die Schweizer Alpha1 Szene
Höhenklinik Wald, Zürich     
Dr. Thomas Köhnlein      Referenz für Klinik und    
Universitätsklinik Hannover    Praxis  

Prof. Dr. Klaus-Peter Zimmer    Neugeborenenscreeing  
Universitätsklinikum Münster  
Prof. Dr. Klaus Pittschieler    Daten und Fakten des      
Zentralkrankenhaus Bozen    Neugeborenenscreenings
Dr. Rüdiger Kardorff, OA    Kinderregister und 
Klinik für Kinderheilkunde Wesel   Alpha1-Kindercenter
PD Dr. Jürgen v. Schönfeld    Der Alpha1-Antitrypsinmangel    
Marien-KH Bergisch-Gladbach    bei Erwachsenen, Doc-Hotline

Larry Warren       Europapräsident Alfa Europe 
 

  Pascale Vlahovic    Alpha1 Schweiz
  Walter Berger     Alpha1 Österreich
  Elisabeth Takahashi    Alpha1 Deutschland

Deutschland
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PD Dr. med. Dr. rer. nat. Robert Bals, Universitätsklinik Gießen und Marburg
Robert Bals ist Hochschuldozent an der Klinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt 
Pneumologie der Universität Marburg. Neben seiner Ausbildung als Internist und 
Pneumologe arbeitet er an Grundlagen von Erkrankungen der Lunge. Er studierte in 
München Medizin und Biologie und promovierte in beiden Fächern. Seine klinische 
Ausbildung absolvierte er in den Gebieten Innere Medizin und Pneumologie an Kli-
niken der Universität München sowie an der Universität Marburg. Seine grundla-
genwissenschaftliche Ausbildung erhielt er während seines Biologiestudiums sowie 
während eines USA-Aufenthaltes. Seine Interessen gelten dem Alpha1-Antitrypsin-
mangel, chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen und im Grundlagenbereich an-
geborene Abwehrmechanismen der Lunge.

Referenten

Veranstaltungen

Dr. Klaus Kenn, Chefarzt, Klinikum Berchtesgadener Land
Klaus Kenn ist Chefarzt der Pneumologischen Abteilung des Klinikums
Berchtesgadener Land in Schönau am Königssee. 
Nach dem Studium der Humanmedizin an der Universität Köln absolvierte er nach 
3-jähriger Tätigkeit in der Chirurgie die Ausbildung zum Arzt für Innere Medizin in 
Friedrichshafen. Daran schloss sich die Weiterbildung in der Lungen- und Bronchi-
alheilkunde in Davos, Schweiz und im Thoraxzentrum Löwenstein an. Zusätzlich er-
warb er die Zusatzbezeichnungen für Allergologie und Sportmedizin.

Prof. Dr. Claus Vogelmeier, Universitätsklinik Gießen und Marburg
Claus Vogelmeier ist Professor für Innere Medizin und Direktor der Klinik für         
Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie der Philipps-Universität Marburg.
Nach Studium der Humanmedizin und Assistententätigkeit an der Universität   Mün-
chen arbeitete er zwei Jahre am Pulmonary Branch der National Institutes of Health in 
Bethesda, Maryland, USA. Bereits dort hat er sich wissenschaftlich mit Antiproteasen 
der menschlichen Lunge beschäftigt, von denen das AAT der wichtigste Vertreter ist. 
Herr Vogelmeier ist Internist, Pneumologe, Kardiologe und Allergologe. Der Schwerpunkt 
seiner klinischen und wissenschaftlichen Tätigkeit liegt in der Diagnostik und Therapie 
der obstruktiven Lungenerkrankungen, zu denen auch das durch den AAT-Mangel be-
dingte Emphysem gehört. 

Dr. Andreas Wilke, Oberarzt, Fachkrankenhaus für Lungenheilkunde Berlin-Buch
Andreas Wilke ist Oberarzt der Abteilung Innere Medizin am Fachkrankenhaus für 
Lungenheilkunde und Thoraxchirurgie Berlin-Buch. Als im Jahre 2003 regionale „Al-
pha1-Center“ in Deutschland etabliert wurden, gehörte das Fachkrankenhaus für 
Lungenheilkunde und Thoraxchirurgie (FLT) in Berlin-Buch zu den „Gründungsmitglie-
dern“. Die Behandlung und Betreuung von Patienten mit Alpha1-Antitrypsinmangel 
hat am  FLT in Berlin-Buch eine vergleichsweise lange Tradition. Bereits seit dem Jah-
re 1987 wurden hier Patienten aus der gesamten damaligen DDR diagnostiziert und  
behandelt. Herr Wilke stellt das Alpha1-Center Berlin Buch in einem ausführlichen  
Bericht auf Seite 30 vor. 
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Dr.  Karin Schmid-Scherzer,  Wilhelminenspital Wien
Karin Schmid-Scherzer ist Pneumologin und konnte bereits erste Erfahrungen mit 
der Thematik „Alpha1- Antitrypsinmangel“ während ihrer Ausbildungszeit unter Pro-
fessor Kummer sammeln. Nach dem Ausscheiden von Professor Kummer aus dem 
aktiven Dienst übernahm sie die Betreuung der Alpha1-Patienten und hat außerdem 
innerhalb von 2 Jahren in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Kollegen ein um-
fangreiches Register der Österreichischen Lungenalphas erstellt. 

Seit kurzem gibt es auch in Österreich Alpha1-Center. Das Wilhelminenspital, II. Me-
dizinische Abteilung unter der Leitung von Professor Kneußl gehört zu den Grün-
dungsmitgliedern. 

Dr.  Otto Brändli, Chefarzt und Abteilungsleiter Pneumologie    
 der Zürcher Höhenklinik Wald  
Otto Brändli ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie sowie für Physikalische 
Medizin und Rehabilitation. Er hat einen Teil seines Studiums an den Universitäten 
Wien und Montpellier absolviert. Er war Chief Resident des Chest Service am Belle-
vue Hospital in New York und später Oberarzt der Abteilung für Atmungskrankheiten 
der Universitätsklinik Basel. 

Herr Brändli ist Präsident der Lungenliga des Kantons Zürichs und als lokaler Projekt-
leiter an der Schweizer Umweltstudie SAPALDIA beteilig.

Referenten

            Deutschland

Dr. Thomas Köhnlein, Pneumologe,  Medizinische Hochschule Hannover
Neben den seit 1996 laufenden Untersuchungen über Screening-Verfahren zur Er-
kennung des Alpha1-Antitrypsinmangels stand in den letzten Jahren die Verbreitung 
des gesicherten medizinischen Wissens über diese Erkrankung im Vordergrund. 
Zielgruppe waren immer Ärzte und Patienten. Zahlreiche Übersichts-Artikel in deut-
schen und internationalen Zeitschriften begleiteten die Gesamtdarstellung der Er-
krankung in Form des Buches „Alpha1-Antitrypsin-Mangel, Referenz für Klinik und 
Praxis“. Ein weiterer wissenschaftlicher Schwerpunkt ist die Entwicklung der Erkran-
kung nach erfolgter Lungentransplantation. 

Fortsetzung Dr. Kenn
Neben dem in Davos begonnen Arbeitsschwerpunkt „schwer behandelbares Asthma 
bronchiale“ und dessen Differentialdiagnosen beschäftigt sich Herr Kenn mit seinem 
Team seit Jahren mit der Trainingstherapie bei weit fortgeschrittenen Lungenerkran-
kungen, insbesondere auch bei Patienten mit Alpha1-Antitrypsinmangelemphysem. 
Dies schließt die intensive Vorbereitung vor und die Betreuung nach einer Lungen-
transplantation mit ein. Inzwischen sind schon ca. 100 Patienten mit Alpha1-Antitryp-
sinmangel in dieser Klinik betreut worden, so dass alle Mitarbeiter über fundierte 
Kenntnisse über dieses Krankheitsbild verfügen. Seit Mitte 2004 steht Klaus Kenn 
mittwochs unseren Mitgliedern über die Alpha1-Hotline für Fragen zur Verfügung. 
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Referenten

Prof. Dr. Klaus Zimmer, Universitätsklinik Münster

Klaus-Peter Zimmer ist Professor für Kinderheilkunde und Oberarzt der Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin, Schwerpunkt Kinder-Gastroenterologie, der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster. Er studierte Humanmedizin an der Universität Heidel-
berg. Nach einer einjährigen Assistentenzeit im Institut für Pathologie der Universi-
tät Hamburg begann er seine Ausbildung zum Kinder- und Jugendmediziner in der 
Universitätskinderklinik Heidelberg. Im Rahmen eines Stipendiums der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft erforschte er molekular- und zellbiologische Fragestellun-
gen des Proteintransportes im Europäischen Molekularbiologischen Laboratorium 
in Heidelberg und in der Medical School der Yale University. Seine Ausbildung zum 
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin schloss er in der Klinik für Kinder- und Ju-

gendmedizin der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster ab. Dort baute er ein Behandlungszentrum 
für Kinder und Jugendliche mit gastroenterologischen und hepatologischen Erkrankungen auf. Herr Zimmer 
hat auch die Ausbildung zum Neonatologen und Kinder-Gastroenterologen erhalten. Studienaufenthalte führ-
ten ihn in das Hospital for Sick Children nach Toronto und London. Er ist Präsident der Gesellschaft für 
Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung (GPGE). Schwerpunkte seiner klinischen und wissenschaft-
lichen Arbeit sind Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes und der Leber, denen ein Proteintransportdefekt 
zugrunde liegt. Mehrere seiner Forschungsprojekte wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ge-
fördert. Seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden u.a. mit dem Paul-Caspar-Tyrell Preis und dem Adalbert-
Czerny Preis ausgezeichnet.

Prof. Dr. Klaus Pittschieler, Universitätsklinik Bozen

1977: Ausbildung zum Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin in Verona, 
danach erfolgte die klinische Ausbildung im Fach pädiatrische Gastroenterologie an 
mehreren europäischen und amerikanischen Zentren, gefolgt von einem zweijäh-
rigen Basisforschungsaufenthalt am Forschungszentrum für pädiatrische Gastroen-
terologie der University of New York in Buffalo mit Schwerpunkt Leberzellpathologie. 
Abschluss:  Fachbescheinigung für pädiatrische Gastroenterologie in Buffalo 1987. 
Klaus Pittschieler ist Mitglied mehrerer internationaler Forschungsgruppen. Seit 1996 
ist er Direktor der Abteilung  für Kinderheilkunde und Jugendmedizin des Sanitäts-
betriebes und Universitätskrankenhauses Bozen (Südtirol, Italien), Klaus Pittschieler 
lehrt als Universitätsprofessor an der Kinderklinik der Universität Innsbruck und ist 

außerdem Fachverantwortlicher für  Gastroenterologie/Hepatologie bei der Arztausbildung in Kinderheilkun-
de an der der Universität Verona. 1986 rief er das  neonatalen Screening für den Alpha1-Antitrypsinmangel 
durch Phänotypisierung ins Leben. Dadurch wurden in fast 20 Jahren Screening in der  „Autonomen Provinz 
Bozen“ circa 100.000 Neugeborene getestet und deren Entwicklung  in einer Spezialambulanz verfolgt.  Zahl-
reiche neue Daten, besonders über Heterozygote oder seltene Phänotypen wurden bis heute gesammelt und 
veröffentlicht. Daraus folgten zahlreiche Vorträge unter anderem auch bei der Jahresversammlung der ame-
rikanischen Alpha1 Foundation 2003.

Veranstaltungen
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Dr. Rüdiger Kardorff,  Oberarzt, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin                                                                                        
am Marien-Hospital Wesel  

 Rüdiger Kardorff ist Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Marien-
Hospital Wesel (Niederrhein). Nach dem Medizinstudium an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH) begann Herr Kardorff dort auch die Ausbildung zum Kinder-
arzt. Er war über zehn Jahre an der MHH tätig war, zuletzt in oberärztlicher Funktion. 
Neben einem wissenschaftlichen Schwerpunkt in der Erforschung tropischer Infekti-
onen hat er sich in Hannover schwerpunktmäßig mit den Lebererkrankungen im  Kin-
desalter und der Lebertransplantation bei Kindern befasst, insbesondere auch mit 
Stoffwechselerkrankungen der Leber wie dem Alpha1-Antitrypsinmangel. Herr Kar-
dorff besitzt die Zertifizierung als Kindergastroenterologe der „Gesellschaft für Pädi-

atrische Gastroenterologie und Ernährung (GPGE)“ und ist anerkannter Spezialist für die Ultraschalldiagnostik 
bei Kindern, wiederum insbesondere mit dem Schwerpunkt auf Erkrankungen der Leber und anderer Bauch-
organe. Seit einiger Zeit steht er Alpha1 Deutschland als Berater hinsichtlich der kinderärztlichen Aspekte des 
A1AT-Mangels zur Verfügung, und bietet  an jedem Montag eine Telefonberatung für betroffene Familien an. 
Rüdiger Kardorff ist verantwortlich für das bundesweite Alpha1-Kinderregister. 

PD. Dr. Jürgen von Schönfeld, Chefarzt, Gastroenterologe, Hepatologe,
Leiter der internistischen Abteilung des Marien-Krankenhauses in Bergisch   
Gladbach   
Jürgen von  Schönfeld ist Internist mit dem Schwerpunkt Gastroentereologie und 
Hepatologie.  Seit 4 Jahren ist er Leiter der internistischen Abteilung des Marien-
Krankenhauses in Bergisch Gladbach, einem akademischen Lehrkrankenhaus der 
Universität Köln. Nach dem Studium in Bonn, Berlin und Köln hat er zunächst 1 Jahr 
am pathologischen Institut der Universität Köln gearbeitet, bevor er dann seine inter-
nistische Ausbildung an der Universitätsklinik Essen begann. Bereits früh hat er sich 
dort klinisch und wissenschaftlich dem Schwerpunkt Gastroenterologie und Hepato-
logie angeschlossen. Besondere Schwerpunkte hat er in den Bereichen  Endoskopie, 

Sonographie und Hepatologie gesetzt. Deshalb ergab sich eine enge Zusammenarbeit mit den (Leber- Trans-
plantationschirurgen der Universität Essen und eine Kooperation mit den Pulmologen der Lungenklinik Haid-
hausen. Seit 1994 ist Herr  von  Schönfeld Internist und seit 1996 Gastroenterologe. Nach einigen Jahren 
als Oberarzt und als verantwortlicher Gastroenterologe an einem großen Duisburger Krankenhaus wurde er 
Anfang 2000 zum Chefarzt in Bergisch Gladbach gewählt. Neben seinen Aufgaben in der Versorgung der sta-
tionären Patienten ist er von der kassenärztlichen Vereinigung ermächtigt, auch ambulante Patienten zu ver-
sorgen. Hiermit bietet sich die exzellente Möglichkeit einer integrierten ambulanten/stationären Diagnostik 
und Therapie. Wissenschaftlich hat er sich mit verschiedenen Themen im Bereich der Gastroenterologie und 
Hepatologie befasst und entsprechende Arbeiten veröffentlicht. Schwerpunkt waren funktionelle Störungen 
und Stoffwechselstörungen unter anderem auch über den Alpha1-Antitrypsinmangel. 

Deutschland
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Jahreshauptversammlung 2006
Freitag,  den 30.06. 2006 

18:00 bis 20:00 Uhr

Hotel COURTYARD by Marriott
Seering 10

8141 Unterpremstätten/Graz
Telefon: 0043 - 316-8077-0 

Die Jahreshauptversammlung ist eine
 geschlossene Veranstaltung und nur 

Mitgliedern der Gesellschaft Alpha1 Österreich 
mit Stimmrecht zugänglich.

Familienangehörige, Mitglieder von Alpha1 Deutschland und
Alpha1 Schweiz sowie referierende Ärzte sind als Gäste 

herzlich willkommen.
 

Sämtliche Tagungs- und Übernachtungskosten werden von  
Alpha1 Österreich übernommen und zwar für Mitglieder und deren 
unmittelbare Familienangehörige im Doppelzimmer (Ehepartner, 

Eltern, Kinder bis zum 16. Lebensjahr). Ausgenommen sind 
Getränke aus der Minibar und Verzehr außerhalb der Veranstaltung. 

Veranstaltungen
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Agenda
Top   1: Begrüßung/Feststellung der Beschlussfähigkeit     
Top   2: Wahl des Versammlungsleiters per Akklamation    
Top   3: Jahresbericht des 1. Vorsitzenden                                                         
Top   4: Bericht der 2. Vorsitzenden
Top   5: Bericht der 3. Vorsitzenden
Top   6: Bericht der Fachbeiräte
Top   7: Bericht des 1. Kassenwartes 
Top   8: Bericht der Kassenprüfer
Top   9: Aussprache über die Berichte
Top 10: Entlastung des Vorstands
Top 11: Wahl des Vorstands
Top 12: Wahl des Beirats
Top 13: Vorschau auf das neue Vereinsjahr 

Ergänzende Anträge sind innerhalb der satzungsgemäß 
vorgesehenen Frist von 14 Tagen vor der Veranstaltung 

beim Vorstand einzureichen. 

Verbindlicher Anmeldetermin 30.04. 2006

Mitgliederservice  
Mittereggstr. 53, 8063 Hart/Purgstall  

Telefon- und Faxnummer: 03132-3788 
e-Mail: service@alpha1-oesterreich.at
Ihr Ansprechpartner ist Walter Berger

Österreich
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Alpha1 Infotag
Samstag, 01.07. 2006
 09:00 bis 16:00 Uhr

Hotel COURTYARD by Marriott
Seering 10

8141 Unterpremstätten/Graz
Telefon: 0043 - 316-8077-0  

 
Der Alpha1 Infotag ist eine Veranstaltung 

von  Alpha1 Österreich  und  allen an 
Alpha1-Antitrypsinmangel Erkrankten, 

deren Angehörigen sowie den behandelnden Ärzten zugänglich.
Unterstützt werden wir dabei von unseren
Clusterpartnern Deutschland und Schweiz. 

Ihre verbindliche Anmeldung erbitten wir bis zum 30.04. 2006 

Nichtmitglieder bitten wir, sich bei unserem Mitgliederservice
 telefonisch registrieren zu lassen,  sie erhalten dann die Anmelde-

unterlagen. Dies gilt auch für nicht referierende Ärzte. 

Sie haben  vergessen sich anzumelden oder
 haben Fragen  zur  Veranstaltung?

Unser Mitgliederservice steht Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mittereggstr. 53, 8063 Hart/Purgstall  
Telefon- und Faxnummer: 03132-3788 
e-Mail: service@alpha1-oesterreich.at
Ihr Ansprechpartner ist Walter Berger

Veranstaltungen
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Programm

Dr. Gerd Wurzinger, Primarius            Ernährung		 	 										
LKH.	Graz-West

Dr. Karin Schmid-Scherzer                  Medikation																															
Wilhelminenspitel	Wien	

Dr. Klaus Kenn, Chefarzt  Alpha	Reha:	
Klinikum	Berchtesgadener	Land													Jeder	Schritt	ein	Gewinn
Dr. Norbert Kaufmann, OA	 	 		Umgang	mit	der	Erkrankung	
LKH	Graz-West	 	 	 												im	Alltag
	 	

Prof. Dr. Johann Deutsch              Der	Alpha1-Antitrypsinmangel		
Universitätskinderklinik	Graz	 	 		bei	Kindern		-		Ernährung
PD Dr. Jürgen v. Schönfeld    Der	Alpha1-Antitrypsinmangel				
Marien-KH	Bergisch-Gladbach	 	 		bei	Erwachsenen	-	Therapie

Dr. Harald Klier	 	 	 	 			Boxensystem		und																	
Steiermärkische GKK                          Chefarztpflicht in Österreich

 

  Pascale Vlahovic    Alpha1	Schweiz
  Elisabeth Takahashi    Alpha1	Deutschland
  Walter Berger     Alpha1 Österreich

 

Österreich
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Referenten

Dr. Klaus Kenn, Chefarzt, Klinikum Berchtesgadener Land
Klaus Kenn ist Chefarzt der Pneumologischen Abteilung des Klinikums
Berchtesgadener Land in Schönau am Königssee. 
Nach dem Studium der Humanmedizin an der Universität Köln absolvierte er nach   
3-jähriger Tätigkeit in der Chirurgie die Ausbildung zum Arzt für Innere Medizin in 
Friedrichshafen. Daran schloss sich die Weiterbildung in der Lungen- und Bronchi-
alheilkunde in Davos, Schweiz und im Thoraxzentrum Löwenstein an. Zusätzlich er-
warb er die Zusatzbezeichnungen für Allergologie und Sportmedizin.
Neben dem in Davos begonnen Arbeitsschwerpunkt „schwer behandelbares Asthma 
bronchiale“ und dessen Differentialdiagnosen beschäftigt sich Herr Kenn mit seinem 
Team seit Jahren mit der Trainingstherapie bei weit fortgeschrittenen Lungenerkran-
kungen, insbesondere auch bei Patienten mit Alpha1-Antitrypsinmangelemphysem. 

Dies schließt die intensive Vorbereitung vor und die Betreuung nach einer Lungentransplantation mit ein. 
Inzwischen sind schon ca. 100 Patienten mit Alpha1-Antitrypsinmangel in dieser Klinik betreut worden, so 
dass alle Mitarbeiter über fundierte Kenntnisse über dieses Krankheitsbild verfügen. Seit Mitte 2004 steht 
Klaus Kenn mittwochs unseren Mitgliedern über die Alpha1-Hotline für Fragen zur Verfügung. 

Dr. Gerd Wurzinger, Primarius, LKH Graz-West
Medizinstudium im 2. Bildungsweg nach Tätigkeit in der Wirtschaft. Ausbildung zum 
Arzt für Allgemeinmedizin, danach zum Lungenfacharzt. Von 1994 bis 2002 Leiter 
der Lungenabteilung des LKH Univ.-Klinikum Graz, nach Übersiedlung in das LKH 
Graz West Vorstand der Pulmologischen Tagesklinik. Früherkennung und Betreu-
ung von Personen mit  Alpha1-Antitrypsinmangel sind ihm ein besonderes Anliegen, 
sind sie doch entscheidend für den Verlauf der Erkrankung und damit auch für die 
Lebensqualität der Betroffenen. Als besonders wichtig sieht Herr  Wurzinger  die 
Aufklärung, die Schulung und das richtige körperliche Training der Patienten an. 

Veranstaltungen

Dr.  Karin Schmid-Scherzer,  Wilhelminenspital Wien
Karin Schmid-Scherzer ist Pneumologin und konnte bereits erste Erfahrungen mit 
der Thematik „Alpha1-Antitrypsinmangel“ während ihrer Ausbildungszeit unter Pro-
fessor Kummer sammeln. Nach dem Ausscheiden von Professor Kummer aus dem 
aktiven Dienst übernahm sie die Betreuung der Alpha1-Patienten und hat außerdem 
innerhalb von 2 Jahren in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Kollegen ein um-
fangreiches Register der Österreichischen Lungenalphas erstellt. Seit kurzem gibt es 
auch in Österreich Alpha1 Center. Das Wilhelminenspital, II. Medizinische Abteilung 
unter der Leitung von Professor Kneußl gehört zu den Gründungsmitgliedern.

Dr.  Norbert Kaufmann, Oberarzt, LKH Graz-West
Nur durch den Aufbau einer soliden Selbsthilfeorganisation wird es möglich 
sein, die Probleme der Alpha1--Antitrypsinmangelpatienten effektiv und effizi-
ent zu lösen. Gerade in Österreich ist es notwendig, mit einer positiven Strate-
gie und Unterstützung aller Beteiligten eine breite Basis aufzubauen. Haupt-
ziele neben der bestmöglichen Therapie sind der Erhalt der Lebensqualität und 
die Vermeidung sozialer Nachteile. Ich wünsche den treibenden Kräften von Al-
pha1 Österreich viel Erfolg und werde mich mit meinen Möglichkeiten für die Zie-
lidee von Selbsthilfegruppen „gemeinsam statt einsam“ wissenschaftlich und 
menschlich einsetzen. Gerade eine kleine Gruppe benötigt großen Einsatz. 
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Referenten

            Österreich

Prof. Dr. Johann Deutsch, Universitätskinderklinik Graz
Johann Deutsch ist Leiter der Arbeitsgruppe Gastroenterologie, Hepatologie und Er-
nährung an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Medizinischen 
Universität Graz. Seit 26 Jahren beschäftigt er sich mit Lebererkrankungen bei Alpha1-
Antitrypsinmangel im Kindes- und Jugendalter und seit 20 Jahren mit der Typisierung 
von Alpha1-Antitrypsin mittels isoelektrischer Fokussierung. Ein großes Anliegen ist 
die Prophylaxe der Lungenerkrankung bei Z-Allelträgern (in der Steiermark ca. 3,5 % 
der Bevölkerung)

PD. Dr.Jürgen von Schönfeld, Chefarzt, Gastroenterologe, Hepatologe,
Marien-Krankenhaus Bergisch Gladbach  (bei Köln)  
Jürgen von  Schönfeld ist Internist mit dem Schwerpunkt Gastroentereologie und 
Hepatologie. Seit 4 Jahren ist er Leiter der internistischen Abteilung des Marien-
Krankenhauses in Bergisch Gladbach, einem akademischen Lehrkrankenhaus der 
Universität Köln. Nach dem Studium in Bonn, Berlin und Köln hat er zunächst 1 
Jahr am pathologischen Institut der Universität Köln gearbeitet, bevor er dann seine 
internistische Ausbildung an der Universitätsklinik Essen begann. Bereits früh hat 
er sich dort klinisch und wissenschaftlich dem Schwerpunkt Gastroenterologie und 
Hepatologie angeschlossen. Besondere Schwerpunkte hat er in den Bereichen  En-
doskopie, Sonographie und Hepatologie gesetzt. Deshalb ergab sich eine enge Zu-

sammenarbeit mit den (Leber- Transplantationschirurgen der Universität Essen und eine Kooperation mit 
den Pulmonologen der Lungenklinik Haidhausen. Seit 1994 ist Herr  von  Schönfeld Internist und seit 1996 
Gastroenterologe. Nach einigen Jahren als Oberarzt und als verantwortlicher Gastroenterologe an einem 
großen Duisburger Krankenhaus wurde er Anfang 2000 als Chefarzt in Bergisch Gladbach gewählt. Neben 
seinen Aufgaben in der Versorgung der stationären Patienten ist er von der kassenärztlichen Vereinigung 
ermächtigt, auch ambulante Patienten zu versorgen. Hiermit bietet sich die exzellente Möglichkeit einer inte-
grierten ambulanten/stationären Diagnostik und Therapie. Wissenschaftlich hat er sich mit verschiedenen 
Themen im Bereich der Gastroenterologie und Hepatologie befasst und entsprechende Arbeiten veröffentli-
cht. Schwerpunkt waren funktionelle Störungen und Stoffwechselstörungen unter anderem auch über den 
Alpha1-Antitrypsinmangel. 

Dr. Harald Klier, Leiter des Heilmittelreferates der 
Steiermärkischen Gebietskrankenkasse
Nach dem Medizinstudium in Graz und der Ausbildung zum Allgemeinmediziner 
bin ich seit 1984 in der Sozialversicherung tätig. Meine Arbeitsschwerpunkte sind 
die Heilmittelversorgung der Versicherten unserer Kasse und  die Organisation der 
Versorgung chronischer Wundpatienten. Im Rahmen der chefärztlichen Bewilligung 
befasse ich mich schon seit langer Zeit mit der Entscheidung über die Kostenüber-
nahme von Prolastin. Unser erster Patient  wurde  damals in Deutschland diagnos-
tiziert.
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Studien

  
  
  
   

 

Studien
Wir freuen uns, Ihnen zum ersten Mal gleich drei Studien auf ein-
mal vorstellen zu dürfen. Die Leberstudie und ATRA  sind spezifisch 
nur für Alphas, die Studie über „Nicht -invasive Beatmung“ ist allge-
mein, aber auch für Alphas mit Atmungsproblemen wichtig. 

1. Leberstudie (siehe Seite 33)
Der Grund unserer Erkrankung ist ein genetisch bedingter Syn-
thesefehler, der die Leberzellen so umbaut, dass sie nur noch 
in geringem Ausmaß in der Lage sind, den im Körper benötigten 
Proteaseninhibitor (Alpha1-Antitrypsin) zu produzieren, der  dann 
die fragilen, mit Schleimhaut ausgekleideten Strukturen, wie z.B. 
die Lungenbläschen in der Lunge, schützen soll. 
Stattdessen bildet das sog. „misfolded“ Alpha1-Antitrypsin Mole-
kül Ketten. Diese polymerisierten Moleküle können die Leber 
nicht mehr verlassen und daher  ihre ursprüngliche Schutzfunkti-
on in anderen Organen wie z.B. der Lunge nicht mehr wahrneh-
men, sondern  lagern sich in den Leberzellen ab und verursachen 
einen Gewebeumbau bis hin zur Zirrhose. In der Leber entsteht 
ein krankhafter Überschuss, im restlichen Organismus ein Man-
gel.  Rasche Forschungserfolge kämen in erster Linie unseren 
Kindern und jenen Alphas, die noch kein Lungenemphysem ent-
wickelt haben, zugute.

2. Für das Lungenemphysem (siehe Seiten 34 und 35)
bietet die Roche Studie (ATRA) vielleicht eine Lösung  oder zu-
mindest eine Verbesserung des Lungengewebes nicht nur hin-
sichtlich der Verdichtung des Lungenparenchyms (Lungengewe-
bes), sondern hoffentlich auch funktional. Diese Verbesserung 
wiederum ließe sich mit Hilfe der Proteaseninhibitor-Substitution 
(Prolastin) für längere Zeit halten. Damit würde man eine echte 
Alternative zu der immer noch problematischen Lungentrans-
plantation schaffen. Die Niederlande haben die Studie schon vor 
zwei Wochen gestartet und auch wir und unser Clusterpartner  
Schweiz beteiligen uns an diesem weltweiten Projekt. Wir  sind  
gespannt auf erste Ergebnisse, die wir frühestens in ca. 18 Mo-
naten erwarten. 

3. Die „Nicht-invasive Beatmung“  (siehe Seiten 36 und 37)
Hier wurden zwischenzeitlich Geräte entwickelt, die so klein sind, 
dass der/die an Atemnot leidende PatientIn sie auch zu Hause 
einsetzen kann. In dieser Studie geht es um keine Forschungs-
ansätze, wie unsere Grunderkrankung geheilt oder signifikant 
verbessert werden kann. Ziel dieser Studie ist vielmehr, jenen 
Alphas, die an einem sehr fortgeschrittenen Lungenemphysem 
leiden, Erleichterung bei der Bewältigung des Alltags zu ver-
schaffen. Auch das halten wir für sehr wichtig. 

Wenn Sie sich über eine der Studien näher informieren möchten, 
nehmen Sie bitten mit dem jeweiligen Studienleiter Kontakt auf. 
Sie können aber auch gerne mit uns vorher sprechen. 
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Deutschland

Wir suchen
Patienten mit „ZZ“ und Lebererkrankung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir entwickeln eine neue Therapie für Patienten mit  Alpha1-Antitrypsinmangel. Dabei versuchen wir, Medika-
mente zu finden, die das Alpha1-Antitrypsin aus den Leberzellen freisetzen können.  Ein Therapieerfolg bietet 
die Chance  sowohl die Leber- als auch die Lungenproblematik in den Griff zu bekommen. Diese Forschung 
befindet sich derzeit noch in den Kinderschuhen.

Wir benötigen daher  dringend Lebergewebe           
von Patienten mit ZZ-Alpha1-Antitrypsinmangel.

Wenn bei Ihnen eine Gewebeentnahme (Biopsie) oder eine Lebertransplantation geplant ist, bitten wir Sie, 
sich bei uns zu melden. Wir würden Ihnen dann gerne unsere Forschung näher erklären. Auf Sie kommen 
keinerlei zusätzlichen Eingriffe zu.

Bitte melden Sie sich per Telefon, Fax, Brief oder e-Mail.

PD Dr. Dr. Robert Bals

Klinikum der Universität 

Gießen und Marburg

Baldingerstr. 1, 35043 Marburg

Tel + 49 (0)6421-286 4994

Fax + 49 (0)6421-28 68987

e-Email: alpha1@med.uni-marburg.de
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Studien

Der Wirkstoff „all-trans-Retinsäure“ ist eine komplizierte Ableitung (Derivat)  des Vitamins A. Er ist nicht 
neu und wurde bereits als unterstützendes Chemotherapiemittel bei bestimmten Leukämiearten und 

zur Tumorverkleinerung eingesetzt. Neu ist die Erprobung als therapeutisches Mittel in der Behandlung des 
Lungenemphysems.

1996 und 1997 wurden von den Dres. Gloria und Donald Massaro von der Georgetown-Universität/Wa-
shington zwei bahnbrechende Studien 
veröffentlicht, die zeigen, dass ATRA ei-
nen leistungsfähigen Faktor bei der Em-
physemtherapie darstellen könnte. 

Die erste Studie hatte ergeben, dass ATRA 
bei neugeborenen Ratten eine ungefähr 
50%ige Zunahme der Alveolen (Lungen-
bläschen) bewirkte.  In einer zweiten 
Studie demonstrierte Dr. Massaro, dass 
Injektionen mit ATRA in der Lage waren, 
das zuvor durch Elastase zerstörte Lun-
gengewebe bei Ratten wieder zu regene-
rieren. 

Natürlich muss man einschränken, dass Ratten von Natur aus bessere Regenerationsmechanismen der 
Lunge besitzen und dieses Emphysem vorher experimentell in einem kurzen Zeitraum herbeigeführt wurde. 
Dem gegenüber hat sich das Lungenemphysem des Alpha1 Patienten über Jahrzehnte entwickelt.

Dennoch konnte jetzt, fast 10 Jahre später, nach einigen Versuchen in den USA, auch beim Menschen eine 
Verdichtung des Lungenparenchyms (Lungengewebes) nach der Gabe von ATRA nachgewiesen werden.

Da sich die getestete COPD Gruppe als zu inhomogen erwies, startet jetzt weltweit eine Studie mit ca. 300 
Alphas, die ein Lungenemphysem entwickelt haben. Alphas sind in der Regel jünger und haben meist keine 
zusätzlichen Erkrankungen neben ihrer Grunderkrankung. 

Der Hersteller Hofmann La Roche hat ein gut verträgliches Medikament entwickelt, dessen Wirksamkeit in 
einer Doppelblindstudie über einen Zeitraum von 12 Monaten gestestet werden soll. 

Doppelblindstudie: Weder Patient noch behandelnder Arzt wissen, ob das zu testende  Medikament oder 
nur ein wirkungsloses Placebo gegeben wurde. Die Einflüsse des Patienten und des Arztes sind  eliminiert, 
man misst bei der statistischen Auswertung nur noch die reine, tatsächliche Wirksamkeit des Medika-
ments. 

ATRA

Die Aufnahmen zeigen  das Gewebe 
einer normalen Lunge, ein leichtes und 
ein schweres Lungenemphysem. Bei 
einem schweren Lungenemphysem       
   werden die   feinen    
   schwammartigen   
   Strukturen durch   
   große Blasen ersetzt. 

schwer

leicht 

mittel

Mikroskopische Aufnah-
men einer Rattenlunge.
Die Lungenbläschen sind 
normal groß.

Rattenlunge nach einer 
Behandlung mit Enzy-
men,  die das feine Lun-
gengewebe auflösen. 
(Experimentelles Emphy-
sem)

Mikroskopische Aufnah-
men des Emphysems nach 
der Behandlung mit ATRA. 
Es  zeigen sich wieder 
völlig normale Lungenbläs-
chen. 
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Zentraleuropa

 Roche Studie mit dem Medikament RO 3300074

Die  placebokontrollierte Doppelblindstudie erstreckt sich über einen Zeitraum von 12 Monaten. Die Studi-
enteilnehmer nehmen täglich 2 Kapseln (5 mg) oder ein Scheinpräparat ein. Kontrolliert wird ohne unange-
nehme Eingriffe wie z.B. eine Bronchoskopie. 

Ob Sie an der Studie teilnehmen können, wird mit dem Studienleiter des jeweiligen Landes abgeklärt. In 
Deutschland ist dies Prof. Dr. Claus Vogelmeier, Klinikum der Universität Marburg, für die Schweiz Prof. Dr.  
Erich Russi, Universitätskrankenhaus Zürich und seine Mitarbeiterin, Frau Dr. Grebski. 

Sie sollten auf jeden Fall seit mindestens 6 Monaten Nichtraucher sein, die Familienplanung abgeschlossen 
haben und nicht für eine Transplantation gelistet sein. Ihr FEV1- Wert sollte 80% des Sollwertes nicht über-
schreiten und Sie sollten keine oralen Steroide (Cortison) einnehmen. 

Für Prolastinpatienten gilt es dringend zu beachten, dass sie bei Studienbeginn mindestens 28 Tage vorher 
die Infusionen abgesetzt haben müssen  und dann während des gesamten Studienzeitraumes keine Subs-
titutionstherapie erhalten. 

Wir empfehlen daher dringend, mit Ihrer Krankenkasse abzuklären und sich womöglich schriftlich bestäti-
gen zu lassen, dass Sie nach 13 Monaten Substitutionsunterbrechung  ohne Probleme die Behandlung mit 
Prolastin wieder aufnehmen können.  

Weitere Informationen erhalten Sie für Deutschland bei: 

Prof. Dr. Claus Vogelmeier

Klinikum der Universität 

Gießen und Marburg

Baldingerstr. 1, 35043 Marburg

Tel + 49 (0)06421-286-6451

Fax + 49 (0)6421-28 68987

e-Mail: claus.vogelmeier@med.uni-marburg.de

Als Schweizer Alpha wenden Sie sich bitte an:

Dr. Elzbieta Grebski

Universitätsspital Zürich

Klinik für Pneumologie

Rämistrasse 100, 8091 Zürich

Tel + 41 (0)44-255-8874/2142

Fax + 41 (0)44-255-4557

e-Mail: elzbieta.grebski@usz.ch
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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Wir möchten Sie für eine klinische Studie gewinnen, in der das Therapieverfahren „Nicht-invasive 
Beatmung“ untersucht werden soll.

Was ist Nicht-invasive Beatmung?
Nicht-invasive Beatmung ist ein Beatmungsverfahren, bei dem mit einer Maske und einem kleinen 
Beatmungsgerät Patienten mit schweren Lungenerkrankungen zusätzlich behandelt werden können 
(siehe Abbildung). Sie wird bei vielen Erkrankungen mit akuter Luftnot bereits seit Jahren erfolgreich 
angewendet (z.B. auf der Intensivstation). Die Geräte, mit denen man Nicht-invasive Beatmung durch-
führt, sind heutzutage so klein und kompakt, dass man sie dem Patienten mit nach Hause geben 
kann. Zuhause kann sich der Patient täglich für einige Stunden beatmen und damit seine Luftnot 
verringern. Vermutet wird auch eine Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit.

Wer wird gesucht?
Wir untersuchen ausschließlich Patienten mit chronischer Bronchitis (= chronisch obstruktive Bron-
chitis = COPD). Und wir können in dieser Studie nur Patienten untersuchen, bei denen die Erkran-
kung bereits weit fortgeschritten ist. Also Patienten, denen bereits viele Medikamente verschrieben 
wurden oder die eine Langzeit-Sauerstoff-Therapie haben können. Auf der folgenden Seite finden 
Sie ein Antwortschreiben, mit dem Sie nähere Informationen anfordern können (selbstverständlich 
kostenfrei).

Warum wird diese Studie jetzt durchgeführt?
Diese Studie soll erstmals in Deutschland Klarheit darüber schaffen, ob die langfristige Beatmung 
zuhause für die Patienten tatsächlich einen Vorteil hat. Wir Ärzte wollen lernen, ob es sinnvoll ist, Pa-
tienten mit schwerer chronischer Bronchitis langfristig mit Nicht-invasiver Beatmung zu behandeln.
Was ist bei einer Teilnahme zu tun?
Sie werden gebeten, sich von Ihrem Hausarzt oder von einem anderen Arzt an ein Studienzent-
rum überweisen zu lassen. Studienzentren sind bestimmte Krankenhäuser, die an dieser Studie 
teilnehmen. Davon gibt es 35 in Deutschland und 3 in Österreich. Zu Beginn der Studie erfolgt ein 
stationärer Aufenthalt in einer spezialisierten Abteilung, in der die Studienteilnahmefähigkeit, aber 
auch alle anderen Fragen zu Ihrer Erkrankung geklärt werden können.
Sie erhalten als Studienpatient einen festen Arzt als Ansprechpartner. Dieser ist in der Regel Fach-
arzt für Innere Medizin mit der Zusatzbezeichnung Lungenheilkunde. Bei Eintritt in die Studie ent-
scheidet das Los, ob Sie in die so genannte Kontrollgruppe oder in die Versuchsgruppe fallen.
Kontrollgruppe: Therapie mit Medikamenten, eventuell Sauerstoff (wie bisher).
Versuchsgruppe: Therapie mit Medikamenten, eventuell Sauerstoff (wie bisher) und Beatmung zu-
hause mit einer kleinen Maske und einem eigenen Beatmungsgerät.
Die Teilnahmezeit ist ein Jahr. In diesem Jahr finden 3 Kontrolluntersuchungen statt, außerdem 
werden Sie einmal monatlich von Ihrem Studienarzt angerufen.
Warum sollten Sie teilnehmen?
Sie helfen bei der Beurteilung einer wichtigen Therapie-Form, nämlich der Nicht-invasiven Beat-
mung. Nach Abschluss der Studie können wir Ihnen definitiv sagen, welchen Stellenwert die häus-
liche Nicht-invasive Beatmung auch für Sie hat bzw. für welche Patienten die Methode sinnvoll ist. 
Sie helfen sich und helfen auch zukünftigen Patientengenerationen. 

Studien

Nicht-invasive Beatmung
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Geld?!?
Diese Studie wird von der Deutschen Lungenstiftung e.V. finanziert. Im Vergleich zu Medikamen-
tenstudien haben wir wesentlich weniger Geld. Das hat andererseits den Vorteil, dass wir unabhän-
gig sind und nur dem wissenschaftlichen  bzw. dem Patienten-Interesse dienen.
Wir können Ihnen keinerlei Kostenunterstützung anbieten. Sie werden also mit den Kosten und 
Zuzahlungen belastet, wie alle anderen Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden.
Die Studie ist übrigens relativ klein, wir benötigen nur 300 auswertbare Patienten. Um eine klare 
Aussage zu bekommen, benötigen wir aber Patienten mit einer bestimmten Ausprägung der Er-
krankung. Möglicherweise sind Sie die geeignete Kandidatin/der geeignete Kandidat!
Bitte schicken Sie uns die ausgeschnittene oder kopierte Seite, falls Sie weitere (kostenlose) Infor-
mationen wünschen. Vielleicht können Sie auch die „fünf Fragen für den Hausarzt“ beantworten 
lassen. Wenn diese Fragen auch beantwortet sind, können wir Ihnen eine wesentlich genauere 
Antwort geben. 
Haben Sie bereits jetzt ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Projekt und an einer mög-
lichen Studienteilnahme!

email:   thomas.koehnlein@web.de oder koehnlein.thomas@mh-hannover.de

Bitte übersenden Sie mir weiteres Informationsmaterial über die Studie „Nicht-invasive Beatmung 
bei Patienten mit schwerer chronisch obstruktiver Bronchitis und Emphysem (COPD)“.
Ich bin einverstanden, von dem Studienzentrum der Medizinischen Hochschule Hannover angeru-
fen zu werden. Telefonnummer bitte hier angeben: 
Nicht unbedingt notwendige, aber hilfreiche zusätzlichen Angaben:
Sie helfen der Studienleitung, wenn die folgenden Kästchen von Ihrem behandelnden Arzt ange-
kreuzt werden, wenn der daneben stehende Satz auf Sie zutrifft. 
Vielen Dank!

 Der Patient leidet an einer COPD (chronisch obstruktive Bronchitis) 
 Der Atemstoß (FEV1) ist kleiner als 50 % vom Sollwert

 Es besteht eine ausgeprägte  Hyperkapnie 
 (PaCO2 übersteigt 7 kPa oder 51,8 mmHg in Ruhe bei Raumluft oder unter Sauerstoffgabe)

 Es besteht bereits eine Langzeit-Sauerstofftherapie
 Es besteht bereits eine Versorgung mit einem Nicht-invasiven Beatmungsgerät

  (z.B. BiPAP, o.ä.)

Deutschland

Prof. Dr. H. Fabel
Vorsitzender der 
Deutschen Lungenstiftung

Prof. Dr. D. Köhler
Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie

Prof. Dr. C. Criée
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Heimbeatmung  und Respiratorentwöhnung e.V. 

Prof. Dr. T. Welte
Direktor der Abteilung Pneumologie
an der Medizinischen Hochschule Hannover

Medizinische Hochschule Hannover
Kennwort COPD Studie
Abteilung Pneumologie, OE 6870
z. Hd. Dr. med. Thomas Köhnlein
Carl-Neuberg-Strasse 1

30625 Hannover

Absender (bitte unbedingt angeben):

Name:
Straße: 
Postleitzahl und Ort: 
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Kinderseite

UNSERE KINDERSEITE
Der Sommer von Betti, Kathi, Pia, Peter, Simon und Tobias ist vorbei und es ist viel zu kalt, um im 
Baumhaus zu sitzen. So sind die Gruselgeschichten vom Sommer vergessen, alle denken schon an 
Weihnachten. Was gibt es da wohl Spannendes zu erzählen?

Pia kommt ganz zerknittert zu Kathi, Peter, Simon und Betti. „Was ist los, warum schaust du so 
traurig?“ fragt Betti. Pia fängt beinahe zu Weinen an. „Ach, ich glaube, dieses Weihnachten wird das 
traurigste, was wir bisher hatten, weil mein Papa dann nicht bei uns ist. Er hat eine neue Arbeit be-
kommen und kann nicht einmal zu den Feiertagen nach Hause kommen. Meine Mutter hat gesagt, 
das ist doch nicht so schlimm, wir können ja später gemeinsam feiern. Doch dann ist ja nicht mehr 
Weihnachten!“

Peter sagt: „Also, ich meine, dass immer dann Weihnachten ist, wenn wir gemeinsam feiern, das 
muss nicht genau an diesem Tag sein!“ „Aber du spinnst doch,“ sagt jetzt Simon. „Wir können ja 
nicht alle feiern wie und wann wir wollen. Weihnachten findet an diesen Tagen statt und basta.“ 
Betti wird nachdenklich und tritt Peter zur Seite: „Ich glaube, dass der Peter das anders gemeint hat. 
Weihnachten muss nicht von einem Datum abhängen, sondern soll in unseren Herzen stattfinden. 
Was haltet ihr davon, wenn wir uns heute unsere schönsten Weihnachtserlebnisse erzählen?“
In dem Moment kommt Tobias strahlend mit einer riesigen Packung Lebkuchen herein. „Na, das 
passt ja gut zu unserer Weihnachtsgeschichtenerzählrunde. Deine Mutter weiß wohl, dass wir immer 
Hunger auf Süßes haben!“ Peters Augen liegen förmlich auf der Keksdose, aus der ein betörender 
Duft strömt. Auch Pia schaut nicht mehr ganz so traurig und wartet gespannt auf die erste Geschich-
te, die diesmal von Kathi erzählt wird:

„Mein schönstes Weihnachtserlebnis war vor zwei Jahren. Wir hatten zum ersten Mal einen Urlaub in 
den Bergen gebucht. Die Aufregung vorher war groß und wir haben Tage vorher von nichts anderem 
mehr geredet. Ein bisschen traurig war ich nur wegen meiner Oma, die wir nicht mitnehmen konn-
ten, da sie sich das nicht mehr zutraute und außerdem auch noch eine Grippe ausbrütete. Sie hat 
aber gemeint, fahrt ihr nur ruhig, ich habe genug liebe Menschen um mich herum, die sich um mich 
kümmern und mit denen ich die Feiertage verbringen werde. 

Endlich kam der Tag der Abreise! Es erwartete uns eine lange Fahrt mit dem Zug und anschließend 
noch mit einem Bus, der uns endgültig an unser Ziel bringen sollte. Die Fahrt war sehr lustig, es 
gab genug zu sehen, und wir hatten Spiele gegen mögliche Langeweile mit. Da stieg bei einer Hal-
testelle eine alte Frau ein, die sich zu uns ins Abteil setzte. Wir hatten uns so ausgebreitet, dass wir 
keine Lust hatten, unseren Platz jetzt teilen zu müssen. Aber irgendwie strahlte diese Frau etwas 
Besonderes aus, als wenn sie ein großes Geheimnis hätte. Ich konnte nicht anders, ich musste sie 
andauernd ansehen. Die Frau bemerkte es natürlich und lächelte mir zu. Ihr Gesicht war kaum zu 
erkennen, weil sie ein großes Tuch um den Kopf geschlungen hatte, das sie auch im Zugabteil nicht 
abnahm. Nur ihre Augen funkelten und strahlten in einer eigenartigen Vorfreude. Am liebsten hätte 
ich sie angesprochen, aber dazu fehlte mir dann doch der Mut. 
Endlich waren wir mit dem Zug angekommen und unser Bus wartete schon. Zu meiner Überraschung 
stieg die Frau auch in den Bus, sie musste also dasselbe Ziel haben wie wir. Noch immer lächelte 
sie mir freundlich zu, sprach aber kein Wort, so dass ich meinte, sie verstünde unsere Sprache gar 
nicht. 
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Die Landschaft war wunderschön, weiß verschneit, Eiszapfen hingen von den Dachrinnen und überall 
waren Menschen, die - wie wir - diese Winterwelt voll auskosten wollten. In unserer Herberge ange-
kommen, konnten wir nur staunen: Vor der Tür standen große Pferdeschlitten und drinnen prasselte 
gemütlich ein Feuer im offenen Kamin mit vielen kuscheligen Sitzgelegenheiten drum herum.
Schon bei der Anmeldung fiel mir auf, dass diese geheimnisvolle Frau weit zurückblieb, wo ich doch 
so neugierig war, wie sie sich anmelden würde. Meine Eltern hatten schon den Zimmerschlüssel 
und drängten uns, endlich weiter zu gehen. So mussten wir mit und ich nahm mir vor, sie später zu 
suchen. Die Zimmer waren urgemütlich und wir konnten es kaum mehr erwarten, unsere Skier aus-
zuprobieren. Die Zeit verging wie im Flug mit Skifahren, Eislaufen, Schneemann bauen und Schnee-
ballschlachten. Wir wollten uns nicht einmal Zeit zum Essen nehmen, aber die Eltern be-
standen darauf, sodass wir endlich hinein gingen. 

Am folgenden Tag sollte bereits der erste Weihnachtstag sein, und da fiel mir wieder 
meine Oma ein, die alleine zu Hause saß. Ein bisschen traurig bat ich meine Mutter, die Oma anrufen 
zu dürfen. Eigenartiger Weise ging sie aber nicht ans Telefon und ich machte mir große Sorgen. Meine 
Mutter meinte zwar, dass sie wohl bei Freunden sei, aber mir war nicht ganz wohl zumute. 

Die Empfangshalle war mit einem riesigen Weihnachtsbaum geschmückt und das Personal bemühte 
sich, uns in dem ganzen Trubel doch auch eine Möglichkeit zu schaffen, um miteinander Weihnach-
ten zu feiern. Unsere Geschenke würden sicher morgen unter diesem Baum oder in unseren Zimmern 
zu finden sein. Im Ort unten läuteten die Glocken der kleinen Kirche, und ich wurde immer schwermü-
tiger. Mein Vater meinte, dass ja Weihnachten sei und ich mich freuen könne, an so einem schönen 
Ort feiern zu können. Mir wurde klar, dass Weinachten ein Fest der Familie ist und nicht ein Fest der 
Geschenke. Nichts wünschte ich mir so sehr, als das meine geliebte Oma mit uns hier bei Keksen und 
Punsch säße. Da fiel mir die Frau aus dem Zug wieder ein, auch sie war ja alleine unterwegs, auch sie 
hatte scheinbar niemanden, mit dem sie feiern konnte. Spontan fragte ich meine Eltern, ob wir nicht 
wenigstens diese Frau einladen könnten, mit uns zu feiern, wenn schon die Oma nicht hier sein kön-
ne? Etwas verwundert willigten meine Eltern ein, um mir diesen Abend zu verschönern und weil auch 
sie sich von dem Zauber dieser Weihnachtsstimmung hatten anstecken lassen. Ich machte mich 
gleich auf die Suche. Da wir ja die ganze Zeit draußen gewesen waren, hatte ich diese Frau nicht mehr 
getroffen. Ich suchte in der ganzen Herberge und fand sie schließlich, dick eingehüllt in ihr großes 
Tuch. Erfreut sie wiederzusehen, rannte ich auf sie zu, um sie einzuladen, den Abend mit uns zu ver-

bringen. Sie zog sofort ihr 
Tuch noch mehr ins Gesicht, 
nickte aber freundlich und 
folgte mir zu meinen Eltern. 
Diese waren gerade dabei 
Geschenke unter den Baum 
zu legen. Bei meiner An-
kunft blickten sie auf, und 
ein eigenartiger, verwun-
derter Ausdruck lag in ihren 
Augen. Die Frau hatte hinter 
mir ihr Tuch abgelegt und 
strahlte uns alle an, als sei 
sie das Christkind persön-
lich! Es war meine heißge-
liebte Oma, die 
es sich nicht 
hatte nehmen 

Kinderseite
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Bronchiolitis obliterans
nach Lungentransplantation 

Nach einer Lungentransplan-
tation kann es grundsätzlich 

zu zwei Arten von Komplikationen 
kommen: infektiösen und nicht in-
fektiösen. 

Die infektiösen Komplikationen 
umfassen Infektionen durch Bakte-
rien, Viren und Pilze. Die gesteigerte 
Infektneigung des transplantierten 
Organs entsteht dadurch, dass im 
Rahmen des Transplantationsvor-
ganges u.a. die Bronchialarterien 
gekappt werden und damit die Blut-
versorgung der Bronchien gestört 
ist. Darüber hinaus werden Lymph-
gefäße und Nerven unterbunden. 
Auch kommt es zu einer Herab-
setzung der Fähigkeit der Lunge 
Schleim abzutransportieren. 

Die nicht infektiösen Komplika-
tionen umfassen im wesentlichen 
vier Problemfelder: 
Die Reimplantationsantwort: 
Dabei handelt es sich um eine Re-
aktion des transplantierten Organs, 
die dadurch bedingt ist, dass es für 
einen Zeitraum von mehreren Stun-
den nicht mit Blut versorgt worden 
ist. 
Die akute Abstoßungsreaktion: 
Sie kommt wie die Abstoßung an-
derer solider transplantierter Or-
gane durch Unterschiede in den 
Oberflächenantigenen (HLA-Antigene) 
zwischen Spender und Empfänger 
zustande. 

Komplikationen an der Bronchiala-
nastomose: 

Wie bereits erwähnt, werden 
die Bronchialarterien üblicherweise 
nicht mittransplantiert. Demzufolge 
ist die Verbindung zwischen dem 
Spender- und dem Empfängerbron-

chus nicht so gut mit Blut versorgt 
wie üblich. Darüber hinaus werden 
die Patienten immunsupprimiert. 
Vor diesem Hintergrund kann es zu 
Nekrosen im Bereich der Nahtstelle 
zwischen Spender- und Empfänger-
bronchus kommen. 

Die Bronchiolitis obliterans: 
Die Broncholitis obliterans stellt 

die häufigste Langzeittodesursache 
nach einer Lungentransplantation 
dar. Man nimmt an, dass sie Aus-
druck einer chronischen Abstoßun-
gsreaktion ist. Der Name bedeutet 
übersetzt, dass eine Entzündung im 
Bereich der kleinen Atemwege (Bron-
chiolitis) feststellbar ist, die zu einer 
zunehmenden Lumenverengung 
(obliterans) führt. Im Endstadium ist 
das ursprüngliche Bronchiallumen 
komplett durch Entzündungsgewebe 
verlegt und kein lufthaltiger Raum 
mehr erkennbar. 

Patienten, die eine Bronchiolitis 
obliterans entwickeln, klagen über 
vermehrte Luftnot, insbesondere 
bei Anstrengung. In weiter fortge-
schrittenen Stadien sind typische 
Veränderungen der Lungenfunktion 
erkennbar, die aber nicht spezifisch 
sind. Es findet sich eine Abnahme 
des FEV1 und eine Verschlechte-
rung der Flüsse in der Flussvolu-
menkurve während der gesamten 
Exspiration. In hochauflösenden 
CT-Aufnahmen (HR-CT) zeigt sich 
eine sog. Mosaikperfusion in Exspi-
rationsaufnahmen; dies bedeutet, 
dass bestimmte Areale der Lunge 
wie auf einer Landkarte mehr und 
andere weniger kontrastiert sind. 
Die weniger kontrastierten Areale 
sind nicht in der Lage, sich wäh-
rend der Ausatmung zu entleeren 

und sind damit mehr luftgefüllt als 
andere Anteile, deren Atemwege 
intakt sind. Nachdem die genann-
ten Veränderungen nicht spezifisch 
sind, ist bei Verdacht auf eine Bron-
chiolitis obliterans eine ausführliche 
Diagnostik inklusive Bronchoskopie 
und Durchführung von transbron-
chialen Biopsien erforderlich. Dabei 
geht es insbesondere um die Frage, 
ob nicht auch eine spät auftretende 
akute Abstoßung oder eine Infek-
tion vorliegt. 

Die Pathogenese der Bronchio-
litis obliterans ist nach wie vor un-
klar. Es gibt gute Argumente dafür 
anzunehmen, dass ein Zusammen-
hang mit der Anzahl und Schwere 
von stattgehabten akuten Absto-
ßungsepisoden besteht. Dies be-
deutet, dass Patienten, die schwer-
wiegende und/oder mehrere akute 
Abstoßungen durchmachten, ein 
höheres Risiko für die Entwicklung 
einer Bronchiolitis obliterans tragen, 
als Patienten, die davon verschont 
geblieben sind. Weiter gibt es aller-
dings nur schwache Anhaltspunkte 
für eine mögliche Bedeutung von 
stattgehabten Cytomegalievirusin-
fektionen für die Entwicklung einer 
Bronchiolitis obliterans. 

Die Therapie einer Bronchiolitis 
obliterans besteht in einer Steige-
rung der Immunsuppression. Dies 
kann bedeuten, dass die Dosen der 
beim Patienten bereits eingesetz-
ten Immunsuppressiva gesteigert 
werden (konventionelles Verfah-
ren). Weiter gibt es die Möglich-
keit, einzelne Immunsuppressiva 
durch andere zu ersetzen. So kann 
man  z.B. an Stelle von Cyclosporin 
Tacrolimus und statt Azathioprin 

Medizin 
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Das Herz-Kreislaufsystem und 
die Lunge sind lebensnotwen-

dige Organsysteme . 
Beide Organe dienen dem glei-

chen Zweck - dem Gasaustausch 
und sind somit eine funktionelle 
Einheit. Bei jeder Form einer Lun-
generkrankung  ist die funktionelle 
Verbindung mit dem Herzen zu be-
achten.

Erkrankungen der Lungen wie 
das  Emphysem, das mit einer Stö-
rung des Gasaustausches einher-
geht, haben  immer eine Auswirkung 
auf das Herz.

Beide Organsysteme verfügen 
über eine Fülle von Kompensati-
onsmechanismen. Erst im fortge-
schrittenen Stadium  kommt es bei 
COPD (chronisch obstruktive Atem-
wegserkrankung) und beim Alpha1-
Mangel-Patienten mit Emphysem  
zu Krankheitsbildern mit  entspre-
chenden Symptomen.

Die häufigsten Folgen für das 
Herz sind die bekannte Rechtsherz-
belastung  mit Lungenhochdruck, zu-
erst bei Belastung und später auch 
in Ruhe und die Pumpschwäche der  
Herzkammer mit Dekompensations-
zeichen.

Herzrhythmusstörungen sind  
meist  Folgen dieser Herzbelastun-
gen oder auch  durch Medikamen-
tennebenwirkung oder Nikotiner-
satzstherapie bedingt.

Ein erhöhtes  Herzinfarktrisiko 
besteht nur im Zusammenhang mit 
dem Umstand, dass viele Alpha1- 
Antitrypsinmangel-Patienten  eine 
Raucheranamnese aufweisen. 

Die koronare Herzkrankheit 
kann akut auftreten oder als stabile 
Angina pectoris in Erscheinung tre-
ten. Die Herzschwäche der für den 
großen Kreislauf verantwortlichen 

linken muskelstarken Herzkammer, 
kann ebenso wie  die  Rhythmusstö-
rungen akut oder chronisch auftre-
ten.

Das Cor pulmonale, das „Rechts-
herz“ mit Verdickung und  später Er-
weiterung der rechten Herzkammer  
weist eine langjährige Entwicklung 
auf und entsteht immer chronisch.

Häufige Herzerkrankungen bei 
AAT-Patienten sind Herzinsuffizienz 
(Linksherzschwäche), Herzrhythmus-
störungen und die Rechtsherzbelas-
tung  (pulmonale Hypertonie = Lungen-
hochdruck).

Vor der Aufgliederung dieser  
häufigen und oft chronischen Herz-
probleme bei AAT-Patienten  noch 
ein kurzes Statement zum Herzin-
farkt (Myokardinfarkt).

Der Herzinfarkt ist ein akutes 
lebensbedrohliches Ereignis und 
bedarf rascher ärztlicher Hilfe. Viele 
Alphas sind ehemalige Raucher. Es 
besteht daher  ein  höheres Risiko 
einer KHK (Herzkranzgefäßerkran-
kung).

Ein akuter Brustschmerz muss 
ernstgenommen werden. Eine ra-
sche, kompetente Abklärung  im 
Krankenhaus ist erforderlich.

Durch den Einsatz von Herzka-
theteruntersuchungen ( Coronaran-
giographie) ist es möglich, verengte 
Gefäße  darzustellen, aufzudehnen 
und mit einer Metallhülse (Stent) of-
fen zu halten. 

Die notwendigen begleitenden 
Medikamente sind auch für Alpha1-
Patienten gut verträglich.

Bei  stabiler Angina pectoris          
(Herzschmerzen hinter dem Brust-
bein bei Belastung mit Abklingen 
in Ruhe )   ist neuerdings die Com-
putertomographie des Herzens mit 
Darstellung der Herzkranzgefäße  
(CT-Angio Herz)  diagnostisch rich-
tungsweisend   und den Belastungs-
untersuchungen wie Ergometrie und 
Myokardszintigraphie vorzuziehen, 
da Alpha1-Patienten eine geringere 
Belastbarkeit aufweisen.

Herzrhythmusstörungen:
Häufig anzutreffen sind Reiz-

bildungsstörungen im Vorhof des 
Herzens. Es kommt zum Vorhofflim-
mern oder Flattern. Eine medika-
mentöse oder elektrische Umpol-
ung kann das Herz wieder in einen 
stabilen Rhythmus bringen den sog. 
Sinusrhythmus. Gelingt dies nicht 

Medizin 

Herzbelastung bei Alpha1-
Antitrypsinmangel Patienten

TThheerraappeeuuttiisscchhee  VVoorrggaannggsswweeiissee 
 

••VVHHFFAA  aakkuutt::  eelleekkttrriisscchhee  CCaarrddiioovveerrssiioonn  
••VVHHFFAA  cchhrroonniisscchh::  FFrreeqquueennzzkkoonnttrroollllee  
••VVHHFFAA  iinntteerrmmiittttiieerreenndd::  AAnffaallllsspprroopphhyyllaaxxee  
••VVoorrhhooffffllaatttteerrnn::  mmeeddiikkaammeennttöössee  CCaarrddiioovveerrssiioonn  
••SSuupprraavveennttrriikkuulläärree  EExxttrraassyyssttoolleenn::  mmeeiisstt  hhaarrmmllooss  
••VVeennttrriikkuulläärree  EExxttrraassyyssttoolleenn::  ccaavvee  iinnhhaalliieerrbbaarree  ßß--AAggoonniisstteenn  
••SSSSSS::  SScchhrriittttmmaacchheerriimmppllaannttaattiioonn 
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Diagnostik
Die Diagnose eines Alpha1-An-

titrypsinmangels ist trivial, zumin-
dest technisch gesehen. Trotzdem 
vergeht zwischen dem Auftreten 
der ersten Symptome und der Di-
agnose oft  eine lange Zeit. Meist 
wird als erste Untersuchung die 
Bestimmung des Spiegels des Al-
pha1-Antitrypsins im Blut durchge-
führt. Typischerweise wird eine wei-
terführende Diagnostik begonnen, 
wenn sich hier ein auffällig nied-
riger Spiegel ergibt. Diese weiter-
führende Diagnostik besteht in der 
Untersuchung des Eiweiß-Stoffes 
(so genannte „Isoelektrische Fokus-
sierung“) und seit einigen Jahren 
in der direkten Untersuchung des 
verändertren Erbgutes (mittels PCR 
oder Gen-Sequenzierung).

Die Bestimmung des Blutspie-
gels kann mit verschiedenen Me-
thoden durchgeführt werden. Je 
nach Methode ist das Ergebnis un-
terschiedlich, so dass das Resultat 
einer Testung nur bewertet werden 
kann, wenn bekannt ist, mit welcher 
Methode die Untersuchung durch-
geführt wurde. Gleichzeitig mit dem 
Resultat der jeweiligen Testung 
muss der Referenzbereich angege-
ben werden. Es gibt nicht einen ein-
zelnen Normalwert, sondern einen 
bestimmten Schwankungsbereich, 
innerhalb dessen alle Werte als nor-
mal gelten. Diesen Bereich nennt 
man den Referenz- oder Normalbe-
reich. Folgende Methoden werden 
zur Bestimmung des Alpha1-An-
titrypsin Spiegels verwendet:

○   Immunelektrophorese: 
 Hier werden die Eiweiße des Se- 
 rums aufgetrennt (Elektrophore-

  se) und dann mittels Antikör- 
  pern  dargestellt.

○    Radiale Immundiffusion:
       Hier wird die Ausbreitung des 
       Alpha1-Antitrypsins in einem 
       Gel gemessen.
○     Nephelometrie: 
        Die Konzentration wird be- 
        stimmt, indem die Trübung ge-
        messen wird, die entsteht, 
        wenn Antikörper in die Testlö-
        sung gegeben werden.
○     Enzyme linked immunosor-
        bent assay (ELISA): 
        Durch Bindung der Testsub-  
        stanz an Antikörper am Boden 
        eines Testgefäßes wird die   
        Konzentration ermittelt.

Das Ergebnis kann in verschie-
denen Einheiten dargestellt wer-
den, entweder in mg / dl (oder g / 
l; hier wird die Masse des gelösten 
Proteins auf das Volumen bezogen) 
oder aber in µmol / l (hier wird die 
Anzahl der Protein-Moleküle auf 
das Volumen bezogen). Der Schutz-
spiegel (Konzentration, bei der kei-
ne Lungenerkrankung entstehen 
sollte, zumindest nicht mehr als bei 
Personen ohne Alpha1-Antitrypsin-
mangel) wird meist mit 11 µmol/l 
angegeben. Dieser Schutzspiegel 
entspricht im Wesentlichen dem Se-
rumspiegel von Personen mit einer 
heterozygotem Z-Mutatation (PiMZ), 
die ja nur sehr selten zusätzliche 
Lungenprobleme entwickeln. Verwir-
render Weise entspricht dieser Wert 
einer Konzentration von 80 mg/dl 
wenn er mittels radialer Immundif-
fusion gemessen wird, jedoch 50 
mg/dl wenn mittels Nephelometrie 
gemessen wird. Dies hängt mit den 
unterschiedlichen Methoden zu-
sammen. 

Weiterführende Untersuchungen 
sollten durchgeführt werden, wenn 
das Resultat unterhalb des Refe-
renzbereichs der jeweiligen Methode 
liegt, oder wenn die Symptomkons-
tellation typisch für einen Alpha1-
Antitrypsinmangel ist - bei Kindern 
eine Lebererkrankung unklarer Ur-
sache, bei Erwachsenen eine früh 
beginnende COPD. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist, dass die Mes-
sung nicht durchgeführt wird, wenn 
gerade eine Entzündung oder Infek-
tion durchgemacht wird. Dies kann 
durch die Messung des C-reaktiven 
Proteins untersucht werden.

Grundlagen der Therapie bei Lun-
genproblemen des erwachsenen 
Patienten

Die Behandlung der chronisch obs-
truktiven Lungenerkrankung (COPD) 
auf dem Boden eines Alpha1-An-
titrypsinmangels ist komplex und 
beinhaltet verschiedene Aspekte. 
Diese sind im Folgenden stichwort-
artig zusammengetragen: 
○ Ernährungs-Beratung
○ Patientenschulung
○ Physiotherapie
○ Körperliches Training
○ ggf. Langzeittherapie mit  
 Sauerstoff 

Je nach Schweregrad wird die Er-
krankung medikamentös behandelt, 
wobei verschiedene bronchialerwei-
ternde Medikamente zum Einsatz 
kommen. Bei schwereren Formen 
kann auch die Gabe von Kortison 
als Spray (nicht als Tablette) sinn-
voll sein. Bei akuten Verschlechte-
rungen der Erkrankungen, so ge-
nannten Exazerbationen, muss die 
Behandlung intensiviert werden. 

Für einen Teil der Patienten mit 
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Was ist eine Lungenentzündung 
(Pneumonie)?

Bei den sogenannten „unteren 
Atmwegsinfektionen“, das heißt 
Infektionen unterhalb des Kehl-
kopfes, werden Lungenentzündung 
(Pneumonie) und Bronchitis vonein-
ander unterschieden. Während bei 
der, meist wesentlich harmloseren, 
Bronchitis die großen Bronchien be-
troffen sind, ist die Pneumonie eine 
Entzündung der kleinsten Bronchi-
en und der Lungenbläschen.

Ursache dieser Entzündung ist 
eine Infektion mit verschiedenen 
Keimen. Bislang sind mehr als 
100 Krankheitserreger bekannt, 
die Atemwegsinfektionen auslösen 
können. Bei der Bronchitis sind es 
meist Viren, bei der Pneumonie 
überwiegend Bakterien. 

Es gibt jedoch auch durch Viren 
bedingte Pneumonien bzw. Pneu-
monien die durch die gemeinsame 
Infektion von Viren und Bakterien 
ausgelöst werden.

Formen der Pneumonie 
Abhängig davon, wo der Patient an 
der Pneumonie erkrankt, wird zwi-
schen ambulant erworbener (das 
heißt, im privaten oder beruflichen 
Umfeld) oder der nosokomialen (im 
Krankenhaus erworben) Pneumo-
nie unterschieden. Studien zeigen, 
dass sich das Erregerspektrum zwi-
schen diesen beiden Entitäten un-
terscheidet. 

Die Therapie ist entsprechend 
unterschiedlich. Eine Sonderstel-
lung nehmen Patienten in Alters- 
und Pflegeheimen ein, auch wenn 
diese keine Krankenhäuser im ei-
gentlichen Sinne sind, finden sich 
hier eher krankenhaustypische Er-
reger als Pneumonieauslöser.

Häufigkeit
Die ambulant erworbene Pneu-
monie ist weltweit die am häufigs-
ten registrierte Infektionskrankheit. 
In  den USA (280 Mio. Einwohner) 
werden jährlich 2-3 Millionen Fälle 
registriert, die insgesamt zu 10 Mil-
lionen Arztbesuchen und 0,5 Mil-
lionen Krankenhauseinweisungen 
führen. In Deutschland (82 Millio-
nen Einwohner) erkranken jährlich 
etwa 750.000 Patienten an einer 
ambulant erworbenen Pneumonie. 
Man schätzt, dass pro Jahr im Mittel 
etwa 1-11 Personen /1000 Einwoh-
ner erkranken. Bei Bewohnern von 
Altenheimen liegt diese Rate sogar 
wesentlich höher: 68-114 /1000 
Personen dieser Gruppe erkranken 

pro Jahr. 239.000 Patienten werden 
jährlich wegen einer Pneumonie 
stationär behandelt. Damit führt die 
Pneumonie wesentlich häufiger zur 
stationären Aufnahme als andere 
Erkrankungen wie der Herzinfarkt 
(132.000 Einweisungen/Jahr) oder 
der Schlaganfall (162.000 Einwei-
sungen/Jahr). Die Akutsterblichkeit 
liegt bei 5,8% (1,3% der ambulant 
behandelten und 7,3% der einge-
wiesenen Patienten). Weitere 5,7% 
aller Patienten versterben zusätzlich 
innerhalb der nächsten 6 Monate 
nach der Lungenerkrankung, was 
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dokumentiert, dass die Pneumonie 
zu einer Verschlechterung anderer 
Erkrankungen, wie z.B. COPD und 
Herzinsuffizienz führt und damit die 
Lebenserwartung einschränkt.

Was geschieht bei einer
 Pneumonie in der Lunge?

Während die Mund- und die Na-
seschleimhaut mit Millionen von 
Keimen besiedelt ist, finden sich 
unterhalb des Kehlkopfes (Luft-
röhre, Bronchien und Lungenbläs-
chen) keine Bakterien mehr. Unser 
Immunsystem und das Selbstrei-
nigungssystem der Atemwege, die 
Flimmerhärchen, sorgen normaler-
weise dafür, dass sich keine Erreger 
in der Lunge festsetzen können. 
Schafft es ein Keim jedoch, sich in 
der Lunge festzusetzen und zu ver-
mehren, kommt es zur Lungenent-
zündung.

Die Vermehrung der  Krankheits-
erreger in den Lungenbläschen und, 
in Abhängigkeit von der Art des Erre-
gers, die Zerstörung des Lungenge-
webes durch den Erreger, provoziert 
eine Antwort des Immunsystems. 
Diese Immunreaktion ist ausge-
sprochen komplex und besteht aus 
mehreren Phasen. 

Vereinfacht dargestellt, erweitern 
sich die kleinsten Blutgefäße der 
Lungenbläschen, so dass mehr Blut 
durch das Entzündungsareal fließt. 
Gleichzeitig werden die Wände die-
ser Blutgefäße durchlässiger und es 
kommt zu einem Einstrom von Ei-
weiß (Fibrin) und Abwehrzellen (v.a. 
Fresszellen) in die infizierten Lun-
genbläschen. Viele dieser Abwehr-

zellen sterben beim Kampf mit den 
Erregern. Die Zelltrümmer und das 
Fibrin füllen nun die Lungenbläs-
chen aus. Eine solche Lunge, wenn 
sie vom Pathologen untersucht wird, 
zeigt sich an den betroffenen Stel-
len mit Eiter gefüllt. Ist das Immun-
system jedoch erfolgreich, und der 
Erkrankte erholt sich, so werden die 
Zelltrümmer nach etwa 8-10 Tagen 
durch große Fresszellen (Makropha-
gen) beseitigt bzw. durch Abhusten 
aus den Lungenbläschen entfernt. 

Risikofaktoren
Wie oben erwähnt, verhindern 

verschiedene Verteidigungsmecha-
nismen normalerweise ein Fest-
setzen des Keimes in der Lunge. 
Sind diese Mechanismen jedoch 
gestört, kann es zur Infektion kom-
men. Zu diesen Störungen führen 
die verschiedensten Formen der 
angeborenen (z.B. Antikörperman-
gelsyndrome) oder erworbenen Im-
munschwäche wie (z.B. AIDS). Wei-
tere Risikofaktoren sind chronische 
Lungenerkrankungen (COPD, Fibro-
se, Bronchiektasen). 

Bei alten und bettlägerigen 
Menschen kann Aspiration, das 
Eindringen von Magenflüssigkeit 
und Speisen in die normalerweise 
keimfreien unteren Atemwege („Ver-
schlucken“), eine Pneumonie auslö-
sen. Dafür prädestiniert sind auch 
Patienten nach Schlaganfall oder 
Alkoholkranke. Übermäßiger Alko-
holgenuss stört zudem die Funktion 
der Fresszellen und damit die Ab-
wehr. Studien haben gezeigt, dass 
Alkoholiker im Vergleich zu Gesun-
den wesentlich häufiger an Pneu-
monie erkranken. 

Weitere Risikofaktoren sind die 
Therapie mit immunsupprimie-
renden Medikamenten wie Corti-
son, Chemotherapie bei Tumoren 
und manche Antirheumatika. 

Ein wichtiger Risikofaktor ist das 
Rauchen, das die Flimmerhärchen 
lähmt und dadurch die Selbstreini-

Zentraleuropa

gung der Lunge verhindert.
Erreger

Häufigster Erreger bei allen der 
oben genannten Formen der Lun-
genentzündung sind die Pneumo-
kokken (lat. Streptococcus pneu-
moniae). Durch Pneumokokken 
verursachte Lungenentzündungen 
nehmen häufig einen schweren Ver-
lauf und erfordern eine stationäre 
Einweisung. Pneumokokken wer-
den zwar von Mensch zu Mensch 
übertragen, aber eine Ansteckung 
hinsichtlich der Lungenentzündung 
im eigentlichen Sinne gibt es nicht. 
Studien haben gezeigt, dass bis zu 
50% aller Kinder mit Pneumokok-
ken kolonisiert sind, aber nur ein 
Bruchteil dieser Kinder erkrankt. 
„Kolonisiert“ heißt, die Bakterien 
besiedeln die Rachenschleimhaut 
für einige Wochen oder Monate und 
verschwinden dann wieder, ohne 
dass es zur Erkrankung kommt. 

Ein anderer Erreger, der weni-
ger häufig, aber ebenso gefährlich 
ist, sind die Legionellen, Erreger der 
Legionärskrankheit, einer oftmals        
schwer verlaufenden Lungenentzün-
dung. Besonders gefährdet sind Al-
koholkranke und ältere Menschen. 
Legionellen werden nicht von 
Mensch zu Mensch übertragen, 
sie leben in Wasserleitungssyste-
men und werden vor allem beim 
Duschen und beim Baden in Whirl-
pools mit dem feinen Wassernebel 
eingeatmet. Einige Autoren emp-
fehlen daher, beispielsweise in Ho-
tels die Dusche vor Benutzung für 
einige Minuten laufen zu lassen, 
um die evtl. länger nicht genutzte 
Leitung zu spülen. Dies erscheint 
logisch, allerdings wurde die Effi-
zienz einer solchen Vorsichtsmaß-
nahme noch nicht wissenschaftlich 
belegt.

Weniger gefährlich als die 
vorgenannten Keime sind Myko-
plasmen und Hämophilus. Myko-
plasmen infizieren meist jüngere 
Menschen, die dadurch verursach-
te Pneumonie zeigt häufig einen 
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Liebe Alphas,

als Mutter eines drei Jahre alten Jungen (ZZ) habe ich mit Einzug des Herbstes nun wieder das zweifelhafte Ver-
gnügen, öfter den Kinderarzt aufzusuchen, um mögliche bronchiale Infekte auszuschließen oder diese in den Griff 
zu bekommen. Das Inhaliergerät steht in Reichweite, der Hustensaft gibt Kraft und so weiter und so weiter...

Bei meinem letzten Besuch also erzählte mir mein Kinderarzt von einem neuen anderthalb Jahre alten Patienten, 
bei dem gerade ein Alpha1-Antitrypsinmangel festgestellt wurde. Als betroffene Mutter bot ich sogleich meine 
Hilfe an und bat den Arzt, meine Telefonnummer weiterzugeben, damit sich die Mutter bei Bedarf bei mir melden 
könne. Seine Antwort darauf war, die Diagnose sei noch so frisch, die Eltern würden sich verzweifelt zurückziehen 
und müssten das alles erst einmal verarbeiten. Selbstverständlich würde er den Eltern aber von mir erzählen und 
möglichst Kontakt herstellen.

Dieses Gespräch hängt mir immer noch nach, denn ich kann – wie Sie sicher auch – die Verzweiflung verstehen, 
die Betroffene und Angehörige überfällt, wenn sie mit dem Alpha1-Antitrypsinmangel so plötzlich konfrontiert wer-
den und lernen müssen, sich damit auseinander zu setzen.

Es beruhigt mich, dass die Eltern bei einem guten Arzt gelandet sind, der sich sehr für die Krankheit und ihre The-
rapieformen interessiert und Elternerfahrungen mit einbezieht. Sein Erfahrungsschatz vergrößert sich natürlich 
immer mehr, je mehr Alpha-Kinder er betreut. Und hier möchte ich ganz dringend jeden von Ihnen ansprechen: 
HELFEN SIE MIT, dass gute, interessierte und vertrauenswürdige Ärzte und Therapeuten in unserem Verein aufge-
listet werden, damit neuen Mitgliedern schnell geholfen werden kann.

Ich musste damals dreimal den Kinderarzt wechseln, bis ich bei demjenigen landete, der meinen Sohn und mich 
mit all unseren Ängsten und Problemen ernst nahm und wirklich versuchte, zu helfen.

Geben Sie anderen auch diese Möglichkeit: SIE sind die Profis, kennen sich aus und wissen – zum Teil sicher durch 
lange Irrwege – wer sich als „Alpha-Spezialist“ für Sie ausgezeichnet hat. Ersparen Sie anderen Betroffenen die 
lange, nervenaufreibende Suche, indem Sie Herrn Werner Engelhardt (Fachbeirat Kliniken) Ihren Arzt und / oder 
Therapeuten mit Adresse mitteilen. Sie erinnern sich? Herr Engelhardt bittet nicht zum ersten Mal um Ihre Mithilfe, 
doch hat er leider kaum Rückmeldungen erhalten. Ich gebe zu, auch ich habe ihm meinen Kinderarzt noch nicht 
genannt!

Helfen Sie mit, damit wir ein bundesweites, ganz eigenes Ärzte- und Therapeutennetz aufbauen können. Ein kur-
zer Anruf oder eine e-Mail an Herrn Engelhardt ist wenig Mühe, um viel zu bewirken! Zeigen Sie, was in unserer 
Gemeinschaft steckt!

Vielleicht rufen mich die Eltern eines Tages an – ich bin auf jeden Fall sicher, dass mein Kinderarzt alles tun wird, 
um der Familie Wege zu zeigen, mit dem Alpha1-Antitrypsinmangel umzugehen.

Danke für Ihre aktive Mithilfe, 
herzlichst, Gabi Niethammer, 
die jetzt als erstes endlich die längst überfällige e-Mail an Herrn Engelhardt schreiben wird.

Alphas helfen Alphas  - unterstützen Sie uns!

w.engelhardt@alpha1-deutschland.de
Telefon: 06431-41620

Die Alpha Szene


