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Weihnachten

       Frohe Weihnachten - Gesundheit und Glück für das kommende Jahr

Die

Vergangenheit ist 
bereits Geschichte

Die

Zukunft bringt uns 
neue Chancen

Jeder

Augenblick ist ein 
Geschenk 

  wünschen Ihnen Alpha1 Deutschland e.V, Alpha1 Österreich und die Stiftung European Alpha1 Foundatio
n  
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Mitgliederservice

Mitgliederservice
Für Ihre Fragen und Wünsche haben wir unsere Hotline 

umgestellt und bieten in unserer Geschäftsstelle Berlin-Brandenburg den 
Mitgliederservice für Erwachsene Alpha1 Patienten und in Hamburg 

den Service für Alpha1 Kinder wie folgt an:

Schwerpunkt Erwachsene
Jeden Montag  und Freitag  von 10 - 13 Uhr,  

jeden Mittwoch von 16 - 20 Uhr
Ihr Ansprechpartner ist Gernot Beier

Geschäftsstelle Berlin-Brandenburg, Mitgliederservice  
Schönholzer Str. 3, 16230 Melchow  

Telefon: 03337 - 41022, Fax: 03337 - 490232
e-Mail: service.erwachsene@alpha1-deutschland.de

 

Schwerpunkt Kinder
Jeden Montag und Freitag von 18:30 - 20:00 Uhr

und jederzeit nach Absprache
Ihre Ansprechpartnerin ist Gabi Niethammer

Geschäftsstelle Hamburg, Mitgliederservice
Weygandtstr. 12,  22419 Hamburg

Telefon : 040 - 78891320, Fax: 040 - 78891321
e-Mail: service.kinder@alpha1-deutschland.de

Zu den übrigen Zeiten ist für Sie unter den Telefonnummern
 0221 - 500 75 35, 03337 - 41022 und 040 - 78891320 

ein Anrufbeantworter geschaltet, auf dem Sie uns Ihre Nachricht 
hinterlassen können. Wir rufen Sie gerne zurück. 
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Service

Europa
6. Europäischer Alpha1 Kongress, 13.08. 2011, Malmö, Schweden
General Assembly, 12.08. 2011, Malmö, Schweden
Darüber hinaus werden in 2011 in Schweden eine Gruppenleitertagung, 
sowie verschiedene Gruppenprojekte durchgeführt. 
Frankreich plant einen Alpha1 Kindertag, Italien einen Alpha1 Infotag 
und England einen Infotag sowie ein lokales Treffen. 
Detaillierte Infos finden Sie ab März 2011 unter www.alpha1-europe.eu

Österreich

Reha-Treffen, 30.04. 2011, Hörgas-Enzensbach
Alpha1 Infotag, 25.06. 2011, Linz
Jahreshauptversammlung, 24.06. 2011, Linz

Deutsch/Österreichische Gruppenleitertagung, 23. - 25.09. 2011,  
Wiesbaden

Deutschland
Alpha1 Infotag, 21.05. 2011, Köln
Jahreshauptversammlung, 20.05. 2011, Köln

Patientenveranstaltung Ruhrlandklinik, 10.09. 2011, Essen 

Ländertreffen Thüringen,  Sachsen und Sachsen-Anhalt
17.09.2011, Klinikum Chemnitz

Deutsch/Österreichische Gruppenleitertagung, 23. - 25.09. 2011,  
Wiesbaden

Veranstaltungskalender 2011

Für alle deutschen und österreichischen Veranstaltungen erhalten Sie in 
2011 eine Einladung mit detaillierter Agenda. 
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Deutschland

Seit Jahren gibt es im Gesund-
heitssystem stets eine Reform 

der Reform in Abhängigkeit davon, 
welche politische Richtung uns ge-
rade beglückt.  Dabei ist der Begriff 
der Gesundheitsreform schon irre-
führend, denn reformiert werden 
soll mit Sicherheit nicht die Gesund-
heit, sondern vor allem jene Kosten, 
die Krankheiten verursachen. 

Der Patient steht im Mittelpunkt 
der Interessen von Ärzten, Kran-
kenkassen, Pharmazie und Politik. 
Und jeder der Beteiligten versteht 
unter einem guten Gesundheitssys-
tem etwas anderes.

Der Patient wünscht sich eine 
Krankenkasse, die alles bezahlt, ei-
nen Arzt, der für ihn Zeit hat und ne-
ben dem Einsatz der Apparatemedi-
zin vor allem die Seele streichelt. 

Der Arzt möchte auf keinen Fall 
seine Behandlungshoheit verlieren 
und nicht mit immer neuem Regel-
werk von Seiten der Krankenkassen 
sein Budget und Salair geschmälert 
sehen. Der ideale Patient hat eine 
kurze akute Erkrankung, die mit viel 
technischem Einsatz, verbunden mit 
einer guten Patienten-Compliance, 
schnell geheilt werden kann. 

Die Gesetzliche Krankenversiche-
rung leidet an chronischem Geld-
mangel. Sie möchte am liebsten nur 
billige Generika verschrieben sehen 
und bezeichnet Neuentwicklungen 
oft als Scheininnovationen.  

Die Pharmaindustrie gibt leider 
mehr Mittel für Werbung als für For-
schung aus und träumt vom Block-
buster. Darunter versteht man ein be-
sonders erfolgreiches Medikament, 
das jährlich einen Umsatz von mehr 
als einer Milliarde US-Dollar erzielt.

Gesundheitssysteme
Die Politik getraut sich nicht offen 

auszusprechen, was längst jeder 
weiß:  In einer alternden Gesell-
schaft wird das Gesundheitssystem 
immer ein teurer Pflegefall sein.

In der Realität lassen sich die 
einzelnen Begehrlichkeiten nicht so 
klar und überspitzt aufteilen, es gibt 
auch genügend Schnittmengen.  Nur 
eines wird deutlich,  dass gleichgül-
tig welcher Politiker sich an der Re-
form des Systems versucht, er nur 
scheitern kann. Zu gegensätzlich 
sind die Interessen der einzelnen 
Beteiligten, wobei der Patient am 
wenigsten mitreden darf, er soll nur 
bezahlen und das möglichst viel. 

Zusätzlich haben es die Arbeitge-
ber durch  geschickte Verhandlun-
gen und viel Druck auf die Politik ge-
schafft, sich  aus der paritätischen 
Solidarität zur Finanzierung der Bei-
träge zur Gesetzlichen Krankenversi-
cherung und nun bald auch der Pfle-
geversicherung zu verabschieden. 
So können jetzt munter die Beiträge 
auf der Arbeitnehmerseite erhöht 
werden, ohne große Widerstände, 
denn Patienten verfügen bis jetzt nur 
über eine schwache Lobby. Bei aller 
Kritik jedoch, verglichen mit anderen 
Industrieländern sind wir in Deutsch-
land noch ganz gut mit unserer Ver-
sorgung bedient. 

In Österreich ist der zuständige 
Versicherungsträger in der Regel die 
sogenannte Gebietskrankenkasse, 
eine freie Wahl  der Versicherung ist 
nicht möglich. Das hat den Nachteil, 
dass man seine Krankenversiche-
rung nur wechseln kann, wenn man 
umzieht und zwar von einem öster-
reichischen Bundesland in ein an-
deres. Der österreichische Pharma-
markt ist stark reglementiert. Für die 
Verschreibung von Medikamenten 

gibt es ein sehr kompliziertes Boxen-
system und niedergelassene Ärzte 
können nur Medikamente verschrei-
ben, die nicht chefarztpflichtig sind. 
Der Chefarzt ist ein Vertrauensarzt 
der Krankenkassen. Das heißt, die 
Krankenkassen nehmen direkt Ein-
fluss auf die Behandlung des Pati-
enten. Dennoch gehört das System 
in Österreich zu den hoch entwickel-
ten und ist in vielen Bereichen mit 
Deutschland vergleichbar.  

Das Gesundheitssystem Großbri-
tanniens ist ein im Großen und Gan-
zen steuerfinanziertes, staatliches 
System. Es gibt auch die Möglichkeit 
einer privaten Vollversicherung, die 
sehr teuer ist.  Die erste Untersu-
chung wird im Normalfall von einem 
Hausarzt, sprich General Practitio-
ner (GP), durchgeführt. Der Postleit-
zahlenbereich bestimmt dabei, zu 
welchen GP man zu gehen hat. In 
Städten gibt es meist mehrere GPs 
in einem Bezirk. Die Auswahlmög-
lichkeiten sind jedoch relativ gering. 
In der Praxis bedeutet das, dass 
man stets beim gleichen Arzt blei-
ben muss, unabhängig davon, ob 
man zufrieden ist oder nicht. Dafür 
ist die Behandlung beim Arzt kos-
tenlos, es gibt keine Praxisgebühren 
oder Selbstbeteiligungen - außer bei 
Medikamenten.  

Das britische System kann sich in 
der Qualität nicht mit der Kranken-
versorgung Österreichs messen, es 
rangiert im europäischen Vergleich 
am unteren Rand der Skala. Den-
noch zeigt sich bei beiden Ländern 
deutlich,  dass der Staat keinesfalls 
der bessere  und gerechtere Verwal-
ter ist. Im Gegenteil: Der Patient wird 
wesentlich mehr in seinen Rechten 
beschnitten als dies in Deutschland 
bisher der Fall ist.  
Elisabeth Takahashi - EAF
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   UNSERE 
KINDERSEITE

Mitwirkende: Betti, Kathi, Pia, Simon, Peter, Tobias, Maria und …DU

Hallo, wie geht es euch? Alles klar? Wie wir in der letzten Geschichte gehört haben, verläuft das Leben nicht 
immer so, wie wir es gerne hätten! Aber, im Nachhinein kann auch eine schwierige Situation etwas Positives 
bewirken, z.B. das Erkennen wahrer Freunde. In dieser Ausgabe kommt es ganz deutlich zum Ausdruck, wozu 
gute Freunde „fähig“ sind!

Unsere Rasselbande hatte ein „Geheimtreffen“, ohne Maria. Warum? Weil sie etwas Besonderes ausheckten. 
Diesmal trafen sie sich bei Pia und steckten im Wohnzimmer die Köpfe zusammen. Betti und Peter hatten die 
Idee, für Maria eine Überraschung vorzubereiten. Und so baten sie alle, sich diesbezüglich etwas zu überlegen. 
Rund um den Tisch rauchten die Köpfe und jeder wollte seine Idee loswerden. Kathi war diesmal die Lauteste 
und kam auch deshalb als Erste dran. „Ich habe an unsere tolle Pferdekutschenfahrt im Winter gedacht. Wir 
könnten ja Maria zu so einer einladen!“ Simon warf ein: „Ja; aber auf dem Reiterhof war es auch ganz toll.“ Pe-
ter meinte: „Schon, aber Reiten im Winter ist keine so gute Idee. Ich bin auch für eine Wintersportgeschichte. 
Eislaufen ist auch lustig.“ Tobias war das alles nicht gut genug. „Es muss total spannend und lustig, einfach was 
ganz Besonderes sein.“ „Ja, natürlich“, lacht Pia. „Aber was?“ Betti meint: „Etwas was sie noch nie gemacht hat. 
Hm.“ Eine nachdenkliche Falte zog sich über ihre Stirn. Und zu Tobias gewandt fragte sie: „Hat nicht ein Onkel 
von dir eine Almhütte irgendwo? Stellt euch vor, wir alleine auf einer Hütte, für ein Wochenende, das wäre schon 
eine tolle Sache, oder?“ Ein begeistertes Gemurmel bestätigte die Frage. Tobias dachte kurz nach: „Ja, so eine 
Hütte gibt es. Ich kann meinen Onkel Karl fragen, ob er uns da für ein Wochenende  einquartieren würde. Es wäre 
schon super, aber unsere Eltern müssen es auch erlauben. Kriegen wir das hin?“ Keiner dachte über ein Nein 
nach. Alle schmiedeten schon Pläne, wie diese Tage und vor allem Nächte aussehen könnten. Kathi: „Wir könn-
ten uns Gruselgeschichten erzählen und uns verkleiden. Jeder könnte sich etwas ausdenken und die anderen 
damit überraschen.“„Und was sagen wir zu Maria?“ Betti schaute fragend in die Runde. „Nichts“, sagte Tobias, 
„für sie soll alles eine Überraschung sein.“Nur die Erwachsenen wurden eingeweiht und natürlich auch gefragt. 
„Toll wäre es, wenn wir Freitagnachmittag abreisten, dann hätten wir 2 Nächte und 2 Tage -  nur für uns!“ Peter 
war schon im Reisefieber. „Wir werden auch selbst kochen!“ schlug Pia vor, überzeugt, dass sie diese Herausfor-
derung schaffen würden. 

Es stellte sich heraus, dass es dort ein kleines Hüttendorf gab und so auch das Einquartieren eines Erwach-
senen möglich machte, der im Falle eines Falles, doch zur Stelle wäre, wenn er benötigt würde. Damit waren 
auch die ängstlicheren Eltern einverstanden. Sie verstanden ja den Wunsch der Freunde, Maria eine Freude 
machen zu wollen, besonders die Tante von Maria war gerührt, als sie von diesem Plan erfuhr. Sie richtete 
mit Freuden die Tasche für Maria her und versprach, ihr gegenüber kein Sterbenswörtchen zu erwähnen. So 
wurde es gemacht. Onkel Karl und seine Frau, Tante Veronika, hatten die Aufgabe übernommen, im Neben-
häuschen einzuziehen, um doch ein wachsames Auge auf die abenteuerlustige Bande zu haben. Es gab ja 
auch in den Hütten einen Kohleofen. Den zu bedienen, war wohl keiner mehr so gewöhnt. 

Der Tag der Abreise stand bevor. Eine aufgeregte Rasselbande und zwei Autos, standen vor Marias Tante be-
reit. Die Mama von Betti hatte sich bereit erklärt, als 2. Chauffeur zu fungieren. Es war ja einiges zu transpor-

tieren. Man möchte meinen, sie seien einen Monat weg, so viel hatten sie eingepackt. 



Zentraleuropa

Hilla, 9 Jahre
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Endlich kam Maria heim. Sie staunte nicht schlecht, als sie alle vor dem Haus sah. Aber 
sie kam gar nicht zum Nachdenken. Ihre Tante drückte ihr die fertig gepackte Tasche in die Hand und schon 
wurde sie in eines der Autos verfrachtet. Auch ihre Fragen im Auto wurden von ihren Mitreisenden nur mit ei-
nem Achselzucken beantwortet. Irgendwie spürte sie, dass es eine Überraschung für sie war und am liebsten 
hätte sie vor Freude geweint. Aber so weit kam es nicht, weil ständig einer einen Blödsinn machte und alle 
in schallendes Gelächter ausbrachen. So verging die Fahrt wie im Flug und die Aufregung steigerte sich, weil 
sich alle irrsinnig auf die gemeinsame Zeit freuten.

Die beiden Autos fuhren nun bergauf und die schneebedeckte Bergwelt wurde immer noch schöner. Tobias 
machte gerade in einer Pantomime einen, ihnen allen bekannten Lehrer nach, sodass sie sich kaum noch hal-
ten konnten vor Lachen, als plötzlich die Autos stehen blieben. „Ab jetzt heißt es, zu Fuß weitergehen! Also, 
dann wollen wir mal!“ Voll bepackt ging es bergauf. Peter fiel gleich einmal der Länge nach hin und schaute 
aus wie ein Yeti, ganz weiß, nur die Nase war blau/rot. Durch das Lachen bekamen alle ganz weiche Knie, aber 
die Lebensmittel, die Bettwäsche und der Rest mussten tapfer weiter getragen werden. Der eine oder andere 
dachte vielleicht insgeheim, dass doch nicht so viel eingepackt hätte werden sollen. Doch keiner verlor darüber 
ein Wort. Mit großer Spannung warteten alle auf das Auftauchen ihres Häuschens, welches für die nächsten 
2 Tage ihr eigenes, 
kleines Reich sein 
würde.

Und endlich erschie-
nen 4 kleine Hütten 
und die letzte von 
ihnen war IHRE! Kei-
ne Müdigkeit, keine 
Last, konnte sie nun 
abhalten, loszuren-
nen und ihr Reich zu 
stürmen.
Es war bald gemüt-
lich, im Ofen brann-
ten große Holzschei-
te und jeder saß mit 
seinen mitgebrach-
ten Broten am Tisch. 
Sie tranken dazu Tee 
und die Erwachse-
nen konnten mit einem beruhigten Gefühl, das geheimnisvolle Häuschen verlassen. 

„Endlich alleine“,  seufzte Tobias, „jetzt können wir unser neues Heim erkunden.“ Es stellte sich heraus, dass 
es oben zwei große, getrennte Räume gab. In jedem standen 4 Stockbetten eng aneinander mit riesigen alten 
Matratzen und dicken Decken, die sie gleich mit der mitgebrachten Bettwäsche beziehen konnten. Die Polster 
eigneten sich hervorragend für eine Kissenschlacht, die auch sofort von Simon begonnen wurde. Nachdem 
aller vorhandene Staub ordentlich aufgewirbelt war und alle total schwitzten, kamen sie darauf, dass sich die 
Toilette außerhalb des Häuschens befinden musste. Das war nicht nur sehr erfrischend, sondern auch sehr 
gruselig, wenn sie bedachten, dass sie in der Nacht vielleicht hinausgehen müssten! Besonders nach den 
Geschichten, die sie ja vorbereitet hatten! Na, ja! Das konnte ja noch heiter werden.  ►
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Alpha1 Infotag 2010

Österreich
  Gesellschaft für Alpha1

   Antitrypsinmangel Erkrankte

Protokoll 
Alpha1 Infotages
vom 26.06.2010

im Austrotel Innsbruck 

Innsbruck

Innsbruck
Altstadt
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Programm

 Leitung:   Elisabeth Takahashi          Protokolle: Alle Referenten

 Veranstaltungsbeginn:   09:00 Uhr           Veranstaltungsende: 16:00 Uhr
 Anzahl Teilnehmer:  90 Teilnehmer

Prof. Dr. Heinz Zoller
Universitätsklinik Innsbruck

Genetische Risiken für die Leber

Prof. Dr. Paul Hengster
Universitätsklinik Innsbruck

Das Transplantationszentrum Innsbruck und die Leber

Prof. Dr. Ludwig Müller
Universitätsklinik Innsbruck

Das Transplantationszentrum Innsbruck und die Lunge

Prof. Dr. Claus Vogelmeier
Universitätsklinikum Gießen und Marburg

COPD vs. Alpha1-Antitrypsinmangel

HR Mag. Walter Guggenberger
Bundessozialamt

Rechtsfolgen einer Einschätzung nach dem Behinderteneinstellungsgesetz

Prim. Dr. Gert Wurzinger  
LHK Graz West  

Der Alltag mit Alpha1-Antitrypsinmangel

Dr. Siegfried Preindl
Tiroler Gebietskrankenkasse

Leistungskatalog, Generikaeinsatz

Mag. Barbara Haider-Novak
BBRZ Österreich

Gesundheitliche Probleme am Arbeitsplatz

Österreich

Bedingt durch einen technischen Fehler waren alle Tonaufzeichnungen der Vorträge verloren gegangen. Wir 
bedanken uns herzlich bei allen Referenten, die uns eine schriftliche Zusammenfassung ihres Vortrages zur 
Verfügung gestellt haben und dadurch den Abdruck  doch noch ermöglicht haben. 



Seite 26                                                                                                        αlphα1 aktuell                                                                                                      

Alpha1 Infotag  2010

Alpha1-Antitrypsinmangel ist ein 
vererbliches Merkmal

Die ursprüngliche Beobachtung, 
dass ein Alpha1-Antitrypsinmangel 
gehäuft bei Patienten mit familiärem 
Emphysem vorliegt, hat zur Erkenntnis 
geführt, dass der Alpha1-Antitrypsin-
mangel eine genetische Erkrankung 
ist. Fortschritte in der Genetik & Medi-
zin haben bis heute zu einem klareren 
Verständnis über die genetische Ursa-
che und den Vererbungsmodus des 
Alpha1-Antitrypsinmangels geführt. 
Dadurch kann die Diagnose der Er-
krankung rasch, einfach und mit gro-
ßer Genauigkeit erfolgen.

Genetisches Risiko und Vererbungs-
modus

Die häufigste genetische Varian-
te, die zu einem Alpha1-Antitrypsin-
mangel führt, ist die sogenannte Z-
Variante. Da der genetische Bauplan 
in doppelter Ausführung - einmal vom 
Vater und einmal von der Mutter ver-
erbt - in jeder Körperzelle vorhanden 
ist,  kann das Vorliegen einer Variante 
in einer einzelnen Kopie gut kompen-
siert werden. Menschen, bei denen 
eine Variante in nur einem Alpha1-
Antitrypsin-Gen vorliegt, werden in der 
Genetik als Anlageträger bezeichnet. 
Da die Vererbung des genetischen 
Bauplans zufällig erfolgt, besteht für 
Kinder von Anlageträgern eine 50%ige 
Wahrscheinlichkeit den varianten 
genetischen Abschnitt vererbt zu be-
kommen. Wenn nun beide Elternteile 
Anlageträger sind, multipliziert sich 
dieses Risiko und die Kinder haben 
ein jeweils 25%iges Risiko zwei varia-
ble Alpha1-Antitrypsin Gene vererbt zu 
bekommen. Da bei diesem sogenann-
ten autosomal rezessiven Erbgang die 

Baupläne für jedes Kind aufs Neue 
aus den Genen beider Eltern zufällig 
zusammengestellt werden, besteht 
auch für Geschwister von Patienten 
mit Alpha1-Antitrypsinmangel typi-
scherweise ein 25 %iges Risiko eben-
falls an einem Alpha1-Antitrypsinman-
gel zu leiden.

Diagnostik des Alpha1-Antitrypsin-
mangels

Wie eingangs erwähnt, ist die 
häufigste Variante, welche bei einem 
Alpha1-Antitrypsinmangel vorkommt, 
die sogenannte Z-Variante. Die ur-
sprüngliche Laboruntersuchung, die 
zur Erstbeschreibung der Erkrankung 
geführt hat, ist die Serumproteinelek-
trophorese, bei der die Eiweiße (Prote-
ine) des Serums in einem elektrischen 
Feld aufgetrennt werden. Dabei erge-
ben sich nach strichförmigem Auftra-
gen der Serumprobe normalerweise 
typische Banden, die als Albumin-al-
pha1-, alpha2-, beta- und gamma- 
Bande bezeichnet werden, wobei die 
alpha1-Bande zu einem großen Anteil 
aus Alpha1-Antitrypsin besteht. Bei 
der systematischen Untersuchung 
von 1500 Patienten hat sich gezeigt, 
dass eine charakteristische Bande, 
nämlich die alpha1-Bande bei 5 Pati-
enten gefehlt hat. Bei der Korrelation 
dieses Befundes mit den Diagnosen 
der betroffenen Patienten ist aufge-
fallen, dass jene Patienten, mit feh-
lender Alpha1-Bande, häufig an einem 
Emphysem leiden, welches typischer-
weise in der Kindheit begonnen hatte.

Limitationen der konventionellen 
Diagnostik

Basierend auf dieser ersten Beob-
achtung, wurde die Untersuchungs-

methode auf 2 Arten verfeinert. Einer-
seits wurde ein direkter quantitativer 
Test für Alpha1-Antitrypsin entwickelt, 
andererseits wurde die alpha1-Bande 
durch eine verfeinerte elektrophore-
tische Methode – die sogenannte isoe-
lektrische Fokussierung (IEF) ergänzt. 

Bei der IEF wurden verschiedene 
sogenannte Alpha1-Antitrypsin-Phä-
notypen entdeckt, die je nach ihrem 
Verhalten bei der IEF mit verschie-
denen Buchstaben des Alphabets 
bezeichnet werden (z.B. F, M, S). Die 
Limitation der IEF ist einerseits, dass 
geringe Unterschiede im Verhalten 
von normalem Alpha1-Antitrypsin in 
der IEF auch bei Gesunden vorkom-
men, die dann als M1, M2, M3 und 
M4 bezeichnet werden. Andererseits 
gibt es auch Patienten, die trotz eines 
bei der IEF normal erscheinenden 
Alpha1-Antitrypsins, durch qualitative 
Varianten an einem Alpha1-Antitryp-
sinmangel leiden. Diese Varianten 
werden daher mit M- und jener Stadt, 
wo sie erstmals beschrieben wurden, 
bezeichnet wie z.B. MMunich oder 
MPittsburgh.

Die quantitative Bestimmung von 
Alpha1-Antitrypsin im Serum ist heute 
ein weiterer Screeningtest, denn bei 
Patienten mit homozygotem Alpha1-
Antitrypsinmangel ZZ sind die Kon-
zentrationen von Alpha1-Antitrypsin 
praktisch immer vermindert. Da die 
Sekretion von Alpha1-Antitrypsin ins 
Blut jedoch zum Beispiel im Rahmen 
von akuten Entzündungen reguliert 
wird, reicht dieser Test nicht aus, um 
Anlageträger sicher zu identifizieren, 
oder andere qualitative Varianten zu 
diagnostizieren.

Genetische Risiken für die Leber
Patienten mit Alpha-1-Antitrypsinmangel & Anlagegeträger

Zusammenfassung

Prof. Dr. Heinz Zoller
Universitätsklinik Innsbruck
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Das Transplantationszentrum in 
Innsbruck bietet alle Formen des 

Organersatzes und auch alle Formen 
der Organersatztherapie an. Leber-
transplantationen werden jährlich 
zwischen 60 und 70 durchgeführt. 
Der Bedarf liegt etwa bei 25 - 30 
Spendern pro eine Million  Einwoh-
ner/Jahr,  wobei hier Patienten mit 
Alpha1-Antitrypsinmangel nur einen 
kleinen Bruchteil (in Innsbruck 2.7%) 
ausmachen. Österreich hat etwa 24 
Spender pro einer Million Einwohner/
Jahr und die Verwendbarkeit der Le-
ber ist in 78% der Spenden gegeben. 
Ungefähr 10% der Patienten verster-
ben auf der Warteliste, weil für sie 
ein Organ nicht mehr rechtzeitig zur 
Verfügung steht. Die Steigerung der 
Spenderaktivitäten, die Verwendung 
von grenzwertigen Organen, das Tei-
len einer Spenderleber oder  auch 
die Lebendspende helfen, die Situa-
tion zu verbessern. 

Die Zuteilung der Organe erfolgt 
weitgehend über den MELD Score 
basierend auf drei Laborparame-
tern (Bilirubin, Kreatinin und der 
Blutgerinnungszeit (INR). Je höher 
der Wert, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, binnen drei Monaten 
ohne Transplantation zu sterben. 
Lebertransplantationen werden not-
wendig  bei Leberzellerkrankungen, 
Erkrankungen mit gestörtem Gal-
lenfluss, Stoffwechselerkrankungen 
(wie auch Alpha1-Antitrypsinmangel) 
Gefäßerkrankungen, Infektionen, 
Vergiftungen und anderen seltenen 
Ursachen.

In Österreich gibt es 30-75 Fälle/
Jahr von Alpha 1- Antitrypsinmangel. 
Ein Teil der dabei auftretenden Muta-
tionen führt zu einem klinisch stum-
men Verlauf, Mutationen an Position 
342 (PiZZ) führen immer zu klini-
schen Erscheinungen. Die Verände-

rungen der genetischen Information 
(Mutation) führen zu einer Verände-
rung der Eiweißbausteine (Proteine) 
mit einer gestörten Freisetzung aus 
der Zelle und einer Anhäufung in 
dem so genannten endoplasmati-
schen Retikulum der Leberzellen. 

Im Zellplasma fehlt das Eiweiß 
jedoch und in der Folge kommt es 
zu einer Zerstörung des Gewebes 
insbesondere der Lunge. In der 
Leber führt die Anhäufung in den 
Leberzellen zu einer chronisch ak-
tiven Leberentzündung, diese zu ei-
ner Versteifung der Leber (Fibrose) 
und später zu einer Leberzirrhose 
in der dann auch ein Leberzellkar-
zinom entstehen kann. Leider gibt 
es derzeit keine Therapie der Ursa-
che sondern nur eine Therapie der 
Folgeerkrankungen. Die Lebertrans-
plantation selbst ist kurativ (hei-
lend), weil Alpha1-Antitrypsin nur 

Das Transplantationszentrum Innsbruck - die Leber
Zusammenfassung

Prof. Dr. Paul Hengster
Universitätsklinik Innsbruck

Spenderzahl und Alter (median)

Niere
Herz
Lunge
Leber
Pankreas
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Das Transplantationszentrum Innsbruck - die Lunge
Zusammenfassung

Prof. Dr. Ludwig Müller
Universitätsklinik für Herzchirurgie, Innsbruck

Alpha1 Infotag 2010

Wie alles begann....
Im Jahre 1963 nahmen James 

Hardy und Kollegen weltweit die 
erste Lungentransplantation an ei-
nem Menschen vor. Der Empfänger, 
ein Gefängnisinsasse, litt neben 
einem schweren Lungenemphysem 
auch an Lungenkrebs. Von der opera-
tionstechnischen Seite her betrach-
tet, verlief der Eingriff erfolgreich. 
Dennoch überlebte der Patient nur 
18 Tage. In den nachfolgenden 20 
Jahren wurde 38 Mal versucht, eine 
Lunge erfolgreich zu transplantieren 
- den Patienten jedoch war nur eine 
kurze postoperative Überlebenszeit 
gegönnt. 

Erst mit Einführung der immun-
suppressiven Therapie, und hier sei 
vor allem das Ciclosporin genannt, 
begann im Jahre 1981 eine neue 
Ära der Transplantationschirurgie. 
Nach Jahren im Tierversuchsmo-
dell wagten Bruce Reiz und Nor-
man Shumway die erste kombinier-
te Herz-Lungen-Transplantation an 
einem Patienten mit Lungenhoch-
druck im Endstadium. Der Eingriff 
verlief erfolgreich.  Im Jahre 1983 
begann endgültig die moderne Ära 
der Lungentransplantation. Joel D. 
Cooper und Alec Patterson führten 
die erste Einzellungentransplanta-
tion bei Lungenfibrose durch. Die 
Verpflanzung von Lungenflügeln 
(einseitig oder beidseitig) wurde 
zum Standardverfahren in der Lun-
gentransplantation. 

Am 01.11.1993 wurde an der 
Universitätsklinik Innsbruck die ers-
te Lungentransplantation (Einzel-

lunge)  durchgeführt. Der Empfän-
ger war ein 59-jähriger Patient mit 
Alpha1-Antitrypsinmangel. 

Die  Gegenwart
Vom 01. 11. 1993 – 25. 6. 2010 

wurden in Innsbruck 174 Lungen-
transplantationen durchgeführt. Bei 
131 Eingriffen, das sind 75%, wurde 
eine Doppellunge, bei 43 bzw. 25% 
eine Einzellunge verpflanzt. 164 Pati-
enten wurden zum ersten Mal trans-
plantiert, 10 Patienten mussten sich 
einer Re-Transplantation unterziehen. 

Indikationen
Die Indikation für eine Lungen-

transplantation ist dann gegeben, 
wenn alle anderen Optionen,  die zu 
einer erfolgreichen Therapie  füh-
ren, ausgeschöpft sind. Die meis-
ten Spenderorgane, nämlich 50 %,  
gehen an Patienten mit chronisch 

obstruktiven Lungenerkrankungen 
(COPD). Eine andere häufige Diagno-
se ist die Lungenfibrose. Patienten  
mit Alpha1-Antitrypsinmangel, ma-
chen immerhin  7% der Lungentrans-
plantationen aus und stehen somit 
an 3.  Stelle. 

Warum braucht der Alpha1 Patient 
eine Lungentransplantation?

Gemessen daran, dass der Al-
pha1-Antitrypsinmangel viel selte-
ner ist als die COPD,  ist der Anteil 
der transplantierten Alpha1 Patien-
ten relativ hoch. Ein Grund hierfür 
liegt darin, dass sich die Krankheits-
anzeichen im Schnitt 10 Jahre frü-
her entwickeln als bei der COPD. Die 
Patienten sind jünger und weisen 
weniger Begleiterkrankungen auf, 
die sie von einer Transplantation 
ausschließen würden. Die Lungen-
volumenreduktion, eine Behand-

LUTX Innsbruck
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Erkrankungen 1990 Erkrankungen  2020

Mortalität weltweit heute und morgen

COPD vs. Alpha1-Antitrypsinmangel 
Zusammenfassung

Prof. Dr. Claus Vogelmeier
Universitätsklinik Gießen und Marburg

Die chronisch obstruktive Lun-
generkrankung (COPD) ist hin-

sichtlich der Häufigkeit und der durch 
sie verursachten Probleme eine der 
wichtigsten Erkrankungen weltweit 
mit steigender Tendenz – nach einer 
Schätzung der Weltgesundheitsor-
ganisation wird die COPD 2020 die 
weltweit dritthäufigste Todesursache 
darstellen. 

Wenn man die „klassische“ COPD 
mit der durch einen Alpha1-Antitryp-
sin (AAT)mangel bedingten COPD ver-
gleicht, so zeigen sich Ähnlichkeiten 
bezüglich:
a) Dem Risikofaktor Rauchen - die üb-
liche COPD wird in entwickelten Län-
dern in allererster Linie durch aktives 
Rauchen ausgelöst. Auch beim AAT-
Mangel spielt Rauchen eine wesent-
liche Rolle für den Ausbruch und den 
Verlauf der Erkrankung; 
b) Den Erkrankungsmechanismen – 
der AAT-Mangel und 
die damit im Zusam-
menhang stehen-
den Änderungen in 
der Lunge stellten 
den Ausgangspunkt 
für die Vorstellungen 
dar, durch welche 
Mechanismen die 
COPD entsteht; 
c) Dem Verlust an 
L u n g e n f u n k t i o n 
über die Zeit. Auf 
der Basis von vor-
liegenden Befunden 
entsteht die durch 
einen Alpha1-Anti-
trypsinmangel be-
dingte COPD zwar 
oft Jahrzehnte frü-
her als die übliche 
COPD, der Verlust 

an Lungenfunktion über die Zeit ist 
aber vergleichbar. 
d) Die Therapie – bei beiden Erkran-
kungen steht im Vordergrund der symp-
tomatischen Therapie der Einsatz 
von Substanzen, die die Bronchien 
erweitern. Bei höhergradiger Ein-
schränkung der Lungenfunktion kom-
men auch inhalierbare Kortikosteroide 
zur Hemmung der Entzündung in der 
Lunge in Betracht. Daneben ist es bei 
beiden Erkrankungen von entschei-
dender Bedeutung, dass das Rauchen 
beendet wird.

Es gibt auch wesentliche Unterschie-
de zwischen beiden Erkrankungen 
hinsichtlich der typischen Befunde der 
Bildgebungsverfahren: 
a) Während die durch einen Alpha1-
Antitrypsinmangel bedingte COPD ty-
pischerweise die ausgeprägtesten 
Veränderungen in den unteren Lun-

genabschnitten aufweist, sind bei der 
„klassischen“ COPD mehr die oberen 
Lungenabschnitte betroffen. 
b) Der Häufigkeit der akuten Ver-
schlechterungen (Exazerbationen) 
– typischerweise ist die Häufigkeit 
dieser Zustände beim Alpha1-Anti-
trypsinmangel wesentlich größer als 
bei der üblichen COPD. 
c) Der Möglichkeit der Substitutionsbe-
handlung – diese kommt naturgemäß 
nur für Patienten mit Alpha1-Antitryp-
sinmangel in Betracht, die entweder be-
stimmte Kritierien bzgl. ihrer Lungenfunk-
tion erfüllen und/oder sich sehr schnell 
verschlechtern. 

Zusammenfassung: 
Prof. Dr. Claus Vogelmeier
Universitätsklinikum Gießen und Marburg
Klinik für Innere Medizin
Schwerpunkt Pneumologie
Baldingerstr. 1
35043 Marburg

Murray CJL. Lopez AD 1997 Lancet 349:269

 1. Herzkranzgefäßerkrankungen
 2. Schlaganfall
 3. Lungenentzündungen

 4. Durchfallerkrankungen

 5. Säuglingssterblichkeit

 6. COPD
 7. Tuberkulose

 8. Masern
 9. Verkehrsunfall

 1. Herzkranzgefäßerkrankungen

 2. Schlaganfall
 3. COPD

 4. Lungenentzündungen
 5. Lungenkrebs

 6. Verkehrsunfall

 7. Tuberkulose
 8. Magenkrebs

 9. HIV/AIDS

 10. Lungenkrebs  10. Selbstmord

Alpha1 Infotag 2010
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Rechtsfolgen einer Einschätzung 
nach dem Behinderteneinstellungsgesetz

Zusammenfassung
HR Mag. Walter Guggenberger

Bundessozialamt

Bei Diskussionen mit Selbsthilfe-
gruppen höre ich immer den Ein-

wand – „wir sind ja gar nicht behin-
dert, wir leiden an einer Krankheit“. 
Ich habe Verständnis dafür. Aber 
in der Sprache der Gesetze gelten 
Menschen, die länger als 6 Monate 
an einer körperlichen, geistigen, psy-
chischen oder Sinnesbehinderung 
leiden, deren Auswirkungen die Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft 
erschweren, als Menschen mit Behin-
derungen. Da ich eingeladen wurde, 
über  rechtliche Angebote des Bun-
dessozialamtes an Menschen, die 
an Antitrypsinmangel leiden zu refe-
rieren, werde ich im Folgenden auch 
die Terminologie unserer Gesetze ver-
wenden.

Was Menschen mit Behinderun-
gen zu Recht verlangen, lässt sich in 
einem Satz zusammenfassen: Sie wol-
len leben wie alle anderen auch. Für 
Menschen im erwerbsfähigen Alter 
heißt dies – sie wollen arbeiten, wie 
alle anderen. Wir leben nun einmal in 
einer Gesellschaft, die von Soziologen 
als Arbeitsgesellschaft beschrieben 
wird.

Wem Arbeit vorenthalten wird, 
wird nicht nur diese verweigert. Dem 
werden auch Lebenschancen vorent-
halten. Aber nicht nur Experten in 
Arbeitsmarktfragen  wissen – behin-
derte Menschen tun sich  ein gutes 
Stück schwerer, eine faire Chance auf 
berufliche Bewährung zu bekommen.

Ein Kernstück moderner Sozialpo-
litik ist daher die Unterstützung von 
Menschen mit Behinderung bei ihrer 
Eingliederung ins Erwerbsleben. Eine 
essenzielle Rolle kommt dabei dem 
Behinderteneinstellungsgesetz  zu.
Dieses Gesetz ruht auf vier Säulen:
● es regelt die Pflicht von Unterneh- 

men, ab einer bestimmten Größe 
auch „begünstigte Behinderte“ ein-
zustellen.
●  es sieht eine breite Palette von För-
derungen an behinderte Arbeitneh-
merInnen und deren Arbeitgeber vor.
●  es stellt klar, dass die Behinderung 
von MitarbeiterInnen kein Grund sein  
darf, deren Gehalt zu kürzen
●  „Begünstigte Behinderte“  dürfen 
nur mit Zustimmung des beim Bun-
dessozialamt eingerichteten Kündi-
gungsausschusses gekündigt werden.

Der zentrale Begriff des Behinder-
teneinstellungsgesetzes ist also der 
des „begünstigten Behinderten“.

Darunter versteht man Menschen, 
denen das Bundessozialamt mit Be-
scheid einen Grad der Behinderung 
von mindestens 50 v.H. zuerkannt 
hat.  Bescheide können bei der Bun-
desberufungskommission angefoch-
ten werden.

Die Gretchenfrage lautet nun: Ge-
hören Menschen mit Alpha1-Antitryp-
sinmangel zu diesem Personenkreis?

Das Bundessozialamt stuft gel-
tend gemachte Leidenszustände an-
hand einer Einstufungsverordnung 
ein (ab 1.9. 10 in vollinhaltlich überar-
beiteter Form).

Es gibt in dieser Verordnung kei-
ne eigene Einstufung „Alpha1-Antit-
rypsinmangel". Die medizinische 
Einschätzung orientiert sich  an der 
Beeinträchtigung der Lungenfunktion 
bzw. der Leber und der damit in Ver-
bindung stehenden Minderung der 
Lebensqualität.

Ist beispielsweise  bei einer beein-
trächtigten Lungenfunktion Therapie 
nur bei Bedarf notwendig  und kann 
die Freizeit ohne Einschränkung ge-
staltet werden, ist eine Einstufung 
von 10–20%  vorgesehen. 

Bei Atemnotzuständen, die sich 
mehr als 1 bis 2 Mal pro Woche 
einstellen, ist eine Einstufung von 
50–70% möglich. Stellen sich diese 
Zustände nahezu täglich ein und ist 
der Allgemeinzustand so deutlich ein-
geschränkt, dass verschiedene Akti-
vitäten nur sehr beschränkt möglich 
sind, ist eine Einstufung von 80-100% 
vorgesehen.

Wenn Ihnen das Bundessozialamt 
bescheinigt hat, zu den „begüns-
tigten Behinderten“ zu gehören, ist 
auch ein Antrag auf Ausstellung eines 
Behindertenpasses empfehlenswert. 
Auch dafür sind wir zuständig. Er ist 
das amtliche  Dokument, mit dem  
Ihre Behinderung bescheinigt wird. 
Damit können Sie beim Finanzamt 
steuerliche Begünstigungen geltend 
machen. Häufig sind damit auch  Ver-
anstaltungen  zu ermäßigtem Eintritt 
zugänglich. Wenn Sie durch die Schwe-
re Ihrer Krankheit in Ihrer Mobilität be-
sonders beeinträchtigt sind, können 
Sie die Eintragung des Zusatzvermer-
kes „Unzumutbarkeit der Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel“ in ihren 
Behindertenpass beantragen. Damit 
haben Sie  Anspruch auf die unent-
geltliche Zusendung der Autobahn-
vignette und die Rückerstattung der 
Normverbrauchsabgabe beim Kauf 
eines KFZ's.

In diesem Sinne  lade ich Sie ein 
- wenden Sie sich vertrauensvoll an 
das Bundessozialamt. Unsere Mitar-
beiterInnen werden sich getreu un-
serem Motto um Sie bemühen: „Wir 
sind mehr als ein Amt, wir helfen!“

Zusammenfassung:
HR Mag. Walter Guggenberger
Leiter der Landesstelle Tirol 
des Bundessozialamtes

Österreich
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Der Alltag mit Alpha1-Antitrypsinmangel 
Zusammenfassung

Prim. Dr. Gert Wurzinger
LKH Graz West

Der Alltag bei Alpha1-Antitrypsin-
mangelemphysem beginnt mit der 

Inhalation bronchialerweiternder oder 
entzündungshemmender Medikamen-
te mittels Pulverinhalatoren oder Do-
sieraerosolen. Schon in der leichtesten 
Form der bronchialen Leistungsein-
schränkung (COPD  I) ist diese Behand-
lungsart laut internationalen Richtlini-
en die Therapie der Wahl. Sie zieht sich 
durch bis in das fortgeschrittenste Sta-
dium (COPD IV) und intensiviert sich 
sogar noch durch Hinzufügung weite-
rer inhalativer Medikamente. 

Es gilt heute als unumstritten, 
dass die Inhalationstherapie die wich-
tigste und beste Therapieoption bei 
obstruktiven Atemwegserkrankungen 
darstellt. Doch welchen Wert besitzt 
die beste Therapie, wenn die Wirk-
stoffe nicht richtig inhaliert werden, 
sodass sie ihren Wirkungsort gar nicht 
erreichen?

Leider ist dies aufgrund falscher 
Inhalationstechnik sehr häufig der 
Fall. Die Ursache liegt meist in der 
Unwissenheit über die physikalischen 
Grundlagen der Inhalationstechnik 
oder  in der schlampigen Anwendung 
der Inhalationsgeräte. 

Die Inhalation von Dosieraeroso-
len unterscheidet sich grundlegend 
von jener mit Pulverinhalatoren. Im 
Folgenden soll auf diese beiden Be-
handlungsmöglichkeiten eingegangen 
werden:

Dosieraerosole bestehen aus ei-
nem Wirkstoffbehälter, in dem Treib-
gas und Medikament in einer Suspen-
sion (Gemisch von gasförmigen und 
festen oder flüssigen Teilchen) oder als 
Lösung enthalten ist, aus einer „Do-
siereinheit“ (Dosierventil), die für die 
Portionierung des Medikaments ver-
antwortlich ist, und einer Düse, durch 

welche der Wirkstoff freigesetzt wird.
Damit Wirkstoff und Treibgas im 

richtigen Mischungsverhältnis in den 
Rückhaltespeicher und in die Mess-
kammer des Dosierventils gelangen, 
muss das Dosieraerosol unbedingt vor 
der Inhalation einige Male geschüttelt 
werden. Unterbleibt dieser wichtige 
Vorgang, ist die exakte Medikamen-
tendosierung auch für die nächsten 
4 bis 6 „Portionen“ nicht gewährleistet.

Bei einigen wenigen Dosieraeroso-
len, in denen das Medikament in Lö-
sung vorliegt, ist dies nicht notwendig. 
Welche Medikamente dies sind, ist 
aus der Medikamentenbeschreibung 
zu entnehmen. Auch Arzt oder Apothe-
ker können darüber Auskunft geben.

Aufgrund des Verbots der Verwen-
dung von FCKW-haltigen Treibgasen 
werden heute die umweltfreundliche-
ren chlorfreien Hydrofluoralkane (HFA) 
verwendet. Sie haben die Aufgabe, 
die feinen Medikamentenpartikel aus 
dem Dosieraerosol zu beschleunigen. 
Dabei spielt die Größe der Aerosolpar-
tikel eine entscheidende Rolle. 

Partikel mit einer Größe von über 
10 Mikrometer (µm) werden auf die 
Schleimhaut des Mundes, des Rachens 
und des Kehlkopfes abgelagert und mit 
dem nächsten Schluckakt in den Ma-
gen befördert. Sie haben keinen klini-
schen Effekt auf die Atemwege. 

Partikel mit einem Durchmesser 
von 5 bis 10 µm lagern sich bei opti-
maler Inhalationstechnik in den zent-
ralen Atemwegen (Luftröhre, große 
Bronchien), bei einem Aerosoldurch-
messer von 3 bis 5 µm in den periphe-
ren, kleinen Bronchien ab.

Medikamentenpartikel von unter 
3 µm können mit dem Einatemstrom 
bis in den Bereich der Lungenbläs-
chen (Alveolen) getragen, die Trenn-

wand zwischen Alveolen und Blutgefä-
ße überwinden und mit dem Blutstrom 
weiter transportiert werden und so 
systemische Wirkungen entfalten. 

Zur Erweiterung der Bronchien bzw. 
zur Hemmung von Entzündungsreakti-
onen in den Atemwegen ist demnach 
eine Partikelgröße von 3 bis maximal 
10 µm notwendig. 

Für die richtige Medikamenten-
deposition ist weiters das Atemvolu-
men (Luftmenge) und der Atemfluss 
(Luftgeschwindigkeit) der Einatemluft 
von großer Bedeutung. Wird die Inha-
lation nur mit dem Atemzugvolumen 
(Einatemvolumen der normalen Ru-
heatmung)  durchgeführt, so werden 
die Medikamentenpartikel in den 
zentralen Atemwegen abgelagert und 
erreichen kaum die peripheren Bron-
chialanteile. Um die Aerosolpartikel in 
diese Bereiche zu transportieren, ist 
es deshalb notwendig, vor der Inhala-
tion tief aus- und während der Inhala-
tion tief einzuatmen. Dabei ist jedoch 
auch die Geschwindigkeit des Atem-
flusses mit entscheidend. 

Das Aerosol wird aus der Düse des 
Dosieraerosols mit einer Geschwindig-
keit von beinahe 100 km/h (!!) freige-
setzt. In einer Entfernung von 5 cm von 
der Düse (i.a. entsprechend der Entfer-
nung des Gaumensegels von der Düse) 
liegt die Aerosolgeschwindigkeit immer 
noch bei ca. 30 - 40 km/h. Dies bedeu-
tet, dass der größte Teil des Medika-
ments an Gaumen und Rachenhinter-
wand anprallt und dort abgelagert wird. 
Nur ein verschwindend kleiner Teil wird 
auch über die nächste Hürde, den Kehl-
kopf mit den Stimmbändern hindurch 
in die Bronchien weiter transportiert.

Es ist daher notwendig, dass mit-
tels einer „Vorschaltkammer“ (auch 
Inhalationshilfe, Spacer oder Cham-
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Leistungen der Sozialversicherung 
für PatientInnen mit Alpha1-Antitrypsinmangel

Zusammenfassung

Dr. Siegfried Preindl
Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK)

Die Leistungen der Sozialversiche-
rung (SV) für PatientInnen mit 

Alpha1-Antitrypsinmangel (A1-Mangel) 
umfassen im Wesentlichen die unten 
angeführten Bereiche, wobei sich die-
se Maßnahmen überwiegend auf die 
Lungenkomponente des A1-Mangels 
beziehen, da es für die Leberbeteili-
gung außer einer evtl. Transplantation 
derzeit leider keine therapeutischen 
Möglichkeiten gibt:
● Medikamente
● Sauerstofftherapie
● Physiotherapie
● Rehabilitation
● Transplantation

Bei den Medikamenten sind es die 
Enzymersatztherapie (Prolastin), Bron-
chodilatatoren (bronchialerweiternde 
Mittel) und Glukokortikoide (Kortison), 
Antibiotika, Immunsuppressiva und 
einige andere Wirkstoffe, die von A1-
Mangel-PatientInnen benötigt werden.

Enzymersatztherapie mit Prolastin 
(=A1-Antitrypsin): wird 1 x wöchentlich 
in einer Standarddosis von 60 mg/kg 
Körpergewicht intravenös verabreicht 
und hemmt die Neutrophile Elastase, 
die für die Entstehung des Lungen-
emphysems und des chronischen 
Entzündungsprozesses im Lungenge-
webe verantwortlich ist. Prolastin ist 
in Österreich bewilligungspflichtig, wo-
bei nach Austestung von Verträglich-
keit und Wirkung und Erreichen einer 
stabilen individuellen Dosierung auch 
eine Langzeitbewilligung für 6–12 Mo-
nate möglich ist. Die Kosten werden 
von der Kasse bei Vorliegen folgender 
Voraussetzungen übernommen: „Bei 
progredientem Lungenemphysem mit 
homozygotem Alpha1-Proteinaseinhi-
bitormangel (< 35% des Normwertes) 
und einer FEV1 zw. 35 bis 60% u. Ta-
bakrauchabstinenz. Die Erstverord-
nung erfolgt nur durch ein Zentrum 

für Pulmologie (im Raum Innsbruck 
Uni-Klinik / Prof. Kähler u. KH Natters) 
und bei regelmäßiger Kontrolle (mind. 
1 x jährlich) durch einen Lungenfach-
arzt oder Zentrum.“

Prolastin ist eine kostenintensi-
ve Therapie: 1 Packung a 1000mg (= 
die einzige in Österreich verfügbare 
Packungsgröße, Bündelpackung à 21 
Stück ist in Österreich nicht im Han-
del !) wird mit den Kassen zu € 307 
verrechnet. Ein 70kg schwerer Patient 
benötigt 1 x wöchentl. 4200mg, im 
Monat 16.800mg, was monatlichen 
Therapiekosten von € 5.157,60 ent-
spricht. Aber auch die  PatientInnen 
werden durch die Rezeptgebühren von 
dzt. € 5,00 pro Pkg. stark belastet, 
was durch die Einführung einer Re-
zeptgebührenobergrenze (REGO) von 
max. 2% des Jahresnettoeinkommens 
vor 2 Jahren etwas entschärft wurde.

Inhalative Bronchodilatatoren:  Hier 
unterscheidet man zwischen Anticho-
linergika (kurzwirksam=Atrovent; lang-
wirksam= Spiriva) und Sympathomime-
tika (kurzwirksam=Sultanol, Bricanyl, 
Berotec etc; langwirksam= Serevent, 
Formoterol RTP etc.), die an verschiede-
nen Rezeptoren der Bronchialmuskula-
tur angreifen, aber im Endeffekt beide 
über eine Erweiterung der Bronchien 
und damit Verringerung des Atemwider-
standes wirken.

Inhalative Glukokortikoide vermin-
dern den chron. Entzündungsprozess 
in der Bronchialschleimhaut und dem 
Lungengewebe, wirken abschwellend 
und reduzieren somit auch den Atem-
wegswiderstand.

Es gibt auch Kombinationspräpa-
rate aus langwirksamen inhalalativen 
Sympathomimetika+Glukokortikoiden 
(Symbicort, Seretide), mit denen man 
die beiden og. Wirkprinzipien in einem 
Medikament hat.

Die vorgenannten Medikamente sind 
alle frei verschreibbar. Spiriva, Symbicort 
und Seretide nur nach Erstverordnung 
durch einen Lungenfacharzt, z. T. sind 
auch Generika vorhanden.

Bei den häufig vorkommenden aku-
ten Exacerbationen (Verschlechterun-
gen) durch bakterielle Infekte werden 
Antibiotika aus der Klasse der Breit-
spektrumpenicilline (z. B. Amoxicillin), 
Cephalosporine (z. B. Cefixim), Chino-
lone (z. B. Ciprofloxacin) und Makrolide 
(z.B. Clarithromycin) eingesetzt, die alle 
frei verschreibbar sind und wo es für 
alle Wirkstoffe Generika gibt.

Immunsuppressiva müssen nach 
einer Lungen- oder Lebertransplantation, 
wie sie bei schweren Verläufen eines 
A1-Mangels manchmal notwendig sind, 
lebenslang zur Vorbeugung einer Ab-
stoßungsreaktion eingenommen wer-
den. Als Basistherapie wird hier immer 
Ciclosporin eingesetzt, das in Form des 
Originalmittels „Sandimmun Neoral“ 
sowie generisch als „Neoimmun“ oder 
„Cicloral Hexal“ zur Verfügung steht. 
Aufgrund eines Preisunterschiedes von 
bis zu € 45,00 pro Packung werden von 
der SV Generika zumindest bei Neuein-
stellungen forciert, eine Umstellung vom 
Originär auf Generika bei laufender The-
rapie wird aber nicht eingefordert.

Sonstige Medikamente: Muko-
lytika (Mucobene, Ambroxol) zur 
Schleimlösung sind frei verschreibbar, 
aber von der Wirkung her umstritten; 
Pankreasenzyme (Kreon 10.000 bis 
40.000 IE) können bei Funktionsstö-
rung der Bauchspeicheldrüse Ver-
wendung finden; bei Vorliegen einer 
schweren Leberfunktionsstörung mit 
begleitender Encephalopathie werden 
Hepa Merz o. Hepasan eingesetzt, die 
bewilligungspflichtig sind.

Sauerstofftherapie: In fortgeschrit-
tenen Stadien der COPD (chronisch 

Alpha1 Infotag 2010
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Gesundheitliche Probleme am Arbeitsplatz
Zusammenfassung

Mag. Barbara Haider-Novak
BBRZ Österreich
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     Gesundheitliche Beeinträchtigungen
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Dass wir alle immer länger arbeiten 
müssen, weil wir immer älter werden, 

gilt heute als Binsenweisheit. Den we-
nigsten ist aber bewusst, dass wir des-
wegen keineswegs länger kerngesund 
bleiben. Arbeiten im „Alter“ heißt deshalb 
vielfach arbeiten mit „Krankheit“.

Im Beruflichen Bildungs- und Re-
habilitationszentrum (BBRZ) in Wien 
wurde „Service Arbeit und Gesundheit 
40+“ als Anlaufstelle bei gesundheitli-
chen Problemen am Arbeitsplatz einge-
richtet. Dieses Projekt wird aus Mitteln 
des AMS Wien, der Arbeiterkammer 
Wien und des Wiener ArbeitnehmerIn-
nen Förderungsfonds finanziert.

Zielgruppe der Initiative sind 
ArbeitnehmerInnen im aufrechten 
Dienstverhältnis mit gesundheitlichen 
Einschränkungen ab 40 Jahren und 
Unternehmen, die diese Personen be-
schäftigen. Beide Seiten können sich 
hier Unterstützung holen, damit es 
möglichst gar nicht erst zu Problemen 
oder gar Kündigungen kommt. 

Von diesem Angebot machte Frau 
M. Gebrauch: Frau M., 52 Jahre, ist An-
gestellte in einem Wiener Handelsun-
ternehmen. Sie leidet seit ihrer Geburt 
an einer massiven Beinlängendifferenz 
und  darin begründeten Beschwerden 
im Wirbelsäulenbereich. 

Die Schmerzen wurden so stark, 
dass es im letzten Jahr zu mehreren 
langen Krankenständen kam. Nun 
befürchtet Frau M. ihren Arbeitsplatz 
zu verlieren, da die Firma – ein Klein-
betrieb – einen finanziellen Engpass 
durchläuft. Im Einverständnis mit Frau 
M. kontaktiert die Beraterin von Service 
Arbeit und Gesundheit den Arbeitgeber. 
Im Dreiergespräch mit Arbeitgeber und 
Frau M. stellt sich heraus, dass eine 
Arbeitszeitreduktion für beide Seiten 
vorstellbar wäre. Mit Unterstützung der 
Beraterin wird bei der zuständigen AMS 
Geschäftsstelle ein Antrag auf Altersteil-

zeit gestellt. Da der Arbeitgeber mit Be-
ginn der Altersteilzeit von Frau M. einen 
zusätzlichen Lehrling ausbilden wird, 
werden ihm die durch die Altersteilzeit 
entstehenden Kosten zur Gänze vom Ar-
beitsmarktservice ersetzt.

In diesem Fall konnte durch die Un-
terstützung von Service Arbeit und 
Gesundheit 40+ eine Lösung gefunden 
werden, die für alle Beteiligten von Vor-
teil ist.

Oft können auch durch Anpassun-
gen am Arbeitsplatz oder durch einen 
Wechsel im Unternehmen deutliche 
Verbesserung für die Betroffenen er-
reicht werden. Service Arbeit und Ge-
sundheit 40+ bietet in dem Zusam-
menhang arbeitspsychologische und 
arbeitsmedizinische Unterstützung so-
wie Beratung betreffend Arbeitsorgani-
sation und Arbeitsplatzanpassung an. 

Für den Wechsel des Arbeitsplatzes 
innerhalb des Unternehmens sind oft 

zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen 
notwendig. Das Team von Service Ar-
beit und Gesundheit 40+ erstellt einen 
individuellen Bildungsplan, der auf den 
neuen Tätigkeitsbereich zugeschnit-
ten ist. Zur Finanzierung dieser Ausbil-
dungen werden vom Wiener Arbeitneh-
merInnen Förderungsfonds Mittel zur 
beruflichen Fortbildung zur Verfügung 
gestellt. 

Wichtig ist jedenfalls, bei beginnen-
den gesundheitlichen Problemen früh-
zeitig aktiv zu werden. Medizinische 
Maßnahmen und entsprechende An-
passungen am Arbeitsplatz können oft 
eine Verschlimmerung der Beschwer-
den verhindern und tragen letztendlich 
zu einer Verbesserung der gesamten 
Lebensqualität bei. 

Pressemitteilung 
BBRZ Österreich
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Die Jahreshauptversammlung
Österreich

Walter Berger Gabi Gruber

Thomas Gruber Ella Geiblinger

Alois Berger Stephan Schmidt
beim "Friseur"

Katja Klein und Christa Berger Viele sind gekommen....
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5. Europäischer Alpha1-Kongress - London  2010

London - Westminster

Der 5. Europäische Alpha1 Kongress 
fand am 09./10. Juli 2010 im no-

blen Kensington statt, das mit über-
wiegend viktorianischer Bebauung das 
gepflegte Bild eines aristokratisch an-
mutenden Viertels vermittelt. Berühmt 
ist dieser Stadtteil Londons auch durch 
die direkte Nachbarschaft von Kensing-
ton Palace, dem legendären Hyde 
Park, der Albertopolis, einem Museen-
viertel sowie der Royal Albert Hall. Nicht 
zu vergessen die Luxusobjekte am Ran-
de der „Kensington Gardens“, zu denen 
unser Hotel mit Sicherheit nicht gehörte. 

Das Hilton London Kensington 
würde in der Welt der Reisekataloge als 
Hotel mit Charme klassifiziert werden, 
was höflich umschrieben bedeutet, dass 
es sich um ein Haus handelt, das bereits 
in die Jahre gekommen ist und eines 
dringenden Faceliftings bedarf. Leider 
hatte man vergessen, die Preise dem 
Charme anzugleichen. 

Dennoch trafen sich die Mitglieder 
der Alfa Europe Federation geschlos-
sen in London. Jedes Land konnte 
2 Delegierte entsenden. Für Deutsch-
land waren dies Gernot Beier und Eli-
sabeth Takahashi, für Österreich Walter 
Berger und Ella Geiblinger. 

Eröffnet wurde die General Assembly 
(Mitgliederversammlung) von Alan Hey-
wood-Jones, Vorsitzender der Alfa Eu-
rope Federation. Als Versammlungsleiter 

wurde wieder Herr RA Strauch bestätigt, 
der darauf achtete, dass alle Formalia 
gemäß der Satzung und des deutschen 
Vereinsrechts eingehalten wurden. 

Alan Heywood-Jones, der gleichzeitig 
Präsident von Alpha1 Awareness GB ist, 
unterrichtete die Delegierten der einzel-
nen Länder über seine Aktivitäten des 
vergangenen Jahres und verschwieg 
auch nicht die Schwierigkeiten, mit der 
eine Europaorganisation - abgesehen 
von Sprachproblemen  -  zu kämpfen hat. 

Die 2. Vorsitzende, Sandrine Lefran-
cois aus Frankreich,  stand im vergan-
genen Jahr praktisch nicht für die Ver-
einsarbeit zur Verfügung, weil ihr kleiner 
Sohn sich einer Lebertransplantation 
unterziehen musste, die glücklicherwei-
se ohne Komplikationen verlief. 

Der Schatzmeister,  Jürgen Schulz, 
bat in seinem Bericht die Delegierten um 
etwas mehr Beachtung des deutschen 
Rechts beim Einreichen der Papiere für 
verschiedene Projekte in den einzelnen 
Ländern. 

Bedauerlicherweise gibt es noch kei-
ne Möglichkeit, einen Verein nach euro-
päischem Recht zu gründen und daher 
sind alle Länder dazu angehalten, die 
Rechte jenes Landes anzuerkennen, in 
dem der Verein registriert ist. Im Falle 
der Federation ist das die Bundesrepu-
blik Deutschland. 

Es folgte der Bericht der Stiftung, in 
dem die Projekte mit den jeweiligen Kos-
ten und finanziellen Eigenleistungen der 
Länder aufgeführt wurden.  Ein weiterer 
Schwerpunkt der Stiftung ist die admi-
nistrative Unterstützung der einzelnen 
Vereine und die Kongressorganisation. 

Die Wahl zum Vorstand ergab nur 
eine kleine Änderung im Board. Anstelle 
von Frau Horakova aus der Tschechi-
schen Republik wurde Annette Bederke 
aus Deutschland zur stellvertretenden 
Schatzmeisterin gewählt. So setzt sich 
der neue Vorstand aus folgenden Perso-
nen zusammen: 
1. Vorsitzender:  Alan Heywood-Jones, GB
2. Vorsitzende:  Sandrine Lefrancois,  F
1.Schatzmeister:  Jürgen Schulz, D
2. Schatzmeister: Annette Bederke, D
Sekretär: Kim Hovmann, DK  

Mit einer abschließenden Diskussion 
endete die General Assembly. 

Der Samstag stand ganz im Zeichen 
der  Medizin. Die Berichte der verschie-
denen Referenten finden Sie in gewohnt 
ausführlicher Form auf den nachfolgen-
den Seiten.   Die Kinderbetreuung der 
Spielgalerie hat während des Kongres-
ses hervorragende Arbeit geleistet, galt 
es doch, Kinder verschiedener Nationen 
und Sprachen zu betreuen. Der Londoner 
Zoo und ein Teddy für jedes Kind zum Ab-
schied brauchten nicht viele Worte.
Elisabeth Takahashi - EAF 

5. Europäischer Alpha1 Kongress
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So ein Tag im Zoo macht hungrig..... ...und zum Abschied gibt es einen Teddy

Eindrücke in Bildern

Lin Daniels, Schriftführerin von Alpha1 Awareness und 
Prof. Lomas

Meryl Darkins, Mitgliederbetreuung 
Alpha1 Awareness und
Dr. Steveling

Prof. Jansciauskiene
bei ihrem Vortrag ...

   Ein Besuch im Zoo macht hungrig...   ...und zum Abschied gibt es einen Teddy

...und alle hören aufmerksam zu. 

Europa
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Änderungen in der Struktur des α1-Antitrypsins  
Rolle des nativen, aktiv hemmenden α1-Antitrypsins

anhaften
Oxidation

Nitrosylierung

Proteinase
Komplex
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mit 
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mit 

Ligand

Abbau

natives 
Serpin

Was ist Alpha1-Antitrypsin-Mangel?
Zusammenfassung

Prof. Dr. Sabina Janciauskiene
Medizinische Hochschule Hannover

Der Alpha1-Antitrypsin (AAT)-Man-
gel ist eine familiäre, genetische 

Erkrankung. Betroffene Personen 
haben unzureichende Konzentratio-
nen des Eiweißes AAT im Blut. Dies 
ist die häufigste Ursache für ein frü-
hes Lungenemphysem bei Erwach-
senen und für eine genetisch beding-
te Lebererkrankung bei Kindern.

Wissenschaftler haben in den 
letzten 50 Jahren die Struktur die-
ses Proteins aufgeklärt, ebenso wie 
die genaue Reihenfolge seiner 394 
Aminosäure-Bausteine. Die Masse 
des Eiweißes beträgt 52 kDa, und 
es wird zu etwa 80% in der Leber 
hergestellt. Von dort aus wird es 
ins Blut abgegeben und zirkuliert 
im ganzen Körper. Die wesentliche 
Funktion von AAT besteht darin, das 
Körpergewebe vor dem Angriff der 
Neutrophilen-Elastase zu schützen. 
Dies ist besonders für das Lungen-
gewebe wichtig. Doch AAT spielt 
auch für andere Vorgänge im Körper 
eine Rolle. So hat es beispielsweise 
bei der Immunabwehr antientzündli-
che Effekte.

Prinzipien der Vererbung
Die Weitergabe von Erbinforma-

tionen an die nächste Generation 
erfolgt über die Gene. Sie enthalten 
alle Angaben über das Lebewesen. 
Gene bestehen aus Desoxyribonu-
kleinsäure (DNS oder DNA), in der 
die Informationen zum Bau von 
Proteinen verschlüsselt sind. Je-
der Mensch erbt Gene von seiner 
Mutter und von seinem Vater und 
besitzt deshalb auch zwei Kopien 
des AAT-Gens. Damit ein AAT-Man-

gel auftritt, müssen beide Gene, 
also das vom Vater und das von 
der Mutter, den Defekt aufweisen. 
Es handelt sich um eine autosomal 
rezessive Vererbung. Trägt man nur 
ein defektes Gen, ist man Erbträger 
wie das betreffende Elternteil, aber 
gesund. Statistisch gesehen be-
trägt das Risiko, am AAT-Mangel zu 
erkranken, 25%, wenn beide Eltern 
Erbträger sind. Männer und Frauen 
sind gleich häufig betroffen.

Man vermutet, dass der Gen-
defekt ursprünglich in Skandinavi-
en entstanden ist. Die Erkrankung 
kommt in Nordeuropa besonders 
häufig vor. Die Wikinger haben bei 
ihren Raubzügen vor rund 1500 Jah-
ren das AAT-Gen in Europa verteilt. 

Wissenschaftsgeschichte
Die italienischen Wissenschaftler 

Fermi und Pernossi entdeckten im 
Jahr 1894, dass bestimmte Bestand-
teile des menschlichen Blutplasmas 
die Spaltung von Eiweißen verhin-
dern können. Damals fehlten aber 
noch geeignete Untersuchungsme-
thoden, um diese Vorgänge genauer 
aufzuklären. Erst 50 Jahre später 
entwickelte der Schwede Arne Tise-
lius eine Methode zur Auftrennung 
des menschlichen Serums in die 
einzelnen Eiweißkomponenten. Für 
seine Entdeckung der Elektrophore-
se erhielt er 1948 den Nobelpreis für 
Chemie. Der deutsche Forscher H. E. 
Schultze konnte 1955 zeigen, dass 
der wesentliche Hemmstoff von Tryp-
sin in einer bestimmten Gruppe der 

5. Europäischer Alpha1 Kongress
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AAT umhüllt die Lunge, 
um sie vor der Neutrophi-
len Elastase zu schützen

AAT schützt die Lunge vor 
der Neutrophilen Elastase

Die Neutrophile Elastase 
wird von weißen Blutkörper-
chen gebildet, um Bakterien,
welche die Lunge potentiell 
schädigen, abzubauen. 

Leberbeteiligung beim Alpha1-Antitrypsin-Mangel
Zusammenfassung

Dr. Dino Hadzic
King’s College London, UK 

In der Leber ist die Situation eine 
ganz andere als in der Lunge. AAT 

wird in den Leberzellen produziert 
und kann beim AAT-Mangel nicht 
auf dem üblichen Weg aus der Zelle 
ausgeschleust werden. Es sammelt 
sich an, polymerisiert (siehe Vortrag 
Lomas) und schädigt wie bei einer 
Vergiftung die Leberzellen direkt. 
Die Frage ist allerdings, warum nur 
etwa 15% der PiZZ-Träger eine Le-
bererkrankung entwickeln. Mehrere 
Forschergruppen auf beiden Seiten 
des Atlantiks arbeiten daran, dieses 
Rätsel zu lösen. 

Zur Leberbeteiligung beim AAT-
Mangel ergibt sich eine Reihe von 
Fragen, auf die der Referent wäh-
rend seines Vortrages einging.

Wann beginnen die Krankheitser-
scheinungen?

Es spricht viel dafür, dass schon 
der Fötus während der Schwanger-
schaft Störungen im Bereich der 
Leber erleidet. Bereits in der 17. bis 
20. Schwangerschaftswoche wur-
den Veränderungen in den Leberzel-
len gefunden. Überproportional vie-
le betroffene Neugeborene sind bei 
der Geburt relativ klein und leicht 
oder kommen zu früh zur Welt. Ba-
bys mit AAT-Mangel und Leberbe-
teiligung zeigen das Krankheitsbild 
einer angeborenen Gelbsucht (He-
patitis). Die Neugeborenen haben 
deutlich länger als normal eine 
Gelbfärbung der Haut, ihr Stuhl ist 
auffallend blass und der Urin sehr 
dunkel gefärbt.

Wie entwickelt sich die Gelbsucht 
weiter?

Die Entwicklung von Kindern mit 
angeborener Gelbsucht ist sehr un-
terschiedlich: Knapp 1/4 der Babys 
hat später keine Leberprobleme 
mehr, und etwa die Hälfte hat eine 
sehr leichte Leberbeteiligung mit 
Besserung im Jugendalter. Erhebli-
che Probleme hat das letzte Viertel 
der Kinder mit angeborener Gelb-
sucht. Sie entwickeln eine schwere 
Störung der Leberfunktion, die zum 
Tode führen kann, wenn keine Le-
bertransplantation stattfindet. 

Muss mein Kind irgendwann einmal 
lebertransplantiert werden?

Die Lebertransplantation ist le-
bensrettend für Kinder mit schwerer 
Lebererkrankung. Die Behandlungs-
ergebnisse sind insgesamt sehr 
erfreulich, so dass die meisten Kin-
der ein weitgehend normales Leben 
führen können. Für die Entwicklung 
der Leberfunktion scheinen zwei 
Phasen besonders wichtig zu sein: 
die Säuglingszeit und die Pubertät. 
Beide Perioden sind durch schnelles 
Wachstum und große Entwicklungs-
schritte gekennzeichnet. In diesen 
Altersgruppen finden auch die meis-
ten Lebertransplantationen statt.

Experten haben Risikofaktoren 
identifiziert, bei denen eine Leber-
transplantation wahrscheinlicher 
wird. Hat das neugeborene Baby 
länger als sechs Wochen eine Gelb-
sucht, sehr hohe Konzentrationen 
bestimmter Leberwerte im Blut 
und mit 6 Monaten immer noch 
eine ungenügende Leberfunkti-

Physiologische
Gegebenheiten

&
Systemische
Entzündungs-

antwort
(SIRS)

Normal

Lunge

Leber

weißes
 Blutkörperchen

Blut-
gefäß
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Blockade der 
Polymerisation
durch Füllen der
oberflächlich 
gelegenen
Taschen 

T114 L100

G117

Auf dem Weg zur Heilung des AAT-Mangels
Zusammenfassung

Prof. Dr. David A. Lomas
Universität Cambridge, UK

Der Z-Typ des AAT-Mangels basiert 
auf einer winzigen Veränderung in 

der Aminosäurekette des AAT-Prote-
ins: anstelle des normalen Bausteins 
Glutamin befindet sich an Position 
342 der Kette der Baustein Lysin. Dies 
hat zur Folge, dass etwa 85% des Ei-
weißes in der Leber zurückbleibt und 
die Konzentration von AAT im Blut nur 
10 bis 15% des normalen Spiegels er-
reicht. Für die Leber kann dies schwer 
wiegende Folgen haben, im schlimms-
ten Fall den kompletten Umbau in Bin-
degewebe mit vollständigem Verlust 
der Leberfunktion. Hier kann nur noch 
eine Lebertransplantation helfen.

 Polymere in Leber und Lunge
 Defekte AAT-Moleküle können sich 

in den Leberzellen aneinander lagern 
und Ketten aus mehreren Molekülen 
bilden. Man spricht von Polymeren aus 
AAT-Molekülen (der Begriff Polymer 
beschreibt chemische Verbindungen 
aus vielen gleichartigen Einheiten). 
Man findet diese Polymere nicht nur in 
der Leber, sondern auch in der Lunge. 
Hier aktivieren sie Neutrophile Gra-
nulozyten, so dass sich diese Zellen 
häufig in der Nähe der AAT-Polymere 
aufhalten. Die Neutrophilen setzen 
Enzyme frei, vor allem Elastase, die Ge-
webestrukturen angreift und auf diese 
Weise die Lunge schädigt. Besonders 
ausgeprägt ist dieser Effekt, wenn die 
betroffene Person Zigaretten raucht.

Behandlungsstrategien 
Ein vollkommen neuer Ansatz-

punkt zur Behandlung des AAT-Man-
gels ist der Versuch, die Entstehung 
von Polymeren zu verhindern. Dazu 
entwickeln Forscher sehr kleine Mole-
küle, die sich an bestimmte Stellen des 
defekten AAT-Moleküls anlagern, und 
zwar genau dort, wo die Polymerisa-
tion erfolgt. Gegenwärtig prüft man 
68 verschiedene Substanzen, die man 

mithilfe umfangreicher Suchstrategien 
identifiziert hat. Sie wurden nach U-
Bahn-Stationen in London benannt 
und werden der Einfachheit halber 
abgekürzt, beispielsweise CG für Co-
vent Garden. Erste Laborexperimente 
haben gezeigt, dass CG tatsächlich die 
Polymerisation reduziert.

Ein anderer Ansatz besteht darin, 
bereits in Leberzellen gebildete Poly-
mere wieder aufzulösen. Im Tierver-
such konnten Forscher kürzlich nach-
weisen, dass Z-AAT bei leberkranken 
Mäusen wieder aus dem Lebergewebe 
verschwand, nachdem die Tiere für 
zwei Wochen mit Carbamazepin behan-
delt worden waren, einem Medikament 
gegen Anfallsleiden. Diese Ergebnisse 
sind sehr vielversprechend und bele-
gen den Sinn und das Gelingen dieses 
Konzepts, auch wenn die Dosis dem 20 
fachen dessen entsprach, was Patien-
ten mit Epilepsie einnehmen.

Als dritte Möglichkeit arbeiten For-
scher daran, Leberzellen künstlich 
herzustellen und schließlich eine kom-
plette Leber zu züchten. Ausgangs-
material sind Zellen aus der Haut, die 
mit Hilfe einer kleinen Biopsie gewon-
nen werden. Hautzellen produzieren 
zwar kein AAT. Wenn man sie aber 
mit bestimmten Wachstumsfaktoren 

behandelt und neu programmiert, 
entwickeln sich daraus Stammzellen, 
die wiederum zu Leberzellen werden 
können. Tatsächlich gelang es bereits, 
Zellen zu züchten, die typische Be-
standteile von Leberzellen herstellen 
können, einschließlich normalem AAT. 
Der Weg zum Aufbau einer kompletten 
neuen Leber aus Hautzellen ist zwar 
noch lang, jedoch sind die ersten For-
schungsergebnisse ermutigend.

Zusammenfassung 
Die Lebererkrankung beim AAT-

Mangel wird durch Polymere in den 
Leberzellen ausgelöst. Auch für die 
Lungenerkrankung spielen Polymere 
eine Rolle. Gegenwärtig werden neue 
Medikamente entwickelt, die eine Blo-
ckadefunktion ausüben und auf diese 
Weise die Bildung von Polymeren aus 
mehreren AAT-Molekülen verhindern. 
Andere Substanzen können im Tier-
modell bereits gebildete Polymere 
wieder auflösen. In der Zukunft könn-
ten aus Stammzellen Leberzellen 
gezüchtet werden mit dem Ziel, die 
zerstörte Leber durch ein aus Patien-
tenzellen neu gezüchtetes Organ zu 
ersetzen.

Zusammenfassung: 
Prof. Dr. Gratiana Steinkamp
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Historie der Substitutionstherapie
Die erste Behandlung eines Patien-

ten mit AATM erfolgte im Jahr 1983 in 
New York durch Professor Ron Crystal 
und seine Mitarbeiter. Nur zwei Jahre 
später wurden in Deutschland die ers-
ten Patienten behandelt, und zwar an 
der Ruhrlandklinik Essen im Rahmen 
einer Studie. Man konnte nachweisen, 
dass die Behandlung mit AAT gut ver-
träglich war, und dass die Konzentrati-
onen von AAT im Blut mit der Substitu-
tion angehoben wurden. Nach diesen 
günstigen Studienergebnissen wurde 
1989 die Prolastin-Therapie als Kas-
senleistung in Deutschland allgemein 
eingeführt. Die Prolastin-Studie lief 
während der nächsten Jahre weiter. 
Frau Dr. Wencker aus der Ruhrland-
klinik veröffentlichte 1996 die Resul-
tate nach 10 Jahren Behandlung. Die 
Fachgesellschaften der Lungenärzte in 
Europa und den USA publizierten dann 
2003 Empfehlungen zur Behandlung 
mit AAT, also genau 40 Jahre nach der 
ersten Beschreibung des AAT-Mangels.

AATM und Lungenerkrankung
Beim AAT Mangel entwickelt sich 

das Lungenemphysem meist im Zu-
sammenhang mit bestimmten Risiko-
faktoren wie Rauchen, wiederholten 
Atemwegsinfektionen oder giftigen 
Substanzen am Arbeitsplatz. In die-
sen Situationen werden in der Lunge 
besonders viele schützende Antipro-
teasen benötigt, sie fehlen jedoch 
beim AAT-Mangel. So können Enzy-
me wie die Neutrophilen-Elastase 
das Lungengewebe angreifen und 
es zerstören. Der Umbau normalen 
Gewebes in funktionslose, mit Luft 
gefüllte Hohlräume ist in den unte-
ren Abschnitten der Lunge besonders 
ausgeprägt. Aber auch andere Lun-
genabschnitte sind vom Emphysem 

betroffen. Zusätzlich besteht häufig 
eine chronisch obstruktive Bronchi-
tis, so dass das Krankheitsbild einer 
COPD (chronisch obstruktive Lun-
generkrankung) entspricht.

Substitutionstherapie mit Prolastin®
In den 1980er Jahren war das Ziel 

der Substitutionstherapie mit AAT, die 
Substanz direkt in die Vene zu infun-
dieren und so die niedrigen Blutspie-
gel anzuheben. In Deutschland ist 
das Präparat Prolastin® zugelassen. 
Es wird in den USA aus dem Blut ge-
sunder Spender hergestellt. Die Infusi-
on erfolgt einmal wöchentlich in einer 
Dosis von 60 mg pro Kilogramm Kör-
pergewicht. Direkt nach der Behand-
lung sind die Blutspiegel von AAT am 
höchsten. Bis zur nächsten Infusion 
eine Woche später nehmen sie allmäh-
lich wieder ab. Wichtig ist zu gewähr-
leisten, dass die Blutkonzentrationen 
direkt vor der nächsten Infusion noch 
oberhalb von 80 mg/dl bzw. 11 µM lie-
gen. Im Einzelfall kann es erforderlich 
sein, die Dosis anzupassen. Die Be-
handlung wird im Prinzip lebenslang 
durchgeführt.

Konzept der deutschen Studie 
Zu Beginn des Forschungsprojekts 

im Jahr 1985 strebte man an, die Kon-
zentrationen von AAT in einen Bereich 
zu heben, der dem gesunder Erbträger 
mit MZ-Typ entspricht. Ziel war, dass 
die Patienten durch die Behandlung 
weniger Beschwerden haben und eine 
Lebensverlängerung erfahren sollten. 
Außerdem wollten die Ärzte den all-
mählichen Verlust der Lungenfunktion 
aufhalten. Die wöchentliche Infusion 
musste sichergestellt und von den 
Kostenträgern erstattet werden.

Patienten, die in die klinische Prü-
fung aufgenommen wurden, wiesen 

einen schweren Phänotyp des AAT-
Mangels auf, also in der Regel einen 
PiZZ-Typ. Voraussetzung war außer-
dem, dass die Studienteilnehmer 
Nichtraucher waren oder das Rau-
chen seit mindestens sechs Monaten 
aufgegeben hatten. Das Ausmaß der 
Lungenschädigung, gemessen am 
Lungenfunktionswert FEV1, spielte 
zunächst keine Rolle. Zusätzlich zu 
Prolastin erhielten die Patienten alle 
anderen Medikamente, die bei COPD 
wirksam sind, wie bronchialerweitern-
de Substanzen und inhalative Korti-
kosteroide. Auch die jährlichen Imp-
fungen gegen Influenza gehörten zum 
Behandlungsprogramm.

Studienergebnisse
Alle sechs Monate wurden die Pati-

enten in einem der 24 teilnehmenden 
Studienzentren untersucht. Nach ins-
gesamt 10 Jahren konnte man die Re-
sultate von 367 Patienten auswerten. 
Man stellte fest, dass die Prolastin®-
Infusionen sehr gut verträglich waren. 
Nebenwirkungen waren selten. Die 
Patienten hatten weniger akute Ver-
schlechterungen (Exazerbationen) als 
ohne Prolastin. Bei einer großen Grup-
pe von Patienten waren auch günstige 
Effekte auf die Lungenfunktion nach-
weisbar, nämlich wenn die FEV1 zu Be-
ginn zwischen 30 und 65% des Solls 
gelegen hatte.

Zwei Jahre später veröffentlichten 
auch amerikanische Forscher Ergeb-
nisse von mehr als 1000 Patienten mit 
AAT-Mangel, die vergleichbar mit den 
deutschen waren. Die Sterblichkeit 
der substituierten Patienten war deut-
lich geringer als die von Betroffenen, 
die keine Behandlung erhalten hatten. 
Auch die Zahl der Infektionen ging un-
ter Substitutionsbehandlung deutlich 
zurück.         ►

20 Jahre AAT-Ersatztherapie 
Zusammenfassung
Dr. Heinz Steveling

Ruhrlandklinik Essen, Universität Duisburg-Essen

Europa
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Besserer Zugang zur medizinischen Versorgung für Familien 
mit seltenen Erbkrankheiten

Zusammenfassung
Melissa Hillier

Genetic Alliance UK, London

Die »Genetic Alliance UK« ist eine 
Dachorganisation, die vor über 20 

Jahren gegründet wurde. In dieser Alli-
anz haben sich 138 Patientenorganisa-
tionen zusammengeschlossen, inklusi-
ve Alpha1 Awareness UK, und sich zum 
Ziel gesetzt, das Bewusstsein und die  
Erkenntnisse über genetisch beding-
te Erkrankungen in der Öffentlichkeit 
zu fördern. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist, die Qualität der Informationen und 
Dienstleistungen für die betroffenen Pa-
tienten und ihre Familien zu verbessern.

Präimplantations-Diagnostik
Genetic Alliance UK ist sowohl auf 

politischem Gebiet als auch auf der 
praktischen Seite tätig. Ein großes Pro-
jekt bedeutete die Begleitung des Ge-
setzes zur Embryonenforschung und 
Präimplantations-Diagnostik. (Im Jahr 
2008 wurde in England das Gesetz zur 
Präimplantations-Diagnostik geändert). 
Genetic Alliance UK hat in Zusammen-
arbeit mit anderen Interessensvertre-
tern sichergestellt, dass in dem neuen 
Gesetz vor allem die Forderungen und 
Bedürfnisse der Familien, die von einer 
genetischen Erkrankung beroffen sind, 
berücksichtigt werden. In Zusammen-
arbeit mit Parlamentsmitgliedern wur-
de den Patienten die Bedeutung dieser 
Technologie erklärt. 

Die Präimplantationsdiagnostik (PID, 
in Großbritannien PGD = Präimplantati-
onsgenetische Diagnose) erlaubt bei Ri-
sikopersonen mithilfe genetischer Unter-
suchungen ausgewählte Erbkrankheiten 
zu erkennen, bevor ein im Reagenzglas 
erzeugter Embryo in die Gebärmutter 
eingepflanzt wird.

Rare Disease UK
Genetic Alliance UK ist auch die Grün-
derin von "Rare Disease UK". Dieses 

Bündnis schließt Ärzte, Betreuer, For-
scher, pharmazeutische Unternehmen 
und interessierte Einzelpersonen mit 
ein und hat die Implementierung einer 
Strategie für seltene Erkrankungen 
zum Ziel. Bisher wurden fünf Arbeits-
gruppen gebildet. Sie untersuchen der-
zeit, was bei seltenen Erkrankungen 
in Großbritannien gut und weniger gut 
läuft und inwiefern man bewährte Vor-
gehensweisen auf andere Erkrankun-
gen übertragen kann. Auch die Wün-
sche und Erwartungen der Patienten 
und Familien sollen erhoben werden. 
Am Tag der seltenen Erkrankungen 
(28. Februar 2011) werden die Arbeits-
ergebnisse veröffentlicht.

Projekte 
Die genetische Allianz arbeitet auch 

an verschiedenen Projekten, die für Al-
pha1 nützlich sein können.  Eines da-
von heißt »Die richtigen Fragen stellen«. 
Hier geht es um konkrete Dinge: »Wie 
angemessen ist der Versicherungs-
schutz für Betroffene mit seltenen Er-
krankungen«. Eine Befragung brachte 
zutage, dass es für 42% der Betroffe-
nen schwierig war, ausreichenden Versi-
cherungsschutz für Reisen zu erhalten, 
und dass 64% wegen ihrer Erkrankung 
höhere Versicherungsprämien zahlen 
mussten.

Das Projekt »Netzwerke erleichtern« 
soll den Austausch zwischen kleinen 
Patientenorganisationen ermöglichen, 
um die Kommunikation zwischen Fach-
personal und Patienten zu fördern. Pa-
tienten berichten immer wieder davon, 
dass bei seltenen Erkrankungen die 
Kommunikation zwischen Ärzten und 
anderen Experten unzureichend ist und 
dass eine koordinierte Versorgung häu-
fig fehlt. Genetic Alliance hat bei acht 
verschiedenen Erkrankungen bisher 

Lücken in der Versorgung identifiziert 
und sich darum bemüht, tragfähige 
Netzwerke mit Behandlern aufzubau-
en. Die Projektziele variieren zwischen 
den Patientengruppen. Beispielsweise 
konzentriert sich die Gruppe zum Rett-
Syndrom auf soziale Themen, während 
es der Ataxia-Gruppe darum geht, Ärzte 
und andere Behandler besser über die 
Erkrankung zu informieren.

In Schottland beginnt gerade ein 
neues Projekt, das die Patienten befähi-
gen soll, ihre Krankheit selbst besser zu 
managen. Dafür wird eine Serie von Pod-
casts produziert, in der Familien dar-
stellen, wie sie die Krankheit im Alltag 
bewältigen. Die Podcasts sollen Online 
verfügbar sein und kostenlos genutzt 
werden können. Auch für das Training 
von Ärzten und anderen medizinischen 
Therapeuten stehen sie zur Verfügung.

Schließlich soll das Projekt »Nutzen 
und Risiken« untersuchen, wie Patien-
ten das Für und Wider neuer biomedi-
zinischer Therapeutika bewerten. Nach 
dem Citizens' Jury Prinzip soll eine Grup-
pe von etwa 16 Patienten und Famili-
enmitgliedern über zwei Wochenenden 
zusammenkommen und Argumente 
austauschen. Mithilfe von Online-Foren 
sollen danach größere Gruppen von Pa-
tienten und Familien in die Diskussion 
einbezogen werden. Am Ende soll eine 
Liste von Empfehlungen erarbeitet wer-
den, die Politiker und Behörden für ihre 
Entscheidungen nutzen können.

Diese Beispiele zeigen eindrucksvoll 
die breit gefächerten Aktivitäten und Ini-
tiativen innerhalb der Genetic Alliance in 
Großbritannien.

Zusammenfassung: 
Prof. Dr. Gratiana Steinkamp

Europa
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Die Alpha Szene

Lübeck war schon immer einzig-
artig. Königin der Hanse für 500 

Jahre und heute das Tor zur Ostsee, 
nach Skandinavien und zum Balti-
kum. Das geschlossene Stadtbild 
wurde 1987 von der UNESCO zum 
Weltkulturerbe erklärt. Lübeck ist 
geprägt vom Wasser. Die Altstadtin-
sel, umflossen von Trave, Wakenitz 
und Elbe-Lübeck-Kanal, vermittelt 
auch heute noch den Charme und 
die Weltoffenheit einer Hafenstadt. 
Grund genug, unser Selbsthilfegrup-
pen-Treffen genau hier einmal abzu-
halten.
   

Am 18. August 2010 fand die 
jährliche Zusammenkunft unserer 
Selbsthilfegruppe „Ostsee“ mit er-
weitertem Einzugsbereich – von der 
Ostsee bis zur Nordsee mit Meck-
lenburg-Vorpommern – Schleswig-
Holstein statt. Aufgrund der räumli-
chen Ausdehnung beschränken wir 
uns auf einen jährlichen Rhythmus.  
Eine richtige Entscheidung: Lübeck 
als Veranstaltungsort – vom Dorf  
bzw. der Kleinstadt weg – fand eine 

Selbsthilfegruppentreffen
Ostsee - Nordsee in Lübeck

größere  Resonanz und wir konn-
ten 35 Personen begrüßen: unsere 
Gruppe hat ca. 32 Mitglieder und 
ca. 25 namentlich bekannte Alpha1-
Betroffene.
  
 Das gesteigerte Interesse ist sicher 
auch darauf zurückzuführen, dass 
wir das 3. Mal in Folge einen Fachre-
ferenten einladen konnten, wodurch 
unsere Treffen eine inhaltliche Auf-
wertung erfahren. Hier macht sich 
auch die Unterstützung durch Alpha1 
Deutschland mehr als „bezahlt“. 
   
Zunächst unternahm ein Teil der 
Gruppe eine einstündige Schifffahrt 
auf der Trave rund um Lübeck. Der 
zweite Weltkrieg schlug tiefe Wun-
den in Lübeck. Doch der hansea-
tische Bürgersinn hat es möglich 
gemacht, die berühmten sieben 
Türme, zahlreiche Bürgerhäuser, 
Gänge, Höfe und Klöster wiederher-
zustellen, so dass die Stadt absolut 
sehenswert für jeden geworden ist. 
Danach fanden bei Kaffee und Ku-
chen Gespräche statt.

   Anschließend konnten wir den Lun-
genfacharzt, Herrn Professor Braun 
von der Asklepios Klinik Wandsbek 
in Hamburg, begrüßen, ebenso Herrn 
Gernot Beier, den 1. Vorsitzenden von 
Alpha1 Deutschland.

Eine ebenfalls eingeladene The-
rapeutin aus Lübeck erklärte ihre 
Behandlungsmethode; speziell die 
„Reflektorische  Atemtherapie“. Sie 
möchte sich zukünftig mehr Emphy-
sem- bzw. Alpha1-Patienten widmen 
und ist interessiert an weiteren In-
formationen.

Herr Professor Braun ging in sei-
nem Vortrag anhand einer Power-
point-Präsentation ausführlich auf 
den Alpha1-Antitrypsinmangel ein 
und beantwortete anschließend vie-
le Fragen der Anwesenden. 

Nach interessanten Diskussio-
nen und Gesprächen  bei einem Im-
biss ging das Treffen zu Ende.   

Zusammenfassung: 
Gisela Bröcker - SHG Ostsee

Gisela Bröcker, Gruppenleiterin

Ein gut besuchtes Gruppentreffen

Professor Braun



   
   

Alpha1 Österreich 

Beitrittserklärung
zur

Alpha1 Österreich - Gesellschaft für Alpha1-Antitrypsinmangel Erkrankte 
gemeinnützige Vereinigung

 Mittereggstr. 53, 8063 Hart/Purgstall  (03132) 3788

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Alpha1 Österreich – Gesellschaft für Alpha1-Antitrypsinmangel 
Erkrankte  und zwar als (Zutreffendes bitte ankreuzen):

 Hauptmitglied   (Jahresbeitrag: 24 Euro)           Familienmitglied   (Jahresbeitrag  12 Euro)
 Fördermitglied  (Jahresmindestbeitrag: 50 Euro)        Volljähriges Kind ohne Einkommen 
 Mehr als den Mindestbeitrag, nämlich Euro ________,  als Mitglied.

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:  __________________________________________

Bankverbindung : 
BKS - Bank AG         Kontonummer: 179000741   BLZ: 17000

αlphα1



   
   

Alpha1 Deutschland e.V. 

Beitrittserklärung
zur

Alpha1 Deutschland - Gesellschaft für Alpha1-Antitrypsinmangel Erkrankte e.V.
gemeinnützige Vereinigung

 Dürener Straße 270, 50935 Köln    Telefon:  0221 -  500 75 - 35,  Fax: 0221 - 50075 - 36

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Alpha1 Deutschland – Gesellschaft für Alpha1-Antitrypsinmangel 
Erkrankte e.V., und zwar als (Zutreffendes bitte ankreuzen):

 Hauptmitglied   (Jahresbeitrag: 24 Euro)           Familienmitglied   (Jahresbeitrag  12 Euro)
 Fördermitglied  (Jahresmindestbeitrag: 50 Euro)        Volljähriges Kind ohne Einkommen 
 Mehr als den Mindestbeitrag, nämlich Euro ________,  als Mitglied.

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: 233 387 000, Bankleitzahl: 370 400 44
Bank für Sozialwirtschaft - Kontonummer: 8294800, Bankleitzahl: 370 205 00  


